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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Orgel JVA Diez

Die Kleine Anfrage 2876 vom 29. März 2010 hat folgenden Wortlaut:

In der JVA Diez erfolgen intensive Sanierungs- und Renovierungsarbeiten, die sich auch im Bereich der anstaltsinternen Kirche be-
wegen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Ist in den Sanierungsmaßnahmen auch die Sanierung der denkmalgeschützten Orgel in der Kirche beinhaltet; wenn nein, warum

nicht?
2. Besteht die Möglichkeit, aus finanziellen Mitteln des Justizministeriums eine Sanierung der Orgel vorzunehmen?
3. In welcher finanziellen Höhe würde sich eine Sanierung der Orgel bewegen?
4. Stimmt die Landesregierung mit mir überein, dass die Erhaltung der denkmalgeschützten Orgel eine sinnvolle Investition dar-

stellt?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. April 2010 wie folgt be-
antwortet:

Wie in der Kleinen Anfrage zutreffend vorgetragen, führt der wirtschaftliche Eigentümer der Justizvollzugsanstalt Diez, der Landes-
betrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), bereits seit einigen Jahren umfangreiche Sicherungs-, Brandschutz- und Sanierungs-
maßnahmen an dem dort vorhandenen Gebäudebestand durch. Schwerpunkt dieser Arbeiten sind vor allem die Haftbereiche. Dort
werden insbesondere die Haftraumfenster und die Fenstergitter erneuert und infolge dieser Maßnahmen die Außenfassaden saniert.
Fassadenarbeiten wurden und werden dabei auch am Verwaltungstrakt der Anstalt, zu dem die Kirche zu zählen ist, ausgeführt. 

Im Bereich der Kirche selbst sollen noch in diesem Kalenderjahr die Außenfassade und das Dach des Kirchturms erneuert werden,
im Jahr 2011 die Eindeckung des Kirchendachs.

Über diese Maßnahmen hinaus sind an der Kirche indes derzeit weder Sanierungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt wor-
den, noch vorgesehen. Dies gilt ausdrücklich auch für den zuletzt 1988 grundlegend renovierten Innenraum. Hier wurden kürzlich
lediglich einige Risse an den Gewölben ausgebessert.

Dies vorausgeschickt, bemerke ich zu den Fragen im Einzelnen:

Zu Frage 1:

Eine Sanierung oder Instandsetzung der Orgel ist von Seiten des Landesbetriebs LBB im Rahmen der Arbeiten, die derzeit durch-
geführt werden und wie dargestellt in erster Linie das Äußere des Gebäudes betreffen, nicht vorgesehen.

Da das Instrument seit mehr als vierzig Jahren nicht mehr gespielt wird und – soweit hierzu überhaupt Erkenntnisse vorhanden
sind – seit etwa dreißig Jahren nicht mehr funktionstüchtig ist, sind entsprechende Überlegungen nicht in die Planungen der in Rede
stehenden Maßnahmen eingeflossen.
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Zu Frage 2:

Aus den der Justizvollzugsanstalt Diez und dem Strafvollzug in Rheinland-Pfalz insgesamt zur Verfügung stehenden Haushalts-
mitteln könnte eine solche Maßnahme nicht finanziert werden.

Zu Frage 3:

Vor dem Hintergrund, dass die Orgel, wie bereits dargestellt, seit Langem nicht mehr gespielt werden kann, ist auch der Zustand
des Instruments entsprechend schwer zu bewerten. Nach einem ersten Gutachten des Orgelsachverständigen der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau aus dem Jahr 2009 ist für die Instandsetzung und Wiederspielbarmachung jedoch ein erheblicher
Arbeitsbedarf notwendig. Hierzu bisher eingeholte Angebote verschiedener Fachbetriebe beziffern den Aufwand mit etwa 50 000
bis 100 000 Euro.

Zu Frage 4:

Für alle Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz gilt die im geltenden Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl, S. 159)
festgeschriebene Zielsetzung ihrer dauerhaften Erhaltung und Pflege. Ausdrücklich ist es hiernach Aufgabe von Denkmalschutz und
Denkmalpflege, Kulturdenkmäler dabei auch einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.

Zu der sich hier anschließenden grundlegenden Frage, ob die Wiederherstellung der Spielfähigkeit der Orgel aus denkmalpflegeri-
scher Sicht sinnvoll ist, kann sich die Landesdenkmalpflege derzeit noch nicht äußern. Hierzu sind weitere externe Gutachten er-
forderlich.

Wird diese Frage im Ergebnis bejaht, kommt die Landesregierung ihren sich hieraus im Blick auf das Denkmalschutzgesetz ergeben-
den Verpflichtungen nach und wird gemeinsam mit dem Landesbetrieb LBB und den zuständigen Denkmalfachbehörden nach
Wegen suchen, die Orgel der Justizvollzugsanstalt Diez wieder spielbar zu machen.

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister


