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Landesgesetz zur Änderung rundfunkrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/374-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 111374- wird an den Medien
politischen Ausschuß- federführend-. an den Haushalts- und 
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für Soziales und Gesundheit- federführend-. an den Kultur
politischen Ausschuß, an den Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr, an den Haushalts- und Finanzausschuß und an den 
Rechtsausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/418-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 111418- wird an den Kultur
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Hilfe für durch den Handwerksbau GmbH-Konkurs gefährdete 

Betriebe 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/319-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses fur W~rtschaft und Verkehr 

- Drucksache 11/383 -

Der Antrag wlfd 1n der Fassung der Beschlußempfehlung des Aus
schusses für W1rtschaft und Verkehr- Drucksache 11 I 383 emstlm
mlg angenommen. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs Rheinland

f>falz wegen der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1985 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-f>falz 

für das Haushaltsjahr 1985 

Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 10/2693-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-J>falz für das 

Haushaltsjahr 1985 

Antrag des Rechnungshofs 

- Drucksache 10/2809-

c) Jahresbericht 1986 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Drucksache 10/2921 -

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1987 

des Rechnungshofs (Drucksache 10/2921) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

- Drucksache 10/3113-

dazu: 

Beschlußempfehlung und Bencht des Haushalts- und Finanz

ausschusses 

-Drucksache 11/427-

D1e Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 111427- Wlfd be1 Stimmenthaltung der Mitgl1eder 
der Landesregierung emstimmig angenommen 
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Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-pfalz 722 

dazu: 

a) Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 722 

- Drucksache 11/5-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

- Drucksache 11/456 -

b) Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 722 

- Drucksache 11/6-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/457-
'-'' 

c) Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN (Nummer 2) 722 

- Drucksache 11/7 . 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/45B-

d) Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 722 

-Drucksache 11/8-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

- Drucksache 11/459 -

e) Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 722 

zu dem Beschlußdes Landtagsvom 3. Juni 1987 

- Drucksache 11/460-

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/498-

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 722 

- Drucksache 11/499 -
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Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Drucksache 1115- wlfd 
entsprechend der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
m1t Mehrhe1t abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/6- Wlfd 
entsprechend der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
m1t Mehrheit abgelehnt. 

Nummer 2 des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck 
sache 1117- Wlfd entsprechend der Beschlußempfehlung 
des Rechtsausschusses m1t Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/8- wlfd 
entsprechend der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 11 !498 wlfd m1t Mehrheit abgelehnt. 

Nummer I des Änderungsantrags der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/499- Wlfd m1t Mehrhe1t abgelehnt. 

D1e Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses- Druck
sache 11 !460- wlfd einst1mm1g angenommen. 

Nummer II des Anderungsantrags der Frakt1on DIE GRÜNEN 
- Drucksache 111499- wlfd m1t Mehrheit abgelehnt. 

Absicherung des Risikos der J>flegebedürftigkeit 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/35-

Der Antrag- Drucksache 11135- wlfd zur Beratung m 
öffentl1cher Sitzung an den Ausschuß für Soz1ales und 
Familie überwiesen. 

Berufliche Fort- und Weiterbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/79-

Der Antrag· Drucksache 11/79- Wlfd zur Beratung m 
öffent/1cher S1tzung an den Kulturpolitischen Ausschuß 
überwiesen. 
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Förderung der Schuldnerberatung in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/123 -

Der Antrag · Drucksache II/ 123 · wird zur Beratung in 
öffentlicher Sitzung an den Ausschuß für Soziales und 
Familie überwiesen. 

Gutachterkommission für Braubach 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 111132-

Der Antrag- Drucksache 111132- wird zur Beratung in 
öffentlicher Sitzung an den Ausschuß für Umwelt und 
Gesundheit überw•esen. 

Technologieprogramm Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/138-

Der Antrag- Drucksache 111138- wird zur Beratung in 
öffentlicher Sitzung an den Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr überwiesen. 

Rheinland-pfälzische Tageszeitungen für rheinland

pfälzische Schulen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/156-

Der Antrag- Drucksache II/ 156- wird zur Berawng in 
öffentlicher Sitzung an den Kulturpolitischen Ausschuß 
überwiesen. 
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Förderung der beruflichen Chancen von Frauen im 

öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwort der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der SPD 

- Drucksachen 11/94/268/306-

Situation des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 

und der Antwort der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 11/167/380/421-

D1e Drucksachen 11194/268!306 und die Druck-
sachen 11!167!380!421 werden gememsam aufgerufen. 

D1e Große Anfrage der FraktiOn der SPD und d1e Antwort 
der Landesregierung- Drucksachen 11194!268- sow1e 
d1e Große Anfrage der FraktiOn der CDU und d1e Antwort 
der Landesregierung- Drucksachen 11!1671380- werden 
zur gemeinsamen Besprechung in öffentlicher Sitzung an 
den Innenausschuß und an den Ausschuß für Frauenfragen 
überwiesen. 

Vollzug der Zweiten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-1m miss i o nssch utzg esetzes 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 

und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 11/181/292/381-

D1e Große Anfrage der FraktiOn DIE GRÜNEN und die Antwort 
der Landesregierung· Drucksachen 1111811292- werden zur 
Besprechung 1n öffentltcher Sitzung an den Ausschuß für 
Umwelt und Gesundhell überwiesen. 
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12. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 12. November 1987 

D1e S1tzung w1rd um 9 34 Uhr vom Preis1denten des Landtags 

eröffnet 

Präsident Dr. Volkert: 

Me1ne Damen und Herren. tch eröffne d1e 12 Plenarsitzung 

des Landtags 

Zu Schnftführern für d1e Vormittagssitzung bestelle 1Ch d1e 

Herren Kollegen Schwamm und Sebast1an Ich bitte den Kol

legen Sebast1an. d1e Rednerl1ste zu führen 

Ich darf von d1eser Stelle aus Herrn Kollegen Härtel herzl1ch 

zum Geburtstag grdtul1eren 

(Be1fall des HausE">) 

Me1ne Damen und Herren. bevor Wlf '" d1e Tages.ordnung 

eintreten, darf 1ch S1e b1tten, s1ch zu Ehren der ermordeten 

PoliZeibeamten Klaus E1chhöfer und Thorsten Schwalm von 

den Plätzen zu erheben 

Merne Damen und Herren, am Drenstag wurde rm Frank

furter Dom der ermordeten Pairzerbeamten Klaus Erchhofer 

und Thorsten Schwalm gedacht Sre starben rn AusUbung 

rhres Drenstes am 2 November an der Startbahn West Ihre 

Aufgabe war es, dre Rechtsstaatlrchkert unseres Gernernwe

sens zu garantreren 

Zwer Junge Polrzrsten, etne Beamtrn und etn Beamter. spra

chen rm Dom vor Gott und der Weit folgendes Gebet: 

,.Immer wreder fragen wrr uns: Mußte es so wert kommen 

mrt unseren Kollegen) Ml.i5sen wrr rn unserem Drenst tmmer 

wreder so dem Fanatrsmus ausgeltefert sern) Mrtten rn Kla

gen und Anklagen, dre um umtrerben, brtten wrr Dreh um 

Gedanken des Frredens und der Gewrßhett rn unserem 

Auftrag fUr das Wohl der Allgemernhert Wrr bttten Drch um 

den rnneren und äußeren Frreden rn unserer Gesellschaft, 

daß das unversöhnlrche Blockdenken überwunden wrrd 

Meme Damen und Herren. Jeder, der rn dresem Staat Verant

wortung trägt, muß srch rmmer wreder fragen: Mußte es so 

wert kommen mrt denen. dre uns schützen) Müssen sre rn 

rhrem schweren Drenst emem derartrgen mörderrschen Fa

natrsm us ausgelrefert sern) 

Ern angemessenes Gedenken der Opfer der fergen Morde 

setzt erne erndeutrge Antwort auf drese Fragen voraus ln 

dreser Pflrcht steht auch dreser Landtag Das rst er den er

mordeten Pairzerbeamten schuldrg 

Ich danke Ihnen. daß Sre srch von den Plätzen erhoben 

haben 

Merne Damen und Herren, rn Änderung der ausgedruckten 

Tc1gesordnung stnd Ihnen sreben wertere Mündltche An

fragen zugegangen Es srnd d res dre Dru(ksachen 1 1 /4 71147 41 

4761477/493/494/495 

Dre Mündlrchen Anfragen- Drucksachen 111493 und 11/494-

srnd frrstgerecht ftir dre Plenarsrtzung am Frertag emgegan

gen 

Dre Mündlrche Anfrage Drucksache 111495- kann rn der Ple

narsrtzung am Frertag nur behandelt werden. wenn dre Lan

desregrerung zur Beantwortung berert rst 

Außerdem wrrd dre MUndlrche Anfrage- Drucksache 11/435-

rm Ernvernehmen mrt dem Fragesteller rn der morgrgen Ple

ndrsrtzung behandelt 

Zu Punkt 11 der T agesurdnung Geschäfgordnung des 

Landtags Rhf;'rni<Jnd-Pfalz- l1egen zu Buchstabe e- dc1s rst dre 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses ern Änderungs

dntrag der Frdktron der SPD rn der Druüsache 111498 und 

etn Änderungsantrag der Fraktron DIE GRUNEN rn der Druck

sache 11/499 vor 

Merne Damen und Herren, erheben srch gegen dre so er

gänzte Tagesordnung Ernwendungen) ·Das rst nrcht der Fall 

Dann darf rch feststellen. daß dre Tagesordnung so beschlos

sen rst 

Bevor rch Tagesordnungspunkt 1 aufrufe, begruße rch duf 

der Zuschauertrrbüne dre Sreger des Schülerzertungswett

bewerbs 1986/8 7 

(Berfall des Hauses) 

und Soldaten de~ 1 Instandsetzungsbataillons 320 aus Ko· 

blenz 

(E:rneut Berfall des Hduses; 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf 

Fragestunde 

Zuerst rufe tch dre Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

Dörr (DIE GRÜNEN), Erhaltung und Restaurierung von Syn

agogen in Rheinland-Pfalzbetreffend -Drucksache 11/404-

dUf 

Das Wort hat der Herr Kultusmrnrster 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präsrdent. merne sehr verehrten Damen und Herren 1 

Dre Erhaltung und Pflege der Zeugnrsse Jüdrschen Glaubens 

und Jlidrscher Kultur rn Rhernland-Pfalz gehört zu den ge

setzlrchen Aufgaben der Denkmalpflege und des Denkmal-
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schutzes Ste ist darüber hmaus etne moralische w1e kultur

polttische Verpfltchtung 

Dte rheinland-pfälzische Landesreg•erung hat steh seit ln

krafttreten des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes von 

1978 nachdrUcklieh um dte Erhaltung und Betreuung dieser 

Zeugntsse des Glaubens und der Geschichte gekümmert_ tch

verwetse darauf, daß betsptelswetse auf meme lmttattve hin 

sämtliche 315 bekannten Jüdtschen Fnedhöfe m Rheinland

Ptatz systemattsch unter Schutz gestellt werden bzw unter 

Schutz gestellt werden sollen 

ln den letzten Jahren hat es tn allen landestetlen lnittativen 

von Kommunen oder Bürgergruppen gegeben, die sich d1e 

Erhaltung und Restaurterung ehemaliger Synagogen und 

dre Nutzung dreser profanrerten Gebäude, bersprelswei_se als 

Ausstellungsgebäude, 11orgenommen haben_ Das Land 

Rheinland-Ptatz hat drese tnrtratr11en durch Beratung durch 

dre Denkmalpflege _und Zuschüsse aus den Mrtteln zur Erhal

tung denkmalwerter Bauten gefördert. Ich nenne als Ber

sprele aus den letzten Jahren dre Synagogen in Ahrweiler, 

Polch, Saftig, laufersweiler und Meisenheim_ Dre Synagoge 

rn Wittlrch wurde 1975n6 mit Mrtteln von BunQ, land und 

Stadt aus dem Programm für öffentlrche lnvestrtronen als 

Städtrsches Kulturzentrum wrederhergenchtet_ 

Erne Nutzung wie in Wrttllch oder Saffig ist nicht in Jedem 

Fall möghch. Nicht Jedes ehemalige Synagogengebäude 

kann zu einer Gedenkstätte, ernem Ausstellungsraum oder 

einer Bibhothek werden. Eme andere, profane Nutzung ist 

in aller Regel bislang auch von den JÜdischen Gernemden für 

exseknerte, das heißt nrcht mehr dem Gottesdienst dienen

de Synagogengebäude akzeptrert worden. Ich ennnere in 

dem Zusammenhang auch daran, daß berspielswerse dre 

Mrtte des 19. Jahrhunderts rn dieser Stadt errrchtete große 

Mainzer Synagoge nach dem Neubau von 1912 von der 

damaligeri Jüdrschen Gemernde verkauft und das ernstrge 

Gotteshaus dann brs in dre Zert des Zweiten Weltknegs 

hinernals Lagerschuppen genutzt wurde. 

Die Einzelfragen beantworte rch wre folgt: 

Zu Frage 1: Die Frage nach der Gesamtzahl cler nach 1945 

noch vorhandenen Synagogengebäude rst kurzfrrstrg mcht 

zu beantworten, da sehr vrele, rnsbesondere klernere länd

liche Synagogen schon vor 1933 profanrert und anderen 

Nutzungen zugeführt wurden, zum Bersprel durch Umbau in 

Wohnhäuser oder Werkstätten. Andere Synagogen standen 

noch 1945 als ausgebrannte Rurnen. dre dann m den 50er 

und 60er Jahren endgültrg abgerrssen wurden, so bei

sprelswerse die Orthodoxe Synagoge in Worms. während dre 

gesprengte Romanrsche Synagoge, dre heute als d i e 

Wormser Synagoge bekannt rst, bekannthch in den 60er Jah

ren wrederaufgebaut wurde 

Im Rahmen der Erfassung aller rhernland-pfälzrschen Kultur

denkmäler in Wort und Brld durch die Denkmaltopographre 

werden auch alle noch bestehenden ehemalrgen Synago-

............. 

gengebäude dokumentrert, sowert sre das Kriterium Kultur

denkmal erfüllen Dres rst mcht immer der Fall, herspielsweise 

wenn ern Totalumbau rn ern Wohnhaus rn der Vergan

genheit erfolgt rst; und dtes rst in Tetlen schon rm 19. Jahr

hundert und rm frühen 20_ Jahrhundert geschehen. 

Mangels Kenntors über dre Zahl der 1945 mehr oder minder 

unbeschädtgt. als Rurne oder zu anderen Zwecken umgebaut 

erhaltenen Synagogen rst auch kerne Aussage darüber mög

lrch, wte vtele davon nach 1945 abgerissen wurden 

Sofern erne baurechtliche Abrißgenehmigung vorlag, wird 

für Synagogen keme ergene Statistrk geführt Mangels emes 

Denkmalschutzgesetzes stellte srch dte Frage der Geneh

mrgung tm übrrgen erst sert Erlaß des Gesetzes 197B. ln ein

zelnen Fällen war der jewerls örtlich zuständrgen Verwaltung 

dre ehemalrge Synagogenergenschaft auch gar ntcht be· 

kannt, wenn bersprelswerse rm 19_ Jahrhundertern Umbau tn 

Form emes Wohnhauses erfolgt war 

Zu Frage 2: Dte Krersverwaltung Bad Dürkheim hat mit 

Verfügung vom 16 Oktober 1983 dre ehemaltge Synagoge tn 

Wersenheim am Be•g unter Schutz gestellt und mit der Ei

gentümerrn Gespräche über Möglichkerten der Erhaltung 

geführt_ Die Bemühungen werden fortgesetzt. 

Die ehemalige Synagoge rn Derdesheim wurde mrt Ver

fügung vom 2. Junr 1987 von der Krersverwaltung Bad 

Dürkherm ebenfalls unter Denkmalschutz gestellt_ Dte Eigen

tümerin hat gegen dtese Unterschutzstellung frrstgerecht 

Widerspruch emgelegt, über den der Kreisrechtsausschuß 

noch ntcht entschieden hat Dte Verbandsgernerode Deides

herm hat inzwtschen der Ergentümerrn em konkretes Kauf

angebot gemacht Erne Antwort auf dreses Angebot lregt 

noch nrcht vor 

Grundsätztreh stehen zur Erhaltung von Synagogen Zu

schüsse zur Erhaltung nrchtstaatlrcher Kulturdenkmäler zur 

Verfügung. Dres setzt dre Berertschaft des Prrvatetgentümers 

und dessen Antrag ebenso voraus wre dte finanzreUe Beter

Irgong Eme_volle Übernahme der Kosten, also etne H Träger~ 

schaft~ des Landes, tst aus haushaltsrechtlichen Gründen tn 

aller Regel nicht möglich 

Zu Frage 3: Ich habe rn den emlertenden Bemerkungen be

rerts angesprochen, daß grundsätzlich erne würdtge Nutzung 

für ern ehemalrges Gotteshaus anzustreben rst_ Ich habe aber 

auch angeführt, daß nach JÜdtscher Auffassung ern exse

krrertes Synagogengebäude kemen sakralen Charakter mehr 

hat, daß deshalb eme Umnutzung für einen profanen Zweck 

von JÜdrscher Serte grundsätzlich mcht als unwürdtg ange

sehen wrrd Nrcht selten tst man tosgesamt froh darüber, 

wenn überhaupt erne Nutzung gefunden wrrd 

Dre Detdeshetmer Synagoge wurde übrtgens ntcht 1938 im 

Zuge det' Pogrome des 9.110_ November zerstört, sondern 

bereits 1936 verkauft, anschlreßend als lagerschuppen ge

nutzt Auf dresem Weg tst sre auch erhalten geblteben . 
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Bererts 1926 hatte dre I< rerwerwaltung Dürk her m gegenüber 

der Jüdrschen Gemernde Derdesherrn dt!n Verkauf der Syn 

dgoge und den Zusammenschlul3 mit der JUdrschen Gernem

de Dürkherm angeregt Bekanntlrch rst fUr ernen Synagogen

Gottesdrenst und dre Aufrechterhaltung als sekrrertes Ge

bäude erne Mrndestanzahl von Teilnehmern ertorderlrch 

Ob, wre gefragt. dre Ernnchtung erner Wernprobrerstube 

falls es überhaupt dazu kommen sollte, rch habe gesagt, ddr3 

es sertens der Verbandsgemernde ern Kaufangebot grbt- rn 

erner sert Uber 50 Jahren profanrerten Synagoge als unwür

drg anzusehen rst, dan..ib!:-!r kann man srcher geteilter Mer 

nung '>t'ln Dre zuständrge Jüdrsche Gemernde hat jedenfalls 

gegenOber der Verbandsgemerndeverwaltung Derdesherrn 

deutlrch gem<Kht. daß sre an dem Gebäude kern Interesse 

hat, daß es Stlh um kern Kultgebaude mehr handele und dal3 

sre zu erner wre auch rmmer gearteten künttrgen Nutzung 

nrcht Stellung nehmen wrrd tch errnnere als Bersprel dardn. 

merne Damen und Herren, daß dre ehemaltge evangelrsche 

Krrche rn Otterbdch heute als Motorrddmuseum genutzt 

wrrd und- mrt Blrck auf drese Stadt- dal3 das Marnzer lierlrg

Gerst-Sprtal samt der dazugehörenden Kapelle heute ern 

bekanntes Marnzer Lokd! rst 

Zu Frage 4. Bererts dm 9 Dezember 1983 hat das Landesamt 

für Denkmalpflege ber der zustdndrgen Krersverwaltung 

Kusel den Antrag auf Unterschutzstellung der ehemalrgen 

Synagoge rn Odenbach gestellt Dre förmltlhe Unterschutz 

stellungerfolgte am 6 November 1986 Das Gebaude befrn

det srch sowohl von außen wre von rnnen rn ernem Ciußerst 

beklagenswerten Zustand Das Landesamt für Denkmal

pflege tst zusammen mrt der Krersverwaltung Kusel um erne 

Srcherung der Bausubstdnz und erner Erhaltung der Ma

lererfr agmente aus dem 18 Jahrhundert bemüht 

Das Ldndesamt für Denkmalpflege hat rm Sommer als 

Summe für erne Rettung der Synagoge vor dem Verfall und 

fur dre Steherstellung der Malereren erne runde halbe Mrl 

Iran DM als notwendrg genannt Es wurde daber auch der 

Vorschlag ge<iußert, dte Malereren durch Abnahme zu 

retten und rn ern Museum zu verbrrngen, falls der gesamte 

Bau nrcht mehr zu erhalten rst_ Erne Verbrrngung der Maie

reren 1n ern Museum wäre übr1gens eme Parallele zu dem 

ebenfalls aus dem 18 Jahrhundert stdmmenden, aber älte

ren Betsaal von Unter-Lrmpurg be1 Schwäbrsch Hall, dessen 

bemerkenswerte, bemalte W.3nde heute tm Hällrsch-Frän

krschen Museum von Schwäbrslh Hall aufbewahrt werden 

Zu Frage s· Das lnnenmtnrsterrum Baden-Württemberg hat 

d1e Slhrrmherrschaft uber ern Projekt .,Errnnerung an Zeug 

nrsse jUdrschen Lebens rn Baden-Württemberg" Ubernom 

men Drese Dokumentatron wrrd von emem Gerstlrchen. 

Pfarrer Dr. Joachrm Hahn, erstellt. der rn Zus..;~mmenarbert 

mrt dem Landesdenkmalamt Tüb1ngen jetzternvom lnnen

mrsterlum herausgegebenes Buch über Synagogen rn Ba

den-Württemberg vorgelegt hat Drese Dukumentatron be

nchtet über Bau, Zerstörung und Restaurrerung be1sprel 

hafter Synagogen_ Ern Anhang dokumentiert 1n knappen 

Worten c!te G<c>schrchte samtireher Synagogen Im Gebret 

dtese'> Bunde~landes 

Dds Pru)E'kt gdlt tm Ubrrgen nuch ddruber hrnaus. 1ndem es 

nrcht nur~ u\tdenk m<iler. wre Synagogen, Frtedhöfe. Betsäle 

und rituelle Badt:'r. umfaf3t, sondern auch das ehemal1ge JÜ

drsche Geschäftsleben und Ernrrchtungen. wre Ktnderherme. 

Schulen und Landschulherme. nennt 

Merne Damen und Herren, rn dresem Zusamm .. nhang rst dre 

Dokumentatron der von der Landeszentrale fUr polrtrsche 

l:ltldung herau~gegebenen Arbt'rt "GedenkstattenfUhrer rn 

Rhernlond-Ptalz" zu nennen und rn ernem gt'wtssen Srnne 

verglerchbar 

Das baden-wUrttemberg1scht' Pru1el< t t'fltsprrngt rn1 ubrrgen 

der 1n1trat1ve des genannten Pfarrers Erne <>olche lnrtratrve 

kann selbstverständ!ICh auch von e1nt:>m Prtvdtmdnn rn Rhetn

land-Pfalz ausgt>hen Wrr. dte Ldndesregrerung. prüfen der 

zert dre Moglrlhkert zur 1--\eallstt:>rung ernes Projektes zur 

Erfassung und Darstellung aller noch auffmdbaren Denk

.maler Jüdrscher Geschrchte Dre bererts angesprochene Un

terschutzsteliung der 315 JUdrschen Frredhofe rst ern Terl 

dll::•ser Überlegungen Zur Zett wrrd mrt t:'trrem Sdchver

standlgen mosarslhen Glaubens, ernem Absolventen der 

Hochschule fUr jüdrsche Studren rn He1delberg. uber eine 

Beterlrgung an der Erfassung gesprolhen 

ln dresem Lusdmmenhang rst Slhlrt:>ßlrch auch d1e IItH kurzem 

fertrggestellte vrelba ndrge Dok umentatron über JUdische Ge

schichte und JUdrsch'-'s Leben rn Rhernland-Pfalz und rm 

Saarland zu nennen. dre von den Landesdrc_hrvverwaltungen 

unseres Landes und des Saarldndes gemeinsam t'rstellt wor

den rst 

Das Kultusmrnrsterrum w1rd aud1. w1e bere1ts angedeutet. rm 

Zuge der voranschrertenden Denkmdltopographre des Lan

des erne Dokumentdtron aller JUdrslht:>n Fr1edhöfe erstellen, 

da drese ausdrücklich als Denkmaler geschUtzt srnd bzw ge 

schUtzt werden sollen 

Es wird darüher h1naus aulh samtlrche als Denkmaler zu be

zerchnenden ehemaltgen Synagogen dokumentreren, auch 

wenn s1e noch n1cht unter Slhutz gestellt stnd 

Darüber hrnaus planen wrr aus Anlaß der funfzrgsten 

Wrederkehr der Rerchskrrstallnacht. der Pugrome des 9 und 

10 November. rn Zusammenarbeit mrt dem ldndesamt für 

Denkmalpflege e1ne Bruschurt:> Ubt'r Synagogen 1n Rhern 

land Pfalz, d1e neben t'lr1em überblrck über d e Geschrchte 

der Synagogen und rhrer Schtcksale auch Bersr-.orele noch 

bedeutender und restaur1erter Synagogen enthalten wrrd 

D1ese BroschUre soll dllen rhernldnd-pfälztschen Schulen zur 

Arbert zugt:'stellt werden 

Präsident Dr. Volkert: 

Erne Zusatzfrage des Herrn Kcdlegen Dr Dörr 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GR0NEN: 

Wie v•ele Synagogen wurden nach 1945 mit finanzieller 

Hilfe des Landes restauriert und welche Summen wurden 

dabei ungefähr aufgewendet? 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Dr. Dörr, ich darf bitten, daß S1e m1r das noch 

einmal schreiben_ Ich kann Ihnen aus der Hand nicht sagen 

-ich denke, daß das auch das überschreitet, was zurnutbar 

ist -. wie viele Synagogen das im einzelnen mit welchen 

Zuschüssen gewesen smd_ Da Ste sehr detatlliert mündlich 

gefragt haben. hätte dies auch noch m d•e MündliChe 

Anfrage aufgenommen werden können. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auch feststellen, daß der Herr Minister ausführlich 

geantwortet hat. 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Ich stelle fest, daß keme we1teren Zusatzfragen vorhegen 

Ich danke dem Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der 

Mündhchen Anfrisge. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (OIE GRÜNEN), Reduzierung von Zivilbeschäftigten 

bei den U5-Steitkräften betreffend - Drucksache 11/41 1 -, 

auf 

Das Wort hat deJ Herr Innenminister 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Sorgen um den 

Abbau von Arbeitskräften und d1e Streichung von Sterlen für 

deutsche Arbeitnehmer bei den amerikanischen Streitkräf

ten hat es in den letzten Jahren wiederhott gegeben. 

Ende 1985 wurden die deutschen Arbeitnehmer und die 

Landesreg1erung aufgeschreckt, als bekannt wurde. daß d1e 

US-Strertkrafte Übe.rlegungen anstellen, Aufgaben, d1e 

b1sher von den angestellten Kräften wahrgenommen wur

den, auf private Firmen zu übertragen. Das Programm der 

Strettkräfte lief unter der Bezeichnung ROCAS. 

Zur gleichen Zeit erfuhr die Landesregierung, daß die US

Streitkräfte immer mehr dazu übergmgen, Familienange

hörige von Soldaten auf Stellen zu beschäftigen, d1e früher 

mit deutschen Arbertskräften besetzt wurden. 

Die Landesregierung bemüht sich seitdem 1n verstärktem 

... ~.·.·· 

Umfange um die Erhaltung der Arbeitsplätze z•v•ler Beschäf

tigter be1 den US-Stre1tkrähen 

D•e Landesregierung hat den Landtag, zuletzt am 22 April 

1987 -Drucksache 10/3161 -, davon untemchtet, welche An

strengungen ste unternommen hat, um eine Reduzierung 

von Arb~tsplätzen bei den US-Streitkrätten zu verhindern. 

Ich darf hier nochmals die einzelnen Aktivitäten nennen: 

Zunächst das Gespräch des Mimsterrates mtt dem 

Oberbefehlshaber der US-luftstrettkrähe in Europa 

1n Ramstein am 15. Oktober 1985 über die S1tuation 

der bei den Steitkräften beschäftigten deutschen Ar

beitnehmern 

Sehretben von Herrn Staatssekretär Basten vom 

11 Apnl1986 an dte Verbmdungsstetle der amenka

msehen Strettkräfte tn Wtesbaden. 

Wetteres Sehretben vom 23. SePtember 1986 an den 

Personaldtrektor des amertkan1schen Hauptquartiers 

USAREUR (Untted States Army Europe) in Heidetberg 

zur Umgruppierung von Elektromkern 

Schreiben des Chefs der Staatskanzlet, Staatssekretär 

Schteyer, vom 30. Oktober 1986 an dte Bundesregie

rung, und zwar an den Chef des Bundeskanzler

amtes sowte den Bundesmintster des Auswärttgen, 

den Bundesmmister der Finanzen und den Bundes

minister der Verte1dtgung zur Stabdttät und Vermeh

rung von zivilen Arbeitsplätzen 

MintsterpräSident Dr. Vogel hat mtt ctem Oberbe

fehlshaber der amerikanischen Landstrettkräfte m 

Europa, General Ot1s, am 7. Januar 1987 1n Mamz zur 

Erhaltung der Arbeitsplätze der Ztvtlbeschäft1gten 

gesprochen 

Mem Vorgänger, Herr Minister Böck.mann, sprach 

m•t dem Personaldirektor des amerikanischen 

Hauptquartiers USAREUR am 22. Januar 1987 tn 

M:ainz; ein weiteres- Gespräch des Mimsterrates mit 

dem Oberbefehlshaber der amenkan1schen Land

strettkrAfte m Europa, General Ot1s. folgte am 17. Fe

bruar 1987 m Braubach zur Frage der Erhaltung und 

Vermehrung der Stellen für Ztvilbeschäfttgte. 

Des Wetteren verweise 1ch auf dte Gespräche des 

Herrn Mmisterprästdenten Dr. Vogel am 23. bts 25. 

März 1987 mit Vertretern der amerikanischen Regie

rung , unter anderem Herrn Verteidigungsminister 

Wemberger, dem stellvertretenden Außenminister 

Whitehead, Vertretern des Repräsentantenhauses 

und des Senats in Washmgton. 

AH dtese Aktivitäten haben dazu geführt, daß der Lan

desregierung, zuletzt 1m März dteses Jahres, von Vertretern 

·.~·.·.·.· ... 
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der US-Regrerung und des US-Kongresses versrchert wurde. 

dre Arbertsplätze der deutschen Beschährgten ber den US

Strertkrähen rn Rhernland-Pfalz seren srcher 

Der rn der Mündlrchen Anfrage erwähnte Abbau 11on Stellen 

für deutsche Zrvrlbeschäftrgte ber den US-Strertkräften steht 

nrcht rn Zusammenhang mrt Pnvatrsrerungsüberlegungen 

oder der Forderung, amenkanrsche Familrenangehörrge zu 

beschäftrgen, sondern rst dre Folge der Ernsparungsauflage 

an dre US-Armee, dre vom Kongreß der USA beschlossen 

wurde 

Wre wrr vom Hauptquartrer USAREUR erfahren haben, 

wurden der US-Armee rn Europa für das am 1 Oktober be

grnnende Haushaltsjahr 1988 EndeSeptember 1987 589 Mil

lionen Dollar wen1ger an Haushaltsmitteln zugewiesen_ Das 

Hauptquartier hat versucht, d1ese E1nsparungen allem durch 

eme Beschränkung der Ausgaben be1 de~ Sachkosten zu 

erre1chen _ D1es 1st dem H auptquart1er 1n hohem Maße gelun

gen Dennoch l1eß es s1ch n1cht umgehen, auch Einsparungen 

1m Personalhaushalt vorzunehmen Nach derze1t1gen Be

rechnungen des Hauptquartiers müssen 4 000 b1s 5 000 

Stellen wegfallen D1e einzusparenden Stellen erstrecken 

SICh auf alle 1n Europa be1 der US-Armee tät1gen Zivil

bediensteten, also auch auf das be1 der Armee beschäftigte 

z1vile Gefolge und d1e FamiiJenangehörJgen von US-Sol

daten. Es läßt Sich daher zur Ze1t n1cht sagen, w1eV1el Stellen 

für deutsche Ortskräfte d1e US-Armee 1n Rhe1nland-Pfalz 

e1nsparen muß 

Von den Jetzigen Einsparungsauflagen 1m Haushalt des 

Hauptquartiers USAREUR hat d1e Landesregierung erstmals 

am 20 Oktober 1987 erfahren S1e hat danach folgende 

ln1tJat1ven zur Erhaltung der ArbeitSplätze be1 den US

StreJtkräften 1n Rhe1nland-Pfalz ergr1ffen: 

Zunächst gab es e1n Schre1ben des Chefs der Staatskanzle1, 

Herrn Schleyer, vom 21 Oktober an den US-Botschafter Burt, 

ebenso e1n Schre1ben des Chefs der Staatskanzlei an d1e 

Deutsche Botschaft 1n Wash1ngton und e1n Schre1ben an 

Herrn Staatsm1n1ster Stavenhagen 1m Bundeskanzleramt am 

22 Oktober 

Am 22_ Oktober hat s1ch Herr Kollege Brüderle an Staats

m:nJster Schäfer 1m Auswärtigen Amt und ebenfalls an den 

US-Botschafter gewandt 

Am 23 Oktober hat s1ch Herr Staatssekretär Basten an 

General Ot1S gewandt, ebenso der M1n1sterpräs1dent an Ge

neral Ot1s am 26_ Oktober Ebenso hat der MiniSterpräsident 

am 27 Oktober unmittelbar an den US-VerteJdJgungs

mJnlster Wemberger geschneben Der Ministerpräsident hat 

s1ch am 28 Oktober außerdem unmittelbar an Herrn Bun

desminiSter Dr Wörner gewandt 

Ich habe m1ch zwJschenze,tiJch an den Oberbefehlshaber der 

amenkan1schen Luftwaffe 1n Europa, Herrn General K1rk, 

gewandt und e1n erstes Gespräch m1t Herrn General Pascoe 

von der 17 A1r Force geführt 

Für D1enstag d1eser Woche war e1n Gespräch zw1schen Herrn 

General Ot1s, Herrn Schleyer und mlf vorgesehen, das kurz

fnstJg verschoben werden mußte und nachgeholt wtrd 

Meme verehrten Damen und Herren. vor d1esem Hinter

grund beantworte 1Ch d1e Einzelfragen w1e folgt· 

Zu Frage 1 Ne1n 

Zu Frage 2 a und b: Ja 

D1e Landesreg1erung konnte erre1chen. daß weder das 

sogenannte ROCAS-Programm noch d1e Beschäft1gung von 

Famil1en<~ngehör1gen zum Verlust von Arbeitsplatzen deut

scher Beschäftigter 1n Rhe1nland-Pfalz gefUhrt haben_ 'i1e 

Sieht m den 1etz1gen E1nsparungen das Bemühen der US

Reglerung, 1hren Haushalt zu san1eren. H1erfür hat d1e Lan· 

desreg1erung grundsatzlieh VerständniS S1e hat ke1n Ver

ständniS für d1e Stellenstreichungen und d1e drohenden Ent

lassungen be1 den amenkan1schen Streitkräften 

D1e Landesregterung 1st der Auffassung, daß d1e enorm hohe 

Belastung des Landes Rheinland-Pfalz und 1hrer Bevölkerung 

m1t md1tänschen Anlagen d1e Forderung rechtfertigt, 1n 

Rhe1nland-Pfalz als Ausgle1ch d1eser hohen Belastung d1e Ar

beitsplätze be1 den US-Stre1tkräften für deutsche Arbeitneh

mer n1cht zu vermtndern 

D1e Landesregierung w1rd s1ch nachdrücklich bet allen zu

st.3ndlgen amenkan1schen Stellen bemühen, daß es ntcht zu 

Entlassungen deutscher Arbeitnehmer kommt 

(Be1fall bet der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

G1bt es ZusatzfragenJ- E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Seibei 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN 

Plant d1e Landesregierung spez1elle Maßndhmen. um Er

satzdrbeJtsplätze zu schaffen, um die WlftschaftiJche Abhän

gigkelt von den StattOnJerungsstrettkräften zu überwinden. 

und wenn Jd. welche Maßnahmen Stnd d1es) 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Se1bel. d1e Landesregierung bemüht s1ch 

permanent 1ntens1v 1n allen Landesteilen, 1nsbesondere 1n 

den strukturschwachen Gebieten. darum, daß zusätzliche Ar

beitsplätze geschaffen werden können 
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Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Profes

sor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Wte beurte1lt dte Landesregierung auch 1m Hmbl1ck auf 

mögl1che weitere Abrüstungsschntte dte Mögltchkett, daß 1n 

den folgenden Jahren über dte Jetztgen Entlassungen und 

Einsparungen hinaus em wetterer Abbau von Ztvtlbeschäf

tigten erfolgen wtrd.? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Professor Retter, tch habe m memer Antwort darauf 

htngew1esen. daß wir uns bei allen zuständtgen .Stellen dar

um bemühen. daß es ntcht zu Entlassungen kommt. Ich wre

derhole das hter noch emmal, dam1t ntcht unterstellt w•rd, es 

wären bereits EntlassUngen ausgesprochen oder es wären 10 

ko~kreten Zahlen Entlassungen zu erwarten 

Wrr können ganz selbstverständlich Einsparungsauflagen 

seitens des US-Kongresses mcht von denJenrgen, dre davon 

betroffen sind - das smd m diesem Falle d1e Stre1tkräfte in 

Europa -.ohne weiteres fern halten_ Aber wtr bemühen uns, 

daß es mcht zu Entlassungen kommt. 

Wir werden uns darüber hmaus ganz selbstverständlich auch 

in unseren ständigen Gesprächen m1t den amenkamsehen 

Streitkräften und den amerikanischen Regieru-ngsstellen 

darum bemühen, daß-dre letztgenannten Zahlen für Europa 

tatsächlich Höchstzahlen bleiben und s1ch tn den fotgenden 

Jahren mcht fortsetzen werden 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Pro

fessor Retter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Wir hatten zu Begmn d•eser Leg1slaturpenode anges1chts 

der Militansierung in eimgen Reg1onen von Rhemtand-Pfalz 

d1e Einrichtung emes Konversionsausschusses gefordert, um 

gerade dieser monostrukturellen Abhäng1gke1t entgegenzu

Wirken 

Präsident Dr. Votkert: 

Herr Kollege Professor Retter, 1ch darf-S1e b1tten. eme Frage 

zu stellen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Ja 

Ich frage deshalb: Wte beurtetlt heute dte Landesreg•erung 

rhre Ablehnung emes solchen Konverstonsausschusses"' 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Retter, tch glaube, es 1st nrcht Sache emes 

Reg•erun-gsm1tgl1edes. eme Entscheidung des Parlamentes 

h1er zu bewerten Das, was Ste ansprechen, 1st zunächst 

Sache des Parlamentes h1er Darüber hat das Parlament zu 

entscheiden. 

Ich habe Ihnen ausgeführt, daß wrr 10 unseren Gesprächen 

- wtr haben ständrge Gespräche sowohl mrt den amenka

nrschen Hauptquartreren rn Europa als auch mrt amenka

nrschen Regrerungsstellen- darum bemühen, daß es nrcht zu 

Entlassungen und n1cht zu we1teren Einsparungen kommt 

Meme verehrten Damen und Herren. lassen S1e m1ch aber 

b1tte ergänzen. wenn man auf der ernen Se1te Arbeitsplätze 

be1 den Amenkanern fordert und sie erhalten will, setzt dies 

voraus, daß man auf der anderen Se1te auch grundsätzlich· 

d1e Verte1dtgungsbere1tschaft und dre Verterdrgungsbemü

hungen der Amertkaner rn Europa bejaht 

(Be1fall bet der CDU-

Frau Brll, DIE GRÜNEN: Was macht 1hr, wenn es 

zum Femdb1ldabbau kommt?) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen hegen mcht mehr IJOr Ich danke dem 

Herrn Mtntster für d1e Beantwortung der Mündl1chen An

frage 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD). Erhah:ung des Güterknotenpunktes Landau der Deut

schen Bundesbahn betreffend- Drucksache 111420 ·,auf 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Brüderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präs1dent, merne Damen und Herren• Dre Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Beck beantworte rch w1e folgt: 

Zu Frage 1: D1e Deutsche Bundesbahn plant rm Rahmen threr 

KonzeptiOn für kurz- und m1ttelfrrsttge Ratronalrsrerungs

maßnahmen auf der Drensts.tellenebene auch eme Organt

satJons-veränderung rm Raum Landau· Hte;zu gehört dre in 

der Anfrage angesprochene Neuordnung der Knotenpunkt

bereiChe 

Knotenpunktbahnhöfen obilegt das 5,ammeln und Verteilen 

der Güterwagen -von Und zu den Ladestelien Btsher g1bt es 

.:::-... 
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m der Pfalz Knotenpunktbahnhöfe in Ludwtgshafen. Neu

stadt, WOrth, Speyer und Landau_ Dte Bundesbahn beab

sichtigt, den Knotenpunktbahnhof Landau aufzulösen und 

seine Funktion den Knotenpunktbahnhöfen mit höheren 

Aufkommen, nämlich Neustadt. Wörth und Speyer, zu über

tragen. Es kommt htnzu. daß der btsher an landau ange
schlossene Bahnhof Germershetm näher von Speyer bedtent 

werden kann. 

Von dtesen Maßnahmen würden msgesamt v•er Bedtenstete 

betroffen. Von diesen vter Bedtensteten smd zwet Be

dienstete tatsächlich berührt, da ste derzeit m Landau em

gesetzt sind und künfttg m Neustadt thren Dtenst abletsten 

müßten. Dte beiden wetteren Bediensteten sind nur formal 

berührt, da sie derzeit bere•ts m dem Landau angeschlos

senen Bahnhof Germersheim tät•.g sind. 

Wegen der m Landau vorgesehenen Rat•onal•sierungsmaß

nahmen hat das Bundesverkehrsmm•stenum das Hauptprü

fungsamt der Deutschen Bundesbahn m1t emer Überprü

fung beauftragt. Der Schlußbencht des Hauptprüfungsam

tes wird für Ende November erwartet Bisher hegt ledighch 

ein Zwischenbericht vor 

Zu Frage 2: Die Landesreg•erung hat in den mit der Deut

schen Bundesbahn und dem BundesverkehrsminiSterium ge

führten Gesprächen darauf hmgew~rkt, daß die Güterver

kehrsbedienung 1m Raum landau mcht beemträchttgt w1rd 

Dies hat d1e Bundesbahn zugesagt. D1e Landesregierung 

erwartet h1erzu auch eme Bestätigung durch das Gutachten 

des Hauptprüfungsamtes. 

Zu Frage 3: Meine Erklärung zur Haltung des Oberbürger

meisters der Stadt Landau beruhte auf e1ner Auskunft des 

Bundesverkehrsmmisteriums. Diese Auskunft vermittelte 

den Eindruck, daß über die Realisierung der hier in Frage ste

henden Maßnahmen zw•schen den Beteiligten Einigkeit 

bestand. Dtese Auskunft war jedoch m•ßverstandlich, wie 

sich im nachhinem herausstellte. Offens•chtlich haben sich 

das Verkehrsmm•sterium einerseitS und der Oberbürger-. 

me•ster andererseits zunächst darauf verständigt. das bereits 

zitierte Gutachten des Hauptprüfungsamtes abzuwarten. 

Oieses Mißverständnis ändert jedoch nichts an der Tatsache, · 

daß die Landesreg•erung sich auch we•terhin dafür ein

setzen w1rd, d1e Verkehrsbedienung m der Reg1on nicht 

bee•nträcht1gen zu lassen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu etner Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Beck das 

Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmimster, können Sie sich denken, daß derartige 

.·· .. ·. 

M•ßverständn•sse auch dadurch aufkommen können, daß 

solche Mittedungen an Parte•büros bzw. an Abgeordneten

büros gehen- Kh z1t1ere die lokale Presse: HNach dem Wort

laut des offiz•eHen Zw•schenbenchtes an das Büro des Abge

ordneten Dr. Ge•ßler und an den OberbUrgerme•ster 

und staatliche bzw kommunale Stellen davon in entspre

chender, w1e s1ch ze1gt, unklarer We1se öffentlich Gebr~uch 

machen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Beck, m1r 1st niCht bekannt, welche M1tte•lung 

an welches Büro ging. Meine Aussage beruht auf emer 

Mitteilung .des Bundesverkehrsmmistenums an das W1rt

schattsm1n1Stenum des Landes. 

Präsident Or. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen l•egen niCht mehr vor. Ich darf fest

stellen, daß d1e Mündliche Anfrage beantwortet ist. Ich 

danke dem Herrn M1mster 

(Be1fa1l be• CDU und F_D.P.) 

Ich rufe d1e MündliChe Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPO}, Auswirkungen der Nachverhandlungen über den 

LänderfinanzausgleiCh betreffend· Drucksache 11/435 , auf 

(Mmasterpräs1dent Dr. Vogel: Morgen! Die Bitte 

des Fmanzmm1sters war es. d•e Frage morgen 

zu beantworten, weil er heute mcht da 1st!} 

- D1ese Mündl1che Anfrage w~rd, w1e ich eingangs schon 

betont hatte, morgen beantwortet. 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Verschärfung des Ausländerrechts 

betreffend- Drucksache 111450-, auf. 

Das Wort hat der Herr lnnenm1n1ster. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Pris1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Mündliche A~frage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Dte Landesregierung 1St der Auf

fassung, daß die Chancen der ausländischen Kinder zur ge

sellschaftlichen und ~or allem auch beruflichen Integration 

wesentlich besser sind, wenn d1e Kinder möglichst frühzeitig 

zu ihren m der Bundesrepublik lebenden Ettern nachre1sen. 

D1e Landesregierung tnn auch dafür ein, daß Ettern und 

Kinder in einem Ze•traum zusammenleben, in dem die K·m

der auf die Erziehung und Betreuung durch d1e Eitern 

angewiesen sind. Eme verspätete E1nre1se l1egt daher nicht 

. ·.· -~· 
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im wohlverstandenen Interessedes Kindes 

D1e Landesregierung geht davon aus, daß die Eitern mtt 

Vernunft und Verantwortungsbewußtsein ebenso w1e alle 

anderen am lntegrationsprozeß Beteiligten zu derselben 

Ansicht gelangen_ Sie sieht deshalb keinen Anlaß für ein ge· 

setztiches Verbot des Nachzugs von Kindern über sechs Jah

ren. 

Mit dieser Auffassung befindet sich die Landesreg•erung 1n 

Obereinstimmung m1t der Bundesregierung, die Sich in threr 

Antwort vom 3. Oktober 1984 auf die Große Anfrage der 

SPD zur Fortentwicklung des Ausländerrechts im gletchen 

Sinne geäußert hat. An d1eser Hah:ung der Bundesregterung 

hat sich nach meiner Kenntnis bts heute niChts geändert 

Dte- Landesregierung geht deshalb davon aus, daß der von 

der Bundesregierung für d1ese Wahlperiode angekündigte 

Entwurf eines neuen Ausländergesetzes keme Regelung ent

halten wird, wonach d1e Altersgrenze für den Kindernach

zug auf sechs Jahre herabgesetzt wird. 

Soweit m Pressebenchten vom 2. November 1987 auf gegen

teilige Absichten der Bundesreg1erung h1ngewiesen wurde, 

beruht dies auf einer mißverStändlichen Interpretation von 

Ausführungen, die der Parlamentansehe Staatssekretär be1m 

Bundesminister des lnnern, Cari-D1eter Spranger, am 1. No

vember 1987 in einer Rede zu Fragen europäischer Rechts

politik gemactlt hat_ 

Staatssekretär Spranger hat in dieser Rede unter anderem 

d1e wesentlichen Inhalte eines neuen AusländergesetZes aus 

der S1cht des Bundesmm1sters des Ionern dargestellt. Dabei 

hat er zur Aftersgrenze für den Kindernachzug wörtlich 

ausgeführt - ich darf aus seiner Rede zitieren -: .. Während 

für den Nachzug von Kindern aus Staaten der EG nach EG

Recht eine Altersgrenze von 21 Jahren gilt, ist diese Grenze 

für Kinder ausländischer Arbeitnehmer aus Nicht-EG-Staaten 

-entsprechend einer Praxis in fast allen Bundeslindern: auf 

höchstens 16 Jahre festzulegen." Als seine persOnliehe Auf

fassung - darauf hat er ausdrücklich hingew1esen - hat er 

dann hinzugefügt: .Ich halte d1ese Altersgrenze 1mmer noch 

für zu hoch. Im Interesse dieser Kinder llgP. es deshalb sicher. 

das NachzugSalter auf sechs_Jahre festzulegen ... 

Zu Frage 3: Die Frage beantworte ich mit Nein. Aufgrund 

des Sp1tzengesprlchs am 25. September 1986 zwischen dem 

Bundeskanzlei". den Regierungschefs der linder sow1e den 

Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU. SPD, CSU und 

F.D.P. wurde eine Bund/länder-Kommission unter Vors1tz 

von Blindesminister Dr. Schäuble emgenchtet, d1e die Not

wendigkeit und Möglichkeit we1terer gesetzgeberisther 

Maßnahmen zur Verhmderung_ des Mißbrauchs des Asyl

rechts und insbesondere zur Beschleumgung der Asyl

verfahren prüfen soll. Die Kommission hat 1hren abschlie

ße~den Bericht bisher noch nicht vorgelegt. 

(Beofall be1 der F .D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le dem Kollegen Professor Dr Retter zu einer Zusatz

frage das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Sieht die landesregterung Irgendein-e Notwendigkeit, das 
gegenwlrtige Asylrecht we1ter etnzuschränken? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter. ich habe 1m Bereich der Fragestellung 

klar und deuthch geantwortet Ich Wtederhole: Wir sehen 

dort keme Notwendigkett 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

M1mster für d1e Beantwortung der Mündhchen Anfrage. 

(Beifall bet CDU und F.D.P.) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abge01dneten Professor 

0<. Rotte< und Steffny (DIE GRÜNEN), Fahndungsmethoden 

in Trierbetreffend- Drucksache 111465 -,auf 

H1erzu möchte ich folgendes vermerken, wobei dteser 

Vermerk auch gleichze1t1g für dte Mündliche Anfrage des 

Kollegen Gnmm - Drucksache 11/467 - gilt, dte getrennt 

aufgerufen w1rd: D1e betden Mündhchen Anfragen, d1e sich 

mit .Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tr1er befassen, 

werfen verfassungsrechtliChe Probleme auf, d•e der parla

mentarischen Behandlung, Insbesondere ihrer Beant

wortung, deutliche Grenzen setzen, denn s1e berühren beide 

die richterliche Unabhing1gke1t. Dazu muß tch auf folgendes 

hmweisen: 

1. Der Landtag darf nicht in unzulässiger Wetse m d1e rich

terliche Unabhängigkeit eingretfen, dte nach Art1kel 97 des 

Grundgesetzes verfassungsrechtliCh garantiert ist_ Der Land

tag darf daher zum Beispiel n1cht tm Wege parlamen

tarischer Kontrolle richterliche Entscheidungen nachprüfen 

oder in schwebenden Verfahren Empfehlungen an Gerichte 

geben 

2. Damit sind auch parlamentansehe Anfragen unzulässig, 

wenn ihre Beantwortung durch d1e Landesregierung not

wend1gerwe1se einen Emgnff 1n d1e richterliche Unabhän

gigkelt zur Folge haben muß 

3. Aufgrund -dieser Verfassungslage lasse ich die Anfragen 

nur insoweit zu, als die Landesregierung nach i-hrer Bewer

tung des Vergehens der Staatsanwaltschaft, mcht aber auch 

des Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses des Ge

richtes befragt w1rd. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft 

.-::; .. ,-,•·. 
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unterliegt grundsätzltch parlamentanseher Kontrolle. 

Ich möchte-beide Anfragen zum Anlaß nehmen, in aller Ein

dringlichkeit darauf aufmerksam zu machen, daß die verfas

sungsrechtlichen Grenzen, die den parlamentarischen lnitia

tlvrechten, einschließlich dem Fragerecht, gesetzt sind, 

strenger beachtet werden müssen. ln der letzten Zeit gab es 

insoweit zunehmend problematasche Fälle. bei denen die Zu

lässigkeit häuf1g nicht klar war und erst nach Umformune

rungen 1m Benehmen m1t den lmtiatoren hergestellt werden 

konnte. 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage erteile ich dem 

Justizminister das Wort. 

c;aesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der in der An

frage der Abgeordn,eten Professor Dr. Rotterund Steffny an

gesprochenen DurchSuchung der Studioräume des RegiOnal

senders RPR in Trier liegt folgender Sachverhalt zugrunde, 

den ich Ihnen auch im Hinblick auf die nachher zu erfol

gende Beantwortung der Mündlichen Anfrage des Abgeord

neten Grimm kurz schtldern möchte: 

Am 25. Ma1 1987 fand auf dem Porta-Nigra-Piatz in Tner 

eine unter anderem vom Kreisverband Tner-Saarburg der 

Partei DIE GRÜNEN veranstaltete Kundgebung stat-t. Ein 

Teilnehmer beschädtgte einen Erhebungsbogen zur Volks

zählung, indem er mit einer Schere d1e Kenn-Nummer 

herausschnitt und erklärte, so sei rler Bogen ncht1g aus

gefüllt. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft Tner etn Er

mittlungsverfahren wegen Sachbeschäd•gung und öffent

licher Aufforderung zu Straftaten etn. 

Etn Tetlnehmer an d1eser Kundgebung, der Regtanalbeauf

tragte der Partet DIE GRÜNEN 1m Bundestag, sollte m dtesem 

Ermittlungsverfahren als Zeuge vernommen werden. Dtes 

war deshalb erforderlich, wetl dte Identität des Tatverdäch

tigen nicht bekannt war Der Zeuge verwetgerte Jedoch dte . 

Aussage und blieb bet d1eser Haltung, obwohl gegen 1hn -

durch das Amtsgericht Trier em Ordnungsgeld tn HOhe von 

750 DM und durch eine Strafkammer des Landgenchtes Tner · 

zusätzlich Beugehaft bts zur Höchstdauer von sechs Mona

ten verhängt wurden. 

Nachdem die Staatsanwaltschaft auf andere Art Htnwetse 

auf den Tatverdächt•gen erhalten hatte, ordnete ste am 

20- August 1987 an, daß dte Haft mcht volls.treckt werden 

sollte. Dies erfuhr der betroffene R.egionalbeauttragte der 

Partei der GRÜNEN noch am selben Tag in einer Konferenz

schaltung des Südwest-funks, an der sowohl er als auch der 

Leitende Oberstaatsanwalt tn Trier teilnahmen. Kurz darauf 

wurde auch dem Rechtsbetstand des RegiOnalbeauftragten 

auf dessen Anfrage ·bestät•gt, daß die Beugehaft vorläuftg 

nicht vollstreckt werde. Gleic.hwohl begab sich dieser noch 

am selben Tag in Begleitung mehrerer Personen, unter 

ihnen Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen, zur 

Just•zvollzugsanstalt Trter und begehrte d•e·Aufnahme tn dte 

Justizvollzugsanstalt Vor dem Anstaltsgebäude kam es zur 

Verlesu11g und Vertetlung emer als .. Verlautbarung" ge

kennzeiChneten Pressemttteilung der GRÜNEN, tn der es u. a. 

hteß: Staatsanwaltschaft---

(Unruhe 1m Hause) 

-Ich b•tte um Aufmerksamkeit, das tst jetzt wtrkltch der Kern 

der Sache. Es hieß dort: Staatsanwaltschaft und Landgencht 

haben hter Rec.ht gebeugt Wtr fordern diSZiplinarrechtliehe 

Schntte gegen den ermtttelnden Staatsanwalt Sowteso und 

den 11erantworthchen RIChter am Landgencht Sow1eso - D1e 

Namen wurden öffentltch genannt. 

Der Vorsttzende der Strafkammer des Landgertchts, d•e den 

Beugehaftbeschluß erlassen hatte, nahm den auch gegen thn 

erhobenen Vorwurf der Rechtsbeugung zum Anlaß, Strafan

ze•ge wegen Beletdtgung und übler Nachrede zu erstatten 

und Strafantrag zu stellen Die Staatsanwaltschaft Tner Iette

te daraufhtn gemäß der Strafprozeßordnung und entspre

chend Nummer B6 df:!r übngens bundesemheitltchen Richt

linien für das Straf- und Bußgeldverfahren em entsprechen

des Ermtttlungsverfahren em. 

Da keme SICheren Erkenntn1sse gewonnen werden konnten, 

wer SICh 10 strafrechtlich relevanter Wetse an Verlesung und 

Verbrettung der Verlautbarung bete1hgt hatte, beantragte 

dte Staatsanwaltschaft Tner am 29_ Oktober 1987 betm 

zuständ•gen Ermtttlungsnchter des Amtsgenchts Tner d1e 

Durchsuchung der Wohnung des beschuldtgten Regtanal

beauftragten der Parte• der GRÜNEN, der Geschäftsstelle der 

GRÜNEN sow•e der Studioräume des Senders RPR Dte Durch

suchungsbeschlüsse wurden vom Amtsgencht Tner am 

29. Oktober 1987 antragsgemäß erlassen. Hterbe1 wurde RPR 

anhetmgestellt, dte Durchsuchung durch frelwtlltge Heraus

gabe abzuwenden 

Dte Staatsanwaltschaft gmg davon aus, daß RPR d•e Un

terlagen fretwtlhg herausgeben würde. Zu d•eser Annahme 

war dte Staatsanwaltschaft gelangt, weil vor Erlaß des 

Durchsuchungsbeschlusses etn Beamter be• RPR gewesen war 

und um Herausgabe des fragliChen Flugblattes ersucht hatte. 

Der semerze1t anwesende Vertreter von RPR erklärte Jedoch 

nach Rücksprache mit seinem Vorgesetzten, er könne das 

Schrrftsti,ick nur auf entsprechenden genchthchen Beschluß 

herausgeben 

Aufgrund d•eser vorangegangenen Angaben erwartete dte 

Staatsanwaltschaft be1 der Herausgabe des Blattes durch RPR 

ketnerle• Kompltkationen. Demgerniß entsandte die Staats

anwaltschaft auch zunächst keinen Staatsanwalt, sondern 

dr.-,1 Knmmalbeamte sowie etnen neutralen Zeugen der 

Stadtverwaltung Trie-r zu fi'PR, während dte Durchsuchung 

beim Beschuldigten sowie tn den Geschäftsräumen der 

GRQNENJeweils von einem Staatsanwalt gele1tet wurde. 

Als d1e Polizetbeamten be• RPR erschtenen, kam es zu 
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Schwiengkeiten, die bei den eingesetzten Beamten den Ver

dacht erweckten, daß vorhandene Beweismittel nicht her

ausgegeben würden. Nachdem ein Staatsanwatt von den Po

lizeibeamten herbelgerufen war, wurde die Durchsuchung 

vorgenommen. Dabei wurde ein einseitiges Schriftstück mit 

dem Aufdruck .DIE GRÜNEN, Kreisverband Trier-Saarburg, 

Lindenstrilße 12, Trier/Mosel, Telefonnummer ... , Presse

mitteilung. 18. 8 .• Landgericht Trier verhlngte Beugehaft. 

GRONE: Justizskandal ersten Ranges• aufgefunden. Es han

delte sich offensichtlich nyr um einen Teil einer mehr

seitl'gen Erklirung. Hiervon wurde im Einverständnis mit 

dem Studioleiter eine Abhchtung gefertigt und von dem 

Staatsanwalt sichergestellt_ Der Verbleib des übrigen Teils 

30. Juli 1987 d•enstaufsichtl•ch überprüft, d1e Anordnung 

wegen rechtlicher Bedenken beanstandet und dem Staats

anwalt das Erforderliche eröffnet. Die Landesregierung teilt 

d•e Auffassung des leitenden Oberstaatsanwalts in Trier. 

Zu Frage 3: Im Rahmen der vorgenannten Ermittlungs

verfahren ist eine Überwachung des Fernmeldeverkehrs 

nach§ 100 a StPO nicht erfolgt. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Und in anderen Fällen?) 

-Ich kann nur auf diese Fragen antworten_ Ich kann hier kein 

generelles Plazet abgeben, wann, wo, was und w1e pass1ert 

der Pressemitteilung vom 18. August blieb ungeklärt. Ein ist. 

ebenfalls in Rede stehendes Tonband war gelöscht. 

Soweit der Sachverhalt. Ich komme nunmehr zur konkreten 

Beantwortung der Fragen. 

Zu Frage 1: Die Presse braucht nicht zu befOrchten, daß m 

Zukunft vermehrt Durchsuchungen und Beschlagnahmen in 

Redaktionen und Sendern vorgenommen werden. 

Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Oktober 

1987 hat die engen strafprozessualen Voraussetzungen 

nicht erweitert; er bestätigt lediglich die bisher schon in der 

Rechtsprechung einhertlich vertretene Meinung zum Zeug

nisve,rweigerungsrecht der Presse. Hiernach besteht kein 

Zeugnisv~rweigerungsrecht hinsichtlich selbstrecher

chierter Beitrage und Unterlagen sowie öffentlicher 

Erkllrungen, die in den Besitz der Journalisten gelangt sind. 

Geschützt ist durch das Zeugnisverweigerungsrecht_und das 

Beschlagnahmeverbot Material, das Journalisten von Dritten 

erhatten haben, und zwar bezogen sowohl auf die Person 

des Verfassers bzw. Emsenders bzw. Gewährsmannes als 

auch auf den Inhalt. 

Die Staatsanwaltschaften werden jeweils sorgfAltig prüfen, 

ob etne in Aussicht genommene Durchsuchung oder Be

schlagnahme bei Presse und Rundfunk dem Verhiltnis

mlßigkeitsgrundsatz entspncht. 

Ich halte es für zweckmäßig, in diesen Abwlgungsprozeß 

nach Möglichkeit auch die Generalstaatsanwaltschaft einzu~ 

beziehen. Eine entsprechende Bitte werde ich an die Herren 

Generalstaatsanwalte richten. 

Zu Frage 2: Oie Strafverfolgungsbehörden haben in dem 

Ermittlungsverfahren keine verdeckten Fahndungsmetho

den angewandt. Allerdmgs hat em Staatsanwalt der Staats

anwattschaft Trier am 26. Mai 1987 eine Polizeibeamtin 

veranlaßt, unter der Angabe, sie sei Journalistin, bei der 

Geschlftsstelle der GRONEN nach dem Namen der Person zu 

fragen. die bei der e_ingangs erwähnten Kundgebung auf 

dem Porta-Nigra-Piatz den Volkszählungsfragebogen be

schldigt hatte. Der Leitende Oberstaatsanwalt in Tner hat 

diese Ermittlungsmaßnahme schon vor Einlegung emer 

Dienstaufsichtsbeschwerde des Abgeordneten Steffny vom 

(Beifall der CDU und F.D_P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, es war noch keine offizielle Frage 

caesar. Minister der Justiz: 

Ich gehe davon aus, daß ich d1e Fragen des Abgeordneten 

Grimmjetzt noch nK:ht zu beantworten brauche. 

Präsident Dr. Volkert: 

Nein, nein. Gibt es Zusatzfragen?- Ja. 

Bevor ich die Zusatzfrage zulasse, darf ich noch einmal auf 

meme Hinwe•se aufmerksam machen. die ich eben gegeben 

habe, olmlieh keme Fragen und Antworten zu dem Bereich 

der richterlichen Unabhlng1gkeit hier vorzubrmgen. 

Bitte sehr, Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRüNEN: 

Herr Präsident, ich habe das schon verstanden. 

Herr Mimster. können Sie bestätigen, daß nicht nur der 

Regionalbeauftragte der GRÜNEN, sondern auch der er

mittelnde Staatsanwalt bßi der von ll·men beschriebenen 

Szene des Zerreißens eines Volkszählungsbogens zugegen 

war, und können S1e erklären, weshalb d1eser keine andere 

Methode der Ermittlung fand, als sich den Zeugen .,Re

gionalbeauftragter" vorzuknöpf~n? Mit anderen Worten: 

Warum ist er nicht selber tltig geworden? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich kann das weder bestätigen-noch dementieren. Es 1st auch 
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nicht Aufgabe des Justizministers, Einzelheiten der Ermttt~ 
Iungen zu kommentieren und hier zu sagen: Das ist gut, das 

1st nicht gut. Das könnt ihr machen, das könnt 1hr nicht 

machen. - Das ist ein völliges Fehlverständms der Aufgaben 

des Justizministers. 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Billigen Sie das verhalten des Generalstaatsanwalts Ulrich, 

aus Dienstaufsichtsbeschwerden von Bürgern Presseerk Ii
rungen zu machen, also d1ese in die Pre»e zu tragen, bevor 

diejenigen, die diese Dienstaufsichtsbeschwerde verfaßt ha

ben, ihre Antwort erhalten? 

(aesar. Minister der Justiz: 

Diese Frage ist im Grunde genommen sehr allgemein gehal-

ten und hat auch keinen direkten Bezug zur Frage. Aber ich 

darf Ihnen konkret sagen, daß ich Herrn Generalstaatsan

walt Ulrich gebeten hatte, aufgrund der Presseveröffentl;.. 

chungen den Sachverhalt in Trier zu klären. Er hat das getan. 

Er hat mir einen entsprechenden Bericht erstattet und dies 

mit meinem Einverständnis und nach vorheriger Absprache 

auch der Presse mitgeteilt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Sind Sie be~eit, zur Kenntnis zu nehmen, daß entgegen Ihrer 

Darstellung der Sachverhalt so richtig beschrieben ist, d~l) 

der Regionalbeauftragte eine Aufforderung zum Antritt der 

Beugehaft hatte und ihm nichts Gegenteiliges bekannt war? 

caesar. Minister der Justiz: 

Ich nehme die$e Erklärung von Ihnen entgegen. Sie steht im 

Gegensatz zu dem, was mir von seiten d~s Generalstaats

anwalts und des Leitenden Obersta•tsanwalts in Trier mit

geteilt worden ist. und Sie gestatten. daß ich den Aussagen 

dieser Herren folge. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kol

legen Professor Dr. Rotter 

.;.:···· 

Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr M1mster, Sie haben soeben betont, daß im Zusammen

hang mrt den Vorgängen in Tner das dortige Regio~albüro 

nicht abgehört wurde. Ich frage Sie: Schließt das aus, daß das 

in anderen Fällen aber durchaus der Fall war? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Mtr smd gerichtliche Entscheidungen hierüber n•cht be

kannt, aber ·tch sage noch einmal, was ich eben bererts ge

sagt habe: Ein generelles Plazet. wann. wo und durch wen 

Abhörungen erfolgen oder nrcht erfolgen. kann ich hier 

nrcht geben -Ich kann nur sagen: tn diesem Zusammenhang, 

rn dresem Verfahren grbt es kerne genchtliche Entscheidung, 

dre etwas Derart1ges fordert oder dies abgedeckt hätte, und 

mn rst auch nicht bekannt, daß es tatsächlich erfolgt wäre. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmin1ster! Können Sie sich meiner Mernung an

schließen, daß wir kein Umweltm~n.isterium brauchten, wenn 

Umweltstraftaten, zum Beispiel die Überschreitung des 
Marktwertes von Perchlorethylen, in ähnlicher Weise nach

gegangen würde wie dem Herausschneiden der Kenn-Num

mer eines Volkszählungsbogens? 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich lasse diese Frage mcht zu, weil sie mit dem Zusammen

hang nichts mehr zu tun hat und eine reine Wertungsfrage 

ist. 

(Be1fall bei CDU und F.D P.) 

Das Wort zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen da von emem Zug vor die 

JVA, bei der verschiedene Medren anwesend gewesen seien. 

Funk und Fernsehen haben Sie erwlhnt. Können Sie im ein

zelnen darlegen. welche Mechen dort beteiligt waren? KOn

nen Sie weitei-hin darlegen, warum angesichtsder Tatsache. 

daß mehrere Medien dort gewesen seien. nur bei RPR eine 

DwchsuchUng erfolgt ist? 
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caesar. Minister der Justiz: 

Ich kann nicht im einzelnen sagen, von welchen Medien 

Journalisten anwesend waren. Aber die_ Frage zielt wohl 

- Sie haben auch nach RPR gefragt -. auf den .. Trierischen 

Volksfreund•. Dazu darf ich sagen. daß auch beim .. Trie

rischen Volksfreund" nachgefragt wurde und dort ein Film 

mit 27 Sildern freiwillig herausgegeben wurde, so daß ent

sprechende Durchsuchungsmaßnahmen nicht erforderlich 

wurden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, OIE GRÜNEN: 

Herr Minister, halten Sie es für r1chtig, daß ein Staatsanwalt. 

der, wie Sie eben zugegeben haben, in emem Verfahren ver

botenerweise verdeckt ermittelt hat, we1ter d1e Ermittlun

gen fUhren darf? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich halte dies fUr eine Einzelmaßnahme 1m Rahmen der 

Gesamtermittlung. Er ist dafür gerügt worden. Ich sehe 

grundsättiich keinen Anlaß, eine Anweisung dahingehend 

zu erteilen, daß er von den Ermittlungen entbunden wird. 

Auch hier mOchte ich aber noch einmal - wir sind hier m 
emer politischen Debatte - auf den potitischen Zusammen

hang hinweisen, daß sowohl ein Richter als auch ein Staats

anwaltOffentlieh eines schweren Vergehens gerügt wurden. 

Ein Vetbrechen wurde ihnen vorgeworfen. Bei dem Staats

anwalt ist das nicht der erste und einzige Fall. Es gibt eine 

Veröffentlichung im Trierer Stadtmagazin, in dem fUr den 

Staatsanwalt gesammelt werden soll, damit ihm eine Reise 

nach Chile finanziert werden kann: • Was wäre wohlschöner 

fUr ihn als ein Aufenthalt im lande Chile, wo er sein Wirken 

mit den dort üblichen Methoden fortseuen kOnnte? Statt 

Beugehaft kOnnte er dort die Anwendung der Schaukel ver

langen. Nach einem kleinen Kurs in Elektrotechnik stünden 

.~hm noch wirksamere Methoden zur Verfügung. um etwa 

von einem Häftling einen Namen zu erfahren· Und so geht 

es weiter. 

Diesen Hintergrund muß ma~ nun auch getrost mit ein

beziehen. wenn hier heftige Kritik an Staatsanwälten geübt 

wird. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Ich stelle mich voll vor die Staatsanwälte. 

Präsident Dr. Volkert;. 

Eine weitere Frage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. ~rE GRÜNEN: 

Herr Minister. stimmt die Lan.desregierung im lichte dieser 

Vorfälle in Trier dem VorSitzenden des Deutschen Rich

terbundes. der nicht gerade als Grüner bekannt 1st. zu. daß 

die obersten Staatsanwälte mcht mehr Vollstrecker des poli

tischen Machtwillens der Regierung, das heißt. keme politi

schen Beamte mehr sem'sollen? 

caesar, Minister der Justiz: 

D1ese Frage betrifft einen vOihg anderen Zusammenhang. 

Herr Pelz vom Richterbund hat mir das persönlich vorgetra· 

gen. Aber geradem unseiern lande ISt Generalstaatsanwalt 

Ulnch dafür bekannt, nun nicht gerade etn Vertreter der je

weiligen pohtrschen Richtung zu sein 

(Beifall bei F.D.P_ und COU-

Zuruf von der SPD: Das ist abgesprochen gewesen!) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des H~rrn Kollegen Grtmm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr M1n1ster Caesar, vor dem Hintergrund Ihrer Äußerung, 

daß der Inhalt des Flugblatts, das bei RPR beschlagnahmt 

worden 1st, zuvor be•m .. Trierischen Volksfreund" freiwillig 

herausgegeben worden se1, frage ich Sie nach der Notwen

digkeit der Durchsuchungsaktion bei RPR. 

taesar. Minister der Justiz: 

Ich muß zunächst r•chtigstellen. Ich habe deutlich auf die Da

ten hingew1esen. Aber be• den Deta1ls kann es leicht unter

gehen. Was bei RPR gefunden wurde. war em Flugblatt vom 

18. August,. ~sucht wurde etn Flugblatt vom 20. August. 

Dieses Flugblatt vom 20. August ist bei RPR n1cht gefunden 

worden_ Es war auch nicht beim.., Trierischen Volksfreund" in 

der Urfassung vorhanden, sondern ist später be• den 

GRÜNEN gefunden worden. Die Durthsuchung war gleich

wohl notwendig, weil der Verfasser, der direkte Veranlasser, 

nicht bekannt war. Der Text war betannt. Aber es genügt 

n~cht. aufgrund eines Textes ein Verfahren einzuleiten. Ich 

muß den Urheber. den Verbretter, den Autor wissen. Das zu 

ermitteln, war Gegenstand der Untersuchung. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPO; 

Herr Staatsmm1ster, Sie haben eine Bemerkung dahinge

hend gemacht, daß m vergteichbaren Fällen zukünft1g die 

Generalstaatsanwaltschaften konsultiert werden sollen. 

Kann ich diese Bemerkung dahingehend interpretieren, daß 

sie zum Ziel hat, einen ebenso emheitlichen wie sensiblen 

Umgang mit dem hohen Gut der Pressefreiheit zu gewAhr

leisten? 

caesar. Minister der Justiz: 

Voll einverstanden. Gerade dies ist der Sinn. Das Recht der 

Pressefr_eiheit und dam•t auch das Zeugnisverweigerungs

recht sind verfassungsrechtliche Grundsätze von hohem 

Wert. Um hier eine einheitliche Praxis im lande zu ermög

lichen, erscheint es zweckmlßig, daß d•e Generalstaatsan

walte in derartigen Fällen - ich sage einmal - die Hand dar

über halten, um zu gewlhrle•sten, daß hier_ eine einheitliche 

rechtsstaatgemlße Prax•s erfolgt. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Um es deutlich zu machen: Das 1st keine Kritik am Voran

gegangenen. 

Prisiclent Or. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

(Grimm, SPD: Das war die Frage!) 

B•tte sehr. 

(Grimm, SPD: Daswar die Frage!) 

-Das war die Frage, ja._ Gibt es we•tere Zusatzfragen?- Eine 

we•tere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Or.Rotter, DIE GRONEN: 

Angesichts der Tatsache, daß der Regtemalbeauftragte nicht 

im Kreisvorstand der GRÜNEN von Trier ist, als Herausgeber 

der Presseerkllrung aber in den Zeitungen der Kreisverband 

genannt wurde, mOchte ich S_ie fragen: Wie erk.llren Sie Steh 

dann, daß ausgerechnet in der Wohnung_ des Regional

beauftragten gesucht wurde und nicht bei d.en Mitgliedern 

des Kreisvorstandes? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich habe nicht_ die Aufgabe, hier einzelne Durchsuchungs

vorginge zu erläutern und zu begründen. Das liegt im eige

nen Ermessen, dem pflichtgemäßen Ermessen der Staatsan

waltschaft. Wenn sie hier den entsprechenden Täter, den 

Verursacher. den Handelnden ermitteln will, dann darf und 

muß sie d1e ihr gee1gnet erschemenden Maßnahmen ergrei

fen. Diese waren~ 1ch darf es nochmals betonen- hier auch 

gerichtlich abgesichert. Es 1st niCht so. daß die Staatsan

waltschaft das von sich aus gemacht hätte. D1e entspre· 

ehenden Beschlüsse sind durch Gerichte erfolgt und bestätigt 

worden. 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen hegen nicht vor. Dann darf ich fest

stellen, daß die Mündl1che Anfrage dam•t beantwortet ist. 

(Be1fall bei F.D.P. und CDU) 

Das Wort hat Herr Kollege Beck zur Geschäftsordnung 

Abg. Beete, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Nach Abschluß 

der Fragestunde beantrage ich namensder SPD-Fraktion die 

Aussprache zur Mündliche Anfrage .,Reduzierung von Zi

vilbeschäft•gten bei den US-Stre1tkräften" - Drucksache 

11/411 -. 

PräsiclentOr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, Sie haben dem Präsidenten vorausge

gnffen. Ich hatte noch mcht festgestellt, daß d•e Fragestunde 

zu Ende war. Aber Sie haben es mit Recht vermutet, daß ich 

feststeUen woltte, daß die Fragestunde mit Rücksicht auf die 

fortgeschrittene Zeit - wir hätten zwar noch dre• Minuten -

hierm•t beendet ist; denn d1e nächste anstehende Mündliche 

Anfrage läßt sich Sicherlich n1cht in dre1 Mmuten beant

worten. 

Die Fraktion der SPD hat Aussprache beantragt.- Herr Beck, 

wiederholen Sie es bitte noch einmal 

Abg.lle<k, SPD: 

Ich beantrage die Aussprache zur Mündlichen Anfrage, 

Reduzierung vo-n Ziv1lbeschlftigten bei den US-Streitkräften 

betreffend- Drucksache 11/411 -: 
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Präsident Dr. Votken: 

Ich stelle fest, dteser Antrag wurde im Namen der Fraktion 

der SPD gestellt. Es handelt sich um mehr als ein Drittel der 

Mttglieder des Hohen Hauses. 

Wir kommen jeut zur Aussprache über die Mündliche An· 

frage des Abgeordneten Prof. Or. Rotter (Dif GRÜNEN), 

Reduzierung von Zivilbeschäftigten bei den US-Streitkrif

ten betreffend- Drucksache 11/411 -. 

Das Wort hat Herr Kollege Beck._ 

Lassen Sie mich vorher auf der Tribüne noch Redaktions

volontäre rheinland-pfälztscher Zeitungen, die sich seit e~ni

gen Tagen intensiv auch mit dem Landtag von Rhemland

Pfalz beschäftigen. begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prästdent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir haben um diese Aussprache gebeten, weil wir erneut 

hier die Sorge von diesem Rednerpult aus zum Ausdruck 

bringen mOssen. daß in einer großen Zahl Arbeitsplatze bei 

den US-Streitkrlften in Rheinland-?falz in Gefahr geraten 

smd. Ich muß sagen. es ist nicht gerade eine beruhigende 

Nachricht, Herr Mimsterprlsident, wenn Sie mit Datum vom 

gestrigen Tag eine Pressemeldung absetzen, die dann bei 

dpa mit den Worten .. Entlassungen von Zivilbeschlftigten 

nicht vor Weihnachten" überschrieben ist. 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Keine Pressemeldung 

von mir!} 

Ich sage. bei dpa ist d1es so gelaufen. Es ist deutlich gemacht 

worden, daß die Meldung aus ·Ihrem Hause mit einer 

Sperrfrist bis zum 11. November versehen· war. 

(Ministerprisident Dr. Vogel: Das 1st unrichtig!) 

-Es gilt, dies gegenüber der dpa-Meldung so ~larzustellen. 

Feststelren will ich noch einmal. welche Bedeutung der Ar

beitgeber US-Streitkrlfte für unser Land hat. Wir haben im 

Land Rheinland-Pfalz Verteidigungslasten wie kein anderes 

Bundesland zu tragen. 

Ein Großteil der Akzeptanz für d•ese Verteidigungslasten bei 

den Bürgern unseres Landes geht darauf zurück, daß rund 

23 000 Menschen gerade in strukturschwachen Bereichen 

einen Arbeitsplatz be-1 den Streitkräften gefunden haben. 

Nun müssen wir seit Jahren immer w•eder erleben, daß d1ese 

Arbeitsplatze in der einen oder anderen We1se in Frage 

gestellt werden. Permanent läuft der Versuch, deutsche Be-

schäftigte durch US-Bürger zu ersetzen. Das sind in der Regel 

Familienangehörige von amerikanischen Soldaten. 

Wir haben vor wenigen Monaten in diesem Hause eine lange 

und intensive Debatte um das sogenannte ROCAS-Programm 

geführt. Das war der Versuch, Aufgaben an private Firmen 

zu übertragen und damit Arbeitskrifte zu entlassen bzw. 

Arbeitsplatze zu vernichten. 

Wir haben es Jetzt w1ederum mit der Situation zu tun, daß 

aufgrund von Haushaltsauflagen eine größere Zahl von 

ArbeitsplAtzen in Frage steht. Insgesamt werden Zahlen für 

die Bundesrepublik Deutschland in der Größenordnung von 

4 000 bis 5 000 genannt. Es wurden für das Land Rheinland

Pfalz Zahlen in der Größenordnung von 1 300 bis 1 400 

genannt. Dabei st1mme ich Ihnen zu, Herr lnnenminfster Geil, 

daß es nicht die Aufgabe sein kann, die Zahlen 1m einzelnen 

zu werten, weil da viel zu viele Unwlgbarke1ten mit enthal

ten sind. 

Wir wissen, w1e die amenkanischen Streitkräfte organisiert 

smd. Das kann nicht einfach auf em einzelnes Bundesland 

zugeschnitten werden . ..."eil die Kommandostrukturen an 

solchen Grenzen wie die der Bundestinder natürlich nicht 

orientiert sind. 

Ich denke aber, die Beschreibung der Tatsache, daß wie

derum eine größere Zahl von Arbeitsplitten in Frage steht. 

macht deutlich, w1e bedrückend diese Situation für die be

troffenen Regionen und für d1e ~enschen und 1hre Familien 

ist, die von einer solchen Entwicklung betroffen se1n kOnnt

en. Die ,Menschen. die betroffen sein können, die Beschäf

tigten bei den OS-Streitkräften, leben in dieser Unsicherheit 

um ihre Arbeitsplätze. Das geht nicht nur seit Monaten, son

dern seit Jahren so. 

Ich denke, wir, die Politiker, smd aufgerufen, alles dafür zu 

tun, dam1t Klarheit in solchen Fragen geschaffen wird. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bedaure es sehr. daß es nicht 

mögl1ch war, 1m Oktober 1986 1n d1esem Hause e1nen Antrag 

der SPD-Fraktion, der genau d•ese Problematik in ihrer gan

zen Breite aufgenommen hatte, gemeinsam zu beschließen. 

Damals hat sich die CDU mEht dazu durchringen können, 

unserem Antrag stattzugeben. Statt dessen- ich muß schon 

sagen- wurden üble Beschtmpfungen gegen Politiker meiner 

Frakt1on vorgetragen. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU} 

-Herr Kollege Hörner, Sie werden SICh gut erinnern; lesen S1e 

nach, was Sie damals gesagt haben. 

(Beifall der SPD} 

Es wurde uns gesagt. man würde verhandeln und alles tun, 

:-:··.•::.·,·.·.· 
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um die Arbeitsplätze zu sichern. Herr Mimsterpräs1dent. Sie 

waren dann -wie es so schön heißt - fn Begleitung von etni

gen Abgeordneten der CDU-Fraktion- in den USA. Als Er

gebnis haben Sie mitgebracht, daß man die Vers•cherung 

habe, die Arbeitsplätze seien sicher. Selbst noch in den jüng

sten Tagen- Datum 30. September 1987- wurde aus Ihrem 

Hause. aus der Staatskanzlei - Jetzt habe ich eme Ongmal

pressemeldung aus Ihrem Hause vorliegen -, vers1chert, es 

gebe verbindliche Aussagen der US-Admm•stration, daß die 

Arbeitsplätze der deutschen Zivilbeschäftigten sicher se•en 

und so weiter. 

Diese Aussage ist mit einer- ich muß schon sagen- mehr als 

die Fragen des Geschmacks betreffenden Auseinanderset

zung m1t Aussagen, d1e ich gemacht habe, verbunden. Ich 

stetle fest. daß die Aussagen, die ich zu den anstehenden 

Problemen gemacht habe, stets .n großer Sorge um die 

Arbeitsplätze und 1m engen Kontakt mit den Beschäftigten 

und deren Betnebsvertretungen, deren Gewerkschaften in 

diesen Bereichen gemacht worden sind. ln keinem Fall smd 

von meiner Seite oder von Mitgliedern der $PD-Landtags

fraktion über solche Fragen leichtfertig Pressemeldungen 

oder Offentliehe Äußerungen gemacht worden. 

(Beifall der SPD) 

Herr Mimsterpräsident, ich stelle fest. daß Ihre nach dem 

Amerikabesuch gemachten Zusagen heute im Licht der tat

sächlichen Ereignisse entweder als in erstaunlichem Maße 

blauäugig oder als von wahltaktischen Orientierungen g• 

leitete gewertet werden müssen. 

(Beofall der SPD) 

Anders·k.ann man das heute mcht werten; denn S1e habetl 

zugelassen. daß alle, d1e ihre Sorgen auch nach Ihren Zusi-

cherungen aufrechterhalten haben 

(Glocke des Präsidenten) 

-das ist mein letzter Satz, Herr Präsident-, mit Worten wie 

Antiamerikanismus oder Ähnlichem mehr heruntergesetzt 

worden sind; dies halte ~eh für unerträglich_ 

Ich denke, Sie müssen sich den Satz vorhalten lassen, Herr 

Mmisterprlsident, der in einer Pressemeldung der Christlich

Demokratischen Arbeitnehmerschaft enthalten ist. Dann 

heißt es: • Wer im März Zusagen gebe, die er dann wenige 

Monate danach nicht einhalte oder zurücknehme, der pr~ 

voziere geradezu Mißtrauen auch gegenüber anderen AuS" 

sagen." Ich denke, Sie sollten sich heute von diesem Pult aiA 

mit dieser Aussage auseinandersetzen. 

(Beofall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf die Damen und Herren Kollegen herzlich bitten, 

dann auch Wirklich nur e1nen Satz zu sprechen. wenn Sie 

mich b1tten, nur noch einen s·atz sprechen zu dürfen 

Das Wort hat der Herr Kollege Hörner 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck hat m1r bezüglich der letzten Debatte üble 

Beschimpfungen der Sozialdemokraten unterstellt 

(Bojak., SPD: Das 1st noch vo{nehm ausgedrückt!) 

S1e mögen d1es so empfunden haben. tch habe empfunden, 

daß 1ch damals d1e Wahrhe1t gesagt habe 

(Veremzelt Belfall bei der CDU-

Bojak, SPD: Was ist be1lhnen schon Wahrheit?

We1tere Zurufe 110n der SPD) 

Herr Beck. S1e haben dem Herrn Mimsterpräsidenten wahl

taktisches Verhalten nach dem Besuch der DelegatiOn m den 

Vereinigten Staaten unterstellt_ Ich möchte noch emmal - um 

es auch für Sie deutlich zu machen- darauf hmweisen, daß es 

damals um eine völlig andere Frage gegangen rst 

(Beck, SPD: Mtt gle1chem Ergebnis!

Wertere Zurufe von der SPD) 

Vor dem Hintergrund von ROCAS belspielsweise sind wir 

damals in die Veremigten Staaten gefahren_ Der Minister

präs•dent hat Zusagen in d1eser Frage erhalten, d1e er auch 

vötlig wahrheitsgemäß wiedergegeben hat. Ich w1ll nur noch 

einmal deutlich machen, es gmg damals um eine völlig an

dere Frage. 

(Beifall beo der CDU) 

Ich glaube, h1er m diesem Parlament sollte kemer dem an

deren unterstellen, er habe nrcht genug für den Erhalt der 

Arbertsplltze getan. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich muß und w1ll Ihnen sagen, ich bzw. Wir von der CDU 

teilen Ihre Besorgnisse bezüglich der Arbeitsplätze. 

(Beck, SPD: Das 1st ganz neu!

We•tere Zurufe von der SPD) 

-Wir teilen Ihre Besorgntsse. L1eber Herr Beck, wir haben sie 

bereits vor Ihnen gehabt. Wir haben in der Frage etwas ge

tan. Sie haben 1n der Frage Presseerklärungen abgegeben. 

Ausgangspunkt ist sicherlich die schwienge wrrtschaftllche 

Situation in den USA. Angesichts dieser Tatsache kann man 

als Parlamentaner auch in der Bundesrepublik Verständnis 

für den Versuch der Amerikaner aufbrmgen. 1hren Haushalt 
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zu konsolidieren und ihr Haushaltsdefizit abzubauen. Das 

wird auch oft genug von unseren Parlamentariern verlangt 

Dies geht natürlich auch in den Vereinigten Staaten sogar 

bis hin zu der Forderung des totalen Abzugs aller Streitkräf· 

te aus Europa_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich verstehe die Krokodilstränen der GRÜNEN in dteser Frage 

überhaupt nicht. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Sie denken nicht weiter, 

das ist das Problem t) 

Sie geben mir Beifall dafür, daß 1ch amerikamsche Pol1t1ker 

zitiere. die sich Gedanken darüber machen, ob mcht alle Sta

ttonierungsstreitkräfte hier abgezogen werden können. Ihre 

Forderung, Amis raus. deckt SICh natürlich überhaupt ntcht 

mit Ihrer gleichzeitigen Forderung, möglichst v1ele Arbeit-

'-..-.-- nehmer bei den Amerikanern zu beschäftigen. 

(Be•faU der CDU-

Zurufde~ Abg_ Frau 81ll, DIE GRÜNEN) 

Das ist schiere Heuchelei, wenn S1e s1ch hier h1nstellen und 

bedauern, daß bei den Amerikanern Arbeitsplätze verloren

gehen. Wenn es nach Ihrer politiSChen Ans1cht ginge, glbe 

es bei uns langst ke1nen einzigen Arbeitsplatz bei den Ame

nk.anern mehr. 

(Be•fall bet der CDU

Waldenberger, CDU: So ist es!-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Aberdafür woanders!) 

Meine Damen und Herren, heute ist uns ein Schreiben von 

_ Staatsminister Stavenhagen zugegangen, aus dem ich m1t 

ErlaubniS des Herrn Präs1denten zwei Sitze zit1eren möchte: 

.. Wie viele Stellen allein im Bere1ch der Ortlichen deutschen 

Arbeitnehmer wegfallen würden, steht noc.h nicht fest und 

wird kaum vor Januar 1988 entschieden werden können.· 

(Zuruf von der SPD) 

.Das US-Hauptquartier hat iedoch zu verstehen gegeben, 

daß es bemOht sein werde, nach Möglichkeit alle SteUen

k.ürzu-ngen durch Ausnutzung der Fluktuation zu erreichen 

und Entlassungen zu vermetden_ • 

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland-Pfalz - da 

werden Sie mir sicherlich zustimmen- ist nicht für die Haus

haltskonsolidierung der Amerikaner verantwortlich zü ma

chen. Wir tragen zwar keine Verantwortung für dtese Ent

Wicklung, aber wir werden auch weiterhin alles versuchen, 

die Ankündigung der Amerikaner nicht Realitlt werden zu 

lassen 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie denn?) 

:-:··:--· 

Das land Rhe~nland-Pfalz hat viele militärische lasten zu tra

gen. Meme Damen und Herren, wir alle sollten uns in dem 

Bemühen nach Erhalt der Arbeitsplätze darüber emig sein, 

daß wir nicht nur milrtärische lasten zu tragen haben, son

dern daß wir dann n1Cht <l!,UCh noch bestraft werden dürfen, 

daß Arbeitsplätze wegfallen 

Von unserer Seite aus m Jedem Fall auch weiterhin d1e feste 

Zusage für d1e Arbettnehmer: W1r werden uns in Verhand

lungen auch weiterhm darum bemühen, jeden erdenklichen 

Arbeitsplatz zu erhalten. 

(Be1fall be1 der CDU-

Zurufe von der SPD: Der Setfall war aber dürftig!) 

Prästdent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Hörner hat 

es eben drastisch dargestellt: Daß stch ausgerechnet dte 

GRÜNEN um ArbeitsplAtze be1 den amenkamsehen Streit

kräften Sorgen machen, sei - ich habe das AdJektiv vergessen 

- zummdest merkwürdig- oder so ähnhch -,da es doch ge

rade d1e GRÜNEN am liebsten sähen, wenn die ameri

kanischen Truppen - und ntcht nur dtese - möglichst bald 

überhaupt nach Hause gehen würden_ - ln der Tat würden 

wir dies außerord-entlich begrüßen, wte wir es ebenfalls 

außerordentlich begrüßen woi-den - ich w1ll jetzt schon vor

schnellen Zwischenrufen vorbeugen -, wenn natürlich auch 

die sowjetischen Truppen aus der DDR abzögen. Wir w1ssen 

aber auch sehr wohl, daß die Arbeitslosenzahl m den dann 

vom Mihtar befreiten Geb1eten in Rhe~nland-Pfalz noch viel 

höher klettern würde, als dies gegenwärtig der Fall ist, 

würde unser Wunsch in Erfüllung gehen . 

Die Ursache dafür liegt unter anderem in einer regionalen 

Wirtschaftspolitik begründet. deren Förderinstrumentarien 

nicht geeignet sind. bestehende regionale Disparitaten aus

zugleichen und den Abhängigkeiten monostruktunerter Re

gionen- in diesem Fall vom Militär -entgegenzuwirken. Im 

Gegenteil, die bisher praktizterte regionale Wirtschaftspoli

tik fOrdert monostrukturelle Entwicklungen. Dies wird auch 

in den DiskUSSIOnen um die Pirmasenser Schuh1ildustrie ganz 

deuthch. Da nutzt auch die Verwendung von Begnffen wie 

eigenständige und endogene Regionalentwicklung nichts, 

wenn nur atter Wein in neue Schläuche gegossen wird. 

Es war doch gerade diese Erkenntnis der weitgehenden ein

seitigen Abhlng1gkeit ganzer Regionen von einzelnen Wirt

schaftszwetgen im allgememen und vom Militlr Im beson

deren, die uns schon lange vor unserem Einzug in d1eses Par

lament bewogen hatte, 1mmer wieder die Einsetzung e1nes 

Konversionsausschusses oder sonst eines entsprechenden 
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Grem1ums zu fordern, in dem man s1ch rechtzeitig Gedanken 

darüber macht, wie man von solchen emseitigen Abhän
gigkeiten loskommt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Als w1r iu Beg1nn dieser Legislaturperiode ein.en entspre

chenden Antrag eingebra(ht haben, mußten wir erschüttert 

feststellen, daß vor allem bei den Regierungsparteien bereits 

eine erschreckende UnkenntniS über den Begriff, Konversion 

herrschte. Um es anges•chts aes bevorstehenden Verlustes 

von Tausenden von Arbeitsplätzen noch einmal klarzu

machen: Konversion heißt Abbau von Monostrukturen, und 

dies betrifft in Rhei.nland-Pfalz sowohl die Bereiche des 

Militärs als auch der Chemie und der Schuhindustrie, die 

FOrderung kleiner und m1ttlerer Betriebe, die den Inner

regionalen Wirtschaftskreislauf stlrken, Transfer von Infor

mationen, um regionale Ideen, d1e durchaus vorhanden sind, 

zu realisieren, Stlrkung des Dienstleistungssektors gerade 

im ökologischen Bereich, vermehrte Anstrengungen im Qua

lifizierungs· und Ausbildungssektor sowie die Förderung von 

örtlichen Beschäftigungsinitiativen. 

All dies ist unter den momentanen wirtschaftspolitischen 

Strategien der Landesregierung kaum denkbar, aber im Hin

blick auf die bevorstehenden Arbeitsplatzverluste in der 

_ Westpfalz um so dringlicher. 

. (B~ifall bei den GRÜNEN) 

Wir werden heute im Zusammenhang mit der Geschifts

ordnung noch einmal über unseren Antrag auf Einführung 

eines Konversionsausschusses sprechen. VIelleicht haben Sie 

es Sich b1s dahin anders überlegt. Es wlre schön. 

Wenn wir die gegenwärtigen Abrüstungstendenzen - das 

kommt noch hinzu - ernst nehmen, dann sollten w1r uns 

auch konsequenterweise schon jetzt Gedanken darüber ma

chen, welche weiteren Folgen d1es für die Arbeitsplatze 

haben wird. Tun wir dies nicht, werden alle Abrüstungs

bekundungen unglaubwürdig_ Hier unterscheiden wir uns 

auch von der SPD, die sich an diese Arbeitsplätze beim Mili

tär so entsetzlich klammert, anstatt nach neuen Beschafti

gungsmöglichkeiten Ausschau zu halten. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg.Oiedcvo8, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der Tat hat uns die Frage der Sicherheit der Arbe1tsplätz~ 

ziviler deutscher Bediensteter bei den all\ierten Streitkräften 

.. ~ 

.Y 

schon. seit geraumer Zeit beschäft'lgt, auch schon 1n einer 

Zelt, als d1e F.D.P. in diesem Landtag nicht vertreten war. Ich 

darf hier in aller Deutlichkeit sagen. daß uns bezüglich 

optimistisch klingender Äußerungen über d1e Sicherheit 

d1eser Arbeitsplätze in den vergangeneo Monaten Skepsis 

geboten erschien. Insbesondere ICh selbst habe in den ver

gangeneo Monaten bis zurück zum Herbst des vergangeneo 

Jahres aus den Reihen der Vertretungen ~er Arbeitnehmer· 

schaft- ÖTV und DAG - mehrfach Dokumente gesehen, die 

m1r d1ese Skeps1s gegenüber optimistischen Äußerungen an

gebracht erscheinen ließen. 

(Prof. Dr: Retter. DIE GRÜNEN: Hört, hört!) 

-Was heißt: Hört, hört?- Das haben S1e doch schon einmal 

von m~r gehört. 

(Heiterkeit be1 CDU und F .0 .P _) 

So hat etwa der Personalratsvorsitzende Semar aus Pirma

sens in der ZDF-Sendung WISO am 27. April1987 ein Doku

ment vorweisen können. das d1e Einsparung von 22 von ins

gesamt 66 Arbeitsplätzen seiner Dienststelle dokumentierte. 

Ich habe m1ch deswegen selbst seinerzeit m1t Schre1ben vom 

30. April und wiederholend vom Mai 1987 an den Bundes

vorsitzenden der F.D.P., den BundeswirtschaftsminiSter Dr. 

Bangemann, gewandt. um selbst Klarheit über die Frage der 

Sicherheit der Arbeitsplätze der deutschen Bediensteten bei 

den Stat10n1erungsstre1tkräften zu erhalten. 

Unter dem 2-4_ Jun1 d1eses Jahres hat m1r der Bundes· 

w1rtschaftsm1n1ster folgendes m1tgete1lt: 

.,Die US-Strertkräfte sehen sich aus verschiedenen Gründen 

veranlaßt, d1e Versorgung 1hrer Stre1tkrlfte organisatonsch 

zu straffen und zu verbessern Das führt auch be1 den örtli

chen Arbeitnehmern zu Veränderungen, jedoch kaum zu 

Entlassungen.· 

Vor dem Hintergrund d1eser Aussage, d1e tch auch um der 

Redlichkeitwillen publiziert habe -die rhemland·pfälzische 

Presse hat diesen Brief auch veröffentlicht-, kommt für uns 

die derzeitige Entscheidung mcht völhg unvorbereitet. Den

noch hat s1e d1e F.D.P_ selbstverständlich dazu veranlaßt so

fort, nämlich am 23 Oktober 1987, die 1hr möglichen Wege 

zu beschreiten, um nach Möglichkeit d1e ArbeitSplätze zu 

Sichern und zumindest Entlassungen zu verh1ndern. 

Ich selbst habe mich erneut an den Bundesvorsitzenden und 

Bundeswirtschaftsminister in dieser Frage gewandt, und der 

Minister für Wirtschaft und Verkehr, Landesvorsitzender der 

rhemland-pfllzischen F_D.P., hat das Auswärtige Amt ein

geschaltet. Wir hoffen, auf diese Art und We1se den dro

henden Verlust von Arbeitsplätzen zumindest zu mindern, 

wenn nicht zu verhindern. Ich sage daher in deutlicher Klar· 

heit: Wir waren n~eht von vornherein getäuscht. 

(Be1fall bei der F.D.P. und vereinzelt bei der CDU) 

. ·.·· .... ·.-

-
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Präsident D<. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Minister des-lnnern. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte aus der Sicht der Landesregierung noch einmal Stel

lung nehmen, insbesondere zu dem bisher Gesagten. 

Herr Kollege Beck, ich st1mme sicherlich zu mehr als dre1 

Vierteln Ihren Einlas~ungen, die Sie hier vorgetragen haben, 

voll zu 

(Henze, SPD: Ausführungen!) 

- Ausführungen, Entschuldigung -, vor allen Dingen was d•e 

Sorge um die Arbeitsplätze betrifft_ Um so weniger, Herr 

Kollege Beck. verstehe 1ch allerdings Ihre Vorwürfe und An

griffe gegen den Ministerpräsidenten. Ich we1se auf das 

schärfste zurück. die Aussage des Ministerprlsidenten vom 

März dieses Jahres se1 blauäug1g und wahltaktiSCh begrün

det gewesen. 

(Beifall be1 der COU

Scharpmg, SPD: Kein Beifall der F.D.P.!) 

S1e entsprach den damaligen Zusicherungen der amenkam

sehen Reg1erung, der zuständigen Vertreter im Rel)räsentan

tenhaus und im Senat. und sie entsprach auch den Aussagen 

der h1er 10 Europa verantwortlichen amerikamschen Dienst

stellen. S1e wissen es viel zu gut, daß diese Aussagen so 

getroffen wurden, wie sie vom Ministerpräsidenten, von der 

Landesregierung und auch von meinem Vorgänger immer 

wieder geäußert worden sind. Deswegen - noch emmal - 1st 

der Vorwurf nicht berechtigt. 

Wenn S1e schon Pressemeldungen der CDA zit1eren, Herr 

Kollege Beck - ich vermute, Sie beziehen sich auf die Mel

dung vom 29. Oktober 1987 -, dann zitieren Sie bitte voll

ständig. Hier heißt es nämlich: 

.. Die Informationspolitik der Amerikaner nannte Scharren

breich zumindest seltsam." 

Es geht weiter: 

.. Wer im Ml.rz Zusagen gebe, d1e er dann wemge Monate 

danach nicht einhatte oder zurücknehme. der provoz1ere ge

radezu M1ßtrauen, auch gegenüber anderen Aussagen." 

(Beck, SPD: Ich habe eine Parallele gezogen! -

Heiterkeit be1 der CDU) 

Dies dOrfen Sie nicht dem Ministerpräsidenten in den Mund 

legen. so wie Sie es hter getan haben. D1es 1st unehrlich, Herr 

Kollege Beck, und so geht man mit Zitaten n1cht um 

(Beifall bei der CDU) 

····""''· 

Ich weise d1ese Verdrehung von Aussagen von Kollegen. m 

d1esem Fall eines Bundestagskollegen, auf das entschieden

ste zurück. So billig sollte man es sich jetzt einfach nicht ma

chen, wenn es darum geht. Arbeitsplätze für v1ele Betrof

fene zu erhalten! 

(Be1fall bei der CDU) 

Nun zur Sache Ich wiederhole, was ICh m memer Antwort 

heute morgen gesagt habe. Wir haben zur Ze1t Sorge um d•e 

A1beitsplätze, denn es geht hier nicht darum, daß man vor

handene Plätze durch andere Arbeitnehmer ersetzt oder daß 

man vorhandene Aufgaben an andere Stellen, be1sp1elsweise 

private, verlagern w1ll. VIelmehr geht es gegenwärtig dar

um. daß eine EinsParungsauflage des Amenkan•schen Kon

gresses vorliegt und vor diesem Hintergrund schl1cht und ein

fach auch be1m Persenat gespart werden muß. 

Das war für mich Grund. weshalb ich mich auch persönhch 

sehr unmittelbar in Gespräche emgeschaltet habe. Ergän

zend zu dem, was ich ausgeführt habe: Ich habe am 5. No

vember em erstes Gespräch auch mrt der Mitarbeltervertre

tung, mit dem Vorstand des Betnebsrates. m Sembach ge

führt- es werden we1tere Gespräche folgen ·, um auch von 

dort InformatiOnen zu erhalten. 

Ich stelle hier iest: Die Landesregierung hatangesiChtsdieser 

Schwierigkeiten alles Mögliche unternommen, wenn Sie so 

wollen, alles in Bewegung gesetzt, um 1m Interesse der deut

schen Arbeitnehmer deren Arbeitsplätze zu Stehern. Mir ist 

von den Gesprächspartnern, m1t denen 1ch gesprochen habe. 

auch schriftlich zugesiChert worden. daß man se1tens der 

Amerikaner alles daransetzt, daß es eben niCht zu Entlas

sungen kommt. Man kann niCht bestreiten. daß Stellen zu

rückgeführt werden müssen, aber man will d1es dann 1m 

Rahmen der normalen FluktuatiOn vollziehen 

Deswegen stimme ich dem zu - ICh bitte. siCh daran auch zu 

halten, auch draußen-. daß wtr jetzt mcht spekulieren: smd 

es 4 000, sind es 5 000. M1r hegt eme weitere M•ttetlung vor, 

die memes Wissens bere•ts auch 1n der Presse stand, so daß 

ich sie hier noch einmal Wiederholen kann, daß beispiels

weise rund 1 300 Stellen 1m BereiCh des 21 Command eben

falls im Rahmen dieser rund 4 000 betroffen seten. Wenn 

diese Zahl so m der Presse steht, 1st dort auch w1ederum nicht 

gesagt, daß es sich um Stellen handelt. dte m ganz Europa zu 

Hause s.nd. Nur 1st die Zentrale be1 uns 1n Rhemland-Pfatz, 

und auch dtese rund 1 300 bez1ehen steh aui Stellen. d•e in 

ganz f;uropa vorgehalten werden 

Ich habe also die herzhche B1tte an alle. d1e darüber reden, 

meme verehrten Damen und Herren, im Interesse der Be

troffenen mcht zu spekulieren. Wir sollten in Gesprächen 

versuchen. daß es niCht be1 den Höchstzahlen bletbt, sondern 

zu genngeren Zahlen kommt. 

Ich bez1ehe mich auch auf eine Meldung der ÖTV vom ge-

·.·.~ .. ;·;· 
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strigen Tage. Der stellvertretende Landesvorsitzende hat 
s•ch in gleicher Weise geäußert und ebenfalls darum ge

beten, im Interesse der Betroffenen keme Spekulationen an

zustellen. 

Meine verehrten Damen und Herren und Herr Kairege Beck. 

zu einer umfassenden Debatte gehört es auch, daß in den 

letzten sechs Jahren die Zahlen der deutschen Z•v•lbeschäf

tigten bei den Amenkanern in Rhetnland-Pfalz kontinuier

lich gestiegen smd. etwa von rund 20 000 bis derzeit 23 500. 

Ich habe darin nicht mit eingerechnet, was be1sp•elswe1se bei 

der MIP hier in Mainz tätig ist; es handelt sich um rund 6 000 

Stellen. Ich habe auch nicht emgerechnet, was beispielsweise 

im Bereich der Army and Airforce Exchange System be

schlftigt 1st; es sind rund 2 500 Stellen_ D1e Beschäftig

tenzahlen smd in den letzten Jahren kontmu1erlich gewach

sen. 

Wenn jetzt eme Reduzierung aufgrund der Haushaltslage 

erfolgt. muß es deshalb unser Z1el sein, d1ese Reduzierung 

eben 1n Grenzen und so gering wie möglich zu halten sowie 

alles daranzusetzen, daß es nicht zu Entlassungen kommt. 

Wenn wir uns in diesem Sinne verStehen, dann helfen wir in 

d1eser schwierigen Situation den betroffenen Arbeitneh

mern am meisten. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Or. Volken: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Herr Staatsmmi

sier, ich glaube, wir helfen einerseits den Betroffenen nicht. 

und w1r tragen andererseits auch nicht zu vernünftigen 

Ergebnissen bei, wenn wir hier zwar wieder Zahlen er

wähnen, aber im Grunde genommen die Situation abschwä

chen. 

Ich habe mich gestern zum Beisp1el beim 21- Command noch 

emmal erkundigt. Danach s1eht es so aus, daß dort 71,2 Mit

honen Dollar an Personalkosten emzusparen sind. Dies ist 

ein Vorgang, der schon eimge Monate zurückliegt. W1r sind 

bereits im Rechnungsjahr 1988. Oie Dinge sind n1cht von 

heute auf morgen gekommen, wie Sie es uns hier ~eisma

chenwollen_ 

Für das 21. Command bedeutet das zum Beispiel. daß -das 

ist jetzt eine Zahl. d1e aus einer Kommandeursbesprechung 

vom 26. Oktober stammt- 2080 Stellen abzubauen sind. 

90 % davon befinden sich in der Bundesrepublik Deutsch

land, ca. 70 % in Rheinland-Pfalz und davon wieder der 

überwiegende Teil in der Westpfalz. 

W1r haben wettere Fakten. UrsprüngliCh Ist man davon aus

gegangen. daß jede dntte Stelle wieder besetzt w~rd. W1r ha

ben seit dem 5. November •m 21 Command einen totalen 

Einstellungsstop. Da sagt,man uns nun, dies kann man alles 

auffangen durch eine gew•sse Fluktuation. Sehr geehrter 

Herr Staatsnunister, d•e Leute werden siCh heute sehr wOhl 

überlegen. ob sie ihre Stelle wechseln, w1e das v1elle•cht noch 

vor eimgen Jahren der Fall war. 

Wir halten fest: CDU-Fraktlonsmitglieder und auch - und 

voran, williCh sagen~ der Herr M•msterpräs1dent d1eses Lan

des haben 1hr Vertrauen be1 den deutschen Zivilbeschäf

tigten und 1hren Angehörigen 11erspielt. 

(Keller, (DU: Das ist Ihre Hoffnung!} 

Das, was Wir am 20_ März 1987 m der H Staats-Ze1tung" unter 

der Oberschnft .. Vogel: Z1vlle Arbe•tsplätze der Deutschen 

sind nicht gefährdet" gelesen haben, st1mmt so nicht. Wir· 

sind heute eines Besseren belehrt worden. 

Nun hat man natürlich einen Schuldigen gefunden Die Zu

sagen der Amerikaner stimmen nicht mehr oder- heute mor

gen ist es etwas abgeschwächt worden. Herr Hörner hat es 

gesagt - es ging vor Ja.hresfnst um emen anderen Sachver

halt. 

Entschuldigen S1e, meine Damen und Herren, so kann man 

sich nicht herausreden. Diese Dmge sind seit Monaten und 

Jahren bekannt_ tch darf auf eine Zahl hmwe•sen. d•e ich von 

Mitarbeitern und Beschäftigten gestern gehört habe: Bere1ts 

vor einem Jahr smd die Kommandeure durch eine mterne 

Mitteilung aus Heldeiberg - ich meine wieder das 21. Ver

sorgungskommando- angewiesen worden, das Personal um 

10 b1s 15% zu reduzieren. Daß dies niCht nur eme Anwe•

sung war, sondern heute Realität ist, belege ich dadurch, daß 

im 21. Command bis zum gestrigen Tage 982 unbesetzte 

Stellen bereits vorhanden sind. Das he•ßt. diese Einsparung 

hat natürlich schon längst begonnen; denn zu 982 offenen 

Stellen kommt es nicht von heute auf morgen 

Die Landesregierung 1st schon im Hinblick auf den Vorwurf, 

den man nun den Amenkanern macht, sie haben ihre Zu

sage mcht eingehalten, eme Antwort schuld•g. Wir Sozial

demokraten und d•e Öffentlichkeit haben b•s zum heutigen 

Tage nicht ein emz•ges von den amerikaniS<hen Streitkräften 

und den amenkan1schen Po11t1kern autorisiertes Schriftstück 

"gesehen, in dem diese Zusagen stehen, die d1~ Herren Vogel 

und Abgeordnete der (DU-Fraktion der deutschen Öffent

lichkeit verkauft haben. B1tte nehmen Sie dazu Stellung. 

(Beifall beo der SPD) 

Wir haben eintge Fragen an d•e Landesregierung: Was 

wurde '" den vielen Gesprächen, d1e h•er angedeutet wur

den, eigentlich konkret b1s zum heut•gen Tage erre•cht? Uns 
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ist eine Latte von Terminen aufgelistet worden. W1r respek

tieren diese auch. Wir hätten heute im Interesse der Beschäf

tigten gerne erfahren, was erreicht worden und dabei her

ausgekommen ist. 

Hat die Landesregierung übrigens Erkenntnisse darüber, was 

die Bundesregierung zu tun gedenkt. um mit diesem Pro

blem fertig zu werden, oder will man jetzt, w1e das vorhin 

angedeutet worden ist, nach den Äußerungen des Staats

ministers Stavenhagen abwarten, bis die Zahlen 1m Januar 

vorhegen? 

Wir fragen heute: Hat d•e Landesregierung überhaupt m1t 

der Bundesregierung Kontakt aufgenommen? Am 5. No

vember, Herr Staatsmm•s~er Ge•l. so lesen Sie bitte 1m Proto

koll des Deutschen Bundestages nach, hat Staatsminister 

Schäfer geantwortet, daß d1es. zumindest bis zum 5. No

vember 1987, noch nicht geschehen war. 

Ist der Landesregierung. so frage teh, überhaupt bekannt. 

wie d1e Stimmung in der Region 1st, belspielsweise 1n Kaisers

lautern, in der schon heute zahlreiche Menschen niCht mehr 

bereit s•nd, die militänschen lasten durch Fluglärm, Trans

porte, Manöver, gesperrte Gebiete usw. zu tragen und viele 

dies noch tun, weil eben Arbeitsplätze und Verdienstmög

lichkelten damit verbunden sind? Welche realen Hoff

nungen. außer den Appellen, die w1r hter gehört haben, und 

dte BemUhungen, die man anstreben wtll, kann die Landes

regierung den verunsicherten Beschäfttgten machen? 

Welche Kompensationsmöglichkeiten sieht die Landes

regierung für Regionen, die der Stellenabbau besonders 

hart tnfft und noch treffen wird? Hat die landesreg•erung 

mzwischen überhaupt darüber nachgedacht, was sie für die 

zusatzliehen Arbeitslosen in der Westpfalz, in der Eifel und 

im Hunsrück tun will? 

Ist, so fragen wir weiter, die Landesregierung bereit, ein Ent

wicklungs- und Förderprogramm für Regionen mit starker 

militänscher Prisenz zu entwickeln und finanziell auch ab

zusichern, um für den Fall von weiteren ~eduzierungen, zum 

Beispiel auch als -Ergebms von Abrüstungsverhandlungen, 

umgehend Ausgleichsmaßnahmen einleiten zu können? 

Wir können uns mit Ihren Antworten, die S•e bis dato ge

geben haben, nicht zufriedengeben. Ich kann mir auch nicht 

vorstellen, daß dies die Arbeitnehmer bei den US-Streitkräf

ten so tun können. Nehmen Sie bttte zu diesen Fragen klar 

und eindeut1g Stellung. Helfen Sie den betroffenen Re

gionen und den Beschäftigten bet den US-Streitkriften. 

Schönen Dank. 

(Betfall bei der SPD) 

Präsident Dr_ Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülermnen der Be-

... -.
•'•-' · . .-

rufsbildenden Schule Trier mit ihren Lehrerinnen und leh-

rern. 

(Be1fall im Hause} 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg- Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Herr Kollege Dr. Schmidt hat hier von etner Stimmung 

gesprochen, die vor Ort bestünde, mdem die Bevölkerung 

mcht mehr .d1e Anwesenheit der militärischen Anlagen der 

US-Stre1tkräfte akzeptiere. Das stimmt nicht. 

(Beifall bet der CDU) 

Dieser Emdruck, der hier vermittelt werden soll, 1st schlicht 

und einfach unzutreffend. Es tst der Etndruck, den vielleicht 

der eine oder andere gerne haben möchte und dann auch 

noch verbreitet, der m W1rkhchke1t aber überhaupt nicht 

vorhanden ist. Die Tatsachen sind vielmehr d1e, daß die Ak

zeptanz wie eh und je voll vorhanden ist und daß die Bürger 

froh darüber sind, daß sie in dieser Region solche zum Te•l 

hervorragend bezahlte Arbeitsplätze vorfinden 

Wenn hier angesprochen worden 1st. msbesondere auch vom 

Herrn Beck, daß wtederum d1e D1skuss1on darum gtng, daß 

Arbeitsplätze abgebaut wurden. dann 1st das n1cht so. daß· in 

der Vergangenheit überhaupt Arbettsplät4e abgebaut wor

den sind. Wir haben die Zahlen vom Herrn Innenminister ge

hört. Sie sind auch bekannt. Wir haben noch nie so viele Ar

beitsplätze bei den US-Stre1tkräften w1e m diesem Jahr ge

habt. Sie smd ständig gestiegen. Das sind d1e Fakten. 

(Beifall bei der ·cDu) 

Ich kann auch nur unterstreichen~ daß es recht merkwUrdig 

anmutet und unglaubwürdig ist, wenn ständtg davon ge

s~rochen und verlangt wird, daß die US-Stre•tkräfte aus un

serer Region abziehen sollen. Dies wurde bestritten, nach

dem dieses Problem hier angesprochen worden ist. Der Herr 

Kollege ~Otter hat es aber bestätigt. Es geht nicht nur um 

einen Abzug trgendwa_nn. sondern es wird verlangt, daß der 

Abzug sofort erfolgt. Wenn das geschähe, dann wären 23 

000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz ohne Arbeitsplatz. Das 

ist das Konzept, das Sie, insbesondere die GRÜNEN, haben. 

{Beifall be1 der CDU) 

Es ist einfach unzulässig, auf der einen Seite .,Ami go home .. 

zu schreien und auf der anderen Seite hier vorzugeben, man 

sei um die Arbeitsplätze bei den US-Streitkräften besorgt. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wtr sehen den 

Zusammenhang anders.!) 
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Es wird hier versucht, das Problem völlig zu verschieben, 

indem man einfach den Eindruck erweckt. es gehe hier um 

Arbeitsplätze. ln Wirklichkeit will man der Landesregierung 

und der CDU etwas anhängen. Das ist der Punkt. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ergibt sich aus der Argumentatton, wie hier vorge

gangen wird. Niemand im lande- Ste können versuchen. das 

nachzuweisen - hat mehr als die CDU, .als dte Landesregie

rung und als die (DU-Fraktion getan, um die Arbeitsplätze 

der Zivilbeschäftigten bei den US-Streitkraften zu sichern 

Wtr können es Ihnen auflisten. Sie_wissen das alles. Was Sie 

dagegensetzen, erreiCht das bei weitem nicht. 

{Beifall bei der CDU) 

Wegen der Konzepte für eine Lösung, Herr Rotter. Wir hat

ten am Montag an der Universität Katserslautern eine Dis

kusston unter dem Stichwort .. MHitärregion Katserslautern" 

Dort ist auch das Problem angesprochen worden, was kom

men soll. wenn die US-Streitkräfte nicht mehr vorhanden 

sind. Dann kam afs Konzept aus dem Bereich der GRÜNEN, 

von Herrn Vogt: Früher war das in der Westpfalz ein Musi

kantentand. Man könnte wieder Musikinstrumente bauen 

Das war das LOsungskonzept der GRÜNEN. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Unter anderem!) 

Sie kennen die Richtung, m der man in diesem Zusammen

hang argumentiert hat. Dte Leute haben das draußen zur 

Kenntnis genommen. Ste wissen. wo sie Möglichkeiten-se

hen, wer ihnen helfen kann. Das smd diejemgen. dte auf

nchtig darum bemüht sind, daß zum etnen dte Arbettsplätze 

erhalten werden, solange dies geht. und zum anderen aber 

auch in dte Zukunft nach anderen Möglichketten sehen. Da 

hilft keine Kommission, sondern da helfen harte Arbett, 

Mann um Mann, und speztelle Überlegungen. wte man das 

tm ei·nzelnen machen kann. Dazu sind wir hier tm Lande von 

seiten der CDU, der Landesregierung und der (DU-Fraktion 

imstande und werden das auch tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOChte drei 

Feststellungen treffen: 

Erste Feststellung: Die angekündigten und drohenden Maß

nahmen sind ein schwerer Schlag gegen die Interessen der 

Arbeitnehmer. der: betroffenen Regionen und des Landes 

Rheinland-Pfalz, auf einer klaren Grundlage und auf einem 

klar deftnterten Vertrauensverhältnis lasten zu tragen, die 

nicht nur mit dem land Rheinland-Pfalz zu tun haben. ln 

diesem Zusammenhang sage ich erneut. daß die SPD-Frak

tlon alles unterstützen witd, was einer Erhaltung der Arbeits

plätze in dtesem Sinne dtent 

(Vereinzelt Setfall bet der SPD) 

Dazu hatten wir hier e1nen Antrag emgebracht Dte CDU

Fraktton hat sich der notwendtgen Gemeinsamkelt tn dtesem 

Parlament ausschli~ßlich aus takttschen und Wahlkampf

überlegungen entzogen. Wtr bedauern dies auch heute. 

(Betfall der SPD) 

Die zweite Feststellung: Mtt den angekündigten Maßnah

men tritt eine Schädtgung des Ansehens und der Glaub

würdigkeit derjentgen em, dte früher behauptet haben, 

Arbettsplätze bei der US-Army se•en sicher. Ich fmde es nur 

vordergründig plaus1bel, m der Sache aber abenteuerlich, 

wenn so getan wird, als hätten Maßnahmen wte jene, mehr 

Familienangehörige auf Arbettsplätze zu bnngen, wie jene 

m1t ROCAS oder wte Jene mtt der Reduktion \IOn Stellen

plänen mcht alle denselben Kern. Sie folgen derselben Logik 

und demselben Interesse. Das tst auf amertkanischer Seite 

immer deutlich definiert worden. Es tst auf rheinland-pfäl

zischer Sette über diesen klaren Kern des amenkanischen In

teresses 1mmer htnweggeredet worden 

(Beifall der SPD) 

Ich füge hmzu, der Druck m diese Rtchtung wtrd noch größer 

. werden; denn er kommt mcht nur aus dem Haushaltsdeftzit 

' der Vereinigten Staaten. Er kommt jetzt zusätzlich und ~Jer
:. stärkt aus emem fallenden Dollar. Das stnd gewollte Ent

. wicklungen. Wer sich darüber htnwegtäuscht, hat mcht ver

standen, welche Interessen da wirksam smd 

Die dritte Feststellung tst, die landesregterung hat steh 

extrem leichtfertig \/erhalten. und das noch b•s tn d1e jüngste 

Zett 

(Veremzelt Belfall bet der SPD) 

ln der .. Staats-Zeitung" vom 5. Oktober steht der Satz über 

etne Kabinettssitzung des rhemland-pfälztschen Kabtnetts: 

· Im US-Haushalt sind nach Darstellung des Staatsmintsters tm 

Bundeskanzleramt, Stavenhagen. ketile Stellenetnsparungen 

für Zivilbeschäftigte bet den amerikanischen Streitkräften 

vorgesehen, auch sei das diskutierte ROCAS-Programm abge

setzt.- lc,h muß ganz deutlich sagen. wer sich hier •mmer nur 

zum Boten für Nachnchten Drttter macht, wird seiner Ver

antwortung für dieses Land mcht gerecht: Das muß man der 

Landesregterung deutlich ins Stammbuch schre•ben. 

(Starker Beifall der SPD

Staatsminister Geil: Sie wtssen es doch vtel besser!) 

. -· 
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Sie haben uns doch 1mmer vorgeworfen, w1r würden m1t 

dem Thema Wahlkampf machen. Der Vorwurf flllt jetzt voll 

auf Sie zurück. Sie haben Wahlkampf gemacht und über die 

Realitlten hinweggetäuscht. 

(Beifall der SPD-

Bojak. SPD: Wenn wir jetzt Geißler wären, 

würden wir das ganz anders bezeichnen!) 

Es g•bt immer noch die Zeiten und die Möglichkeiten ge

meinsamen Handelns. Aber es gibt hier und da auch einmal 

Zeiten, wo man den Mut haben muß, Fakten klar anzuspre

chen und auch gegenüber einem Bündmspartner nicht nur 

hinter verS<hlossenen Türen, sondern auch Offentlieh seinen 

eigenen Standpunkt deutlich zu vertreten. Wer d1es nicht 

will, setzt sich der Gefahr aus. daß er semen Standpunkt 

nU:ht durchsetzen kann; möglicherweise nimmt er ihn auch 

gar mcht ernst. 

(Rocker, CDU: Das ist schon schlimm, was Sie 

da sagen!-

Ministerprlsident Dr. Vogel: Glauben Sie wlrk'tich, 

was Sie da sagen?-

Ich fand das sehr bemerkenswert, was Herr Dieckvoß gesagt 

hat. Ich fand es bemerkenswert, daß der Fraktionsvorsit

zende der F.O.P., bezogen auf einen ganz konkreten Vor

gang, sagt, er fühle s1ch von diesen Stellen der Amenkaner 

n1cht getauscht. Ich ziehe daraus den Schluß, daß bezogen 

auf ganz konkrete Vorgänge die außerparlamentarisch 

damals tätige F.D.P. und die parlamentarisch tltige SPD von 

der wirklichen Entwicklung eine wesentlich präzisere Ein

schätzung als die Landesregierung hatten, die sich soviel ihre 

dauernden Gesprlchskontakte zugute hllt. 

{Be1fall der SPD) 

Im übrigen ist richtig, wir unterstützen mcht nur' das Bemü

hen, d1e Stellen zu erhalten und ihren Abbau zu vermeiden 

Wir warnen auch davor, in dem Bemühen nachzulassen, 

Ersatzarbeitsplltze zu schaffen, und davor, Bemühungen 

um Abrüstung in einen scheinbaren Gegensatz zu Arbeits

plätzen zu bringe-n. Wer so argumentiert- aus welcher S1cht 

auch 1mmer -,folgt einer ganz schlechten Linie. Das ist hoch

problematisch. weil 

(Glocke des Präsidenten) 

- dam1t beende ich den Satz- jede Maßnahme. d1e 1n d1esem 

Sinne erreicht werden kann, niCht nur ein Stückehen stche

reren Frieden bedeutet, sondern auch ökonomisch we

sentlich mehr Mittel für die Schaffung von Arbeitsplatzen 

freimacht. als es jedes Strukturprogramm es unter den gel

tenden Bedingungen Jemals kOnnte 

(Starker Beifall der SPO} 

.. :-:-: ~ 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr KoUege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meme verehrten Damen und Herren! Vorhin 

wurde über die Zahl der Arbeitsplätze bei den US-Statio

nierungsstreitkräften gesprochen. Mir liegt eine Mitteilung 

des BundesminiSters für Wirtschaft und Verkehr aus Bonn 

vom Juni 1987 vor. Da heißtes-ich darf zitieren-: .. D1e US

Stationierungsstre•tkräfte beschäftigen in Rheinland-Ptatz 

derzeit 23 400 örtliche Arbeitnehmer. Vor emem Jahr lag die 

Zahl be1 23 700. 1980 dagegen bei 20 300 Arbeitnehmern". 

Meine verehrten Damen und Herren, die Freien Demokraten 

smd über d1e geplanten Entlastungen be• den US-Emhe1ten 

auch besorgt. Für m•ch war~n Aussagen von UniOnspoliti

kern vor den Landtagswahlen - ich betone: vor den Land· 

tagswahlen- ein gew1sses Wagms, war doch zum damaligen 

Zeitpunkt schon die hohe Verschuldung des Haushalts der 

Vereinigten Staaten be~annt. Hmzu kam· der starke Dollar

kursverfa/1, insbesondere noch einmal zum hei,Jtigen Zeit

punkt. 

Meine Damen und Herren, nicht zuletzt - das muß man 

einmal sagen; ob berechtrgt oder nicht, w1ll 1ch h•er· nicht 

beurteilen - wurde aber auch gegen unsere Natoverbünde

ten permanent Krit1k angemeldet. Verehrter Herr Professor 

Rotter. wen wundert es dann, wenn das Parlament in den 

Verein1g~en Staaten und die US-Regierung laut über Ein

sparmaßnahmen nachdenken, was natürhch dann auch uns 

in dteser Region Eitel, Mosel und Hunsrück betrifft. 

(Prof. Or. Rotter: Smd jetzt die GRÜNEN schuld?) 

Meine Damen und Herren, Verluste von Arbeitsplätzen in 

der angekündigten GrOßenordnung würden s1ch 1n d1eser 

strukturschwachen Region sehr nachteilig auswirken, haben 

wir doch kaum M6ghchke1ten, die betroffenen Arbeit~eh

mer anderweitig unterzubnngen; denn die Wirtschaftskraft 

gibt es nicht her. Das muß man doch einfach sehen. Das weiß 

man auch. 

Faz1t: Was müssen w1r tun?- Wir müs~n erstens gememsam 

we1ter verhandeln, um wen1gstens dre geplante Größenord

nung zu reduzieren. 

Meine Damen und Herren, wir wollten aber zweitens kriti

sche Äußerungen überdenken. bevor "'-an sie ausspncht. 

Meine Damen und Herren, wir sollten dr~ttens die Augen 

mcht vor den Tatsachen verschließen, sondern offen und 

ehrhch sagen, was auf uns zukommt und was uns bekannt 

.,.· •.. ·.·.· . 
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ISt. Dies smd wir den Arbertgebern und den Arbertnehmern 

schuldig. Ich bitte daher allem d•esem Hause gememsam 

und ernsthaft dafür emzutreten, daß es uns gelingen möge, 

diese Arbeitsplatze zu erhalten. 

(Beifall der F.D.P. und be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mintsterpräsident 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Herr Kollege Beck hat vorhin von einer Presse

meldung mit Sperrfrist aus der Staatskanzlei gesprochen. 

Herr Kollege Beck, Sie haben sich geirrt, es gibt keine Pres

semeldung aus der Staatskanzlei mrt emer Sperrfrist. Es gibt 

eme lrs-Meldung, die offensichtlich auf ein gestriges Süd

westfunkinterview von mir zurückgeht und die Überschrrft 

trägt: .Entlassungen von Zivilbeschäftigten nicht vor Weih

nachten". 

Ich lege Wert auf die Feststellung, daß ich Äußerungen die

ser Art in dem Interview n1cht gemacht habe. Der Südwest

funk-Redakteur hat mtch gefragt- 1ch z1t1ere m1t Erlaubnis 

des Präsidenten-: .. Das Fiskaljahr hat aber bereits im Okto

ber dieses Jahres begonnen, so daß eigentlich schon Entlas

sungen, vielleicht sogar vor Weihnachten, ausgesprochen 

werden können." Darauf habe ich geantwortet: .. Nein, die 

Nachricht, die wir erhalten haben - ich muß m1ch darauf 

stotzen -,spricht ausdrücklich von 1988, nicht von 1987." 

Eine Aussage, vor Weihnachten oder dergleichen gebe es 

Entlassungen, gibt es von mir nicht. Sie sind hier einem 

Irrtum erlegen. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD} 

-Sie haben aber daraus den Schluß gezogen, es handele sich 

um eine Preuemeldung der Staatskanzlei mit einer Aussage 

von m1r. Das ist nicht richtig. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich nehme Ihnen den Irrtum mcht übel, aber ich habe doch 

das Recht, Siedarauf aufmerksam zu machen, daß Sie 1rren. 

(Kramer, CDU: Wie so oft!) 

Meine Damen und Herren, das leitende Thema des Ge

sprlchs zu die_sem Punkt is! die Sorge um die Arbeitsplltze 

bei den Amerikanern.lch mOchte zunächst einmal gern fest

stellen, daß ich bis zum 8ewe1s des Gegenteils nicht glaube, 

daß hier im Saal irgend jemand diese Sorgen nicht flat. 

·.·.· ·-.·.·· 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

--·:·.-.-:·: 

Deswegen b.n ich aber auch log1scherweise der Meinung, 

daß n1emand dem anderen unterstellen sollte, daß er eine 

solche Sorge nicht besäße. 

(8e1faJt bet CDU und F .D .P _) 

Es ist VIelmehr gememsamer Ausgangspunkt aller. ob grün, 

ob blau, ob rot, ob schwarz, daß wir Sorgen haben, daß 

Arbeitskräfte arbettslos werden könnten. Meme Damen und 

Herren, diese Sorge zu haben, tst legitim, Ja ist unsere Pflicht. 

Ich knttsiere aber. daß manche, statt Sorge zu formulieren. in 

der Gefahr stehen, Angst zu verbretten Ich meine, dies sei 

ebenso illegittm wte unverantwortlich. 

(Beifall bet CDU und F.D.P.) 

Wer dte Chance hat, mit sememWortgehört zu werden. weil 

sein Wort über die Medien verbreitet wird, der muß mit 

seinem Wort besonders sorgfältig umgehen, und er muß un

terscheiden, wo Sorge angebracht ist und wo Angst geschürt 

wird. 

Die Frage der Beschäftigten bei den Amerikanern beschlf

tigt uns, seit-es Amerikaner 10 diesem lande g1bt, mich selbst 

seit über 15 Jahren. Die Retse, von der vorhin immer wieder 

die Rede war, war nicht meme erste Reise, weil Wahlkampf 

war, sondern es war me1ne neunte Re1se innerhalb von zehn 

Jahren Verantwortung als Mmtsterprästdent. Es gab unter 

diesen neun Reisen keine. bei der das Thema nicht eine Rolle 

spreite. 

Wenn der He-rr Abgeordnete Schmidt vorhin sagte. das sei 

alles seit Jahren bekannt, dann muß ich Herrn Abgeordnete-n 

Schmidt darauf aufmerksam machen, daß die Zahl der Be-

schiftJgten ber den Amerikanern seit Jahren nrcht gesunken, 

sondern kontinurerlich angest1egen ist. 

(Serfall bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und He~ren, d1e Zahl der Zivilbeschäftigten 

betrug im Jahre 1980 19 000 und im Jahre 1986 23 000. Wenn 

man mir vorwirft, ict1 sei schuld, daß Arbeitsplätze in Gefahr 

seren. dann bitte ich, zunächst zur Kenntnts zu nehmen, daß 

in der Zert mei~er Verantwortung dte Zahl der Arbeitskräfte 

bts zum Jahre 1986 mcht gesunken, sondern gestiegen 1st. 

(Beifall be1 der CDU) 

Es ist mir selbstverständhch bewußt - das war es mir auch 

schon im März-, daß uns die Frage der Sich.erhe1t der Arbeits

plätze weiter beschäftigen wird. Das wird auch in Zukunft so 

sein, denn nicht nur der Arbeitsplatz bei einem Wirt

schahsunternehmen, sondern natürlich auch der Arbeits

platz bei diesem Arbeitgeber tst von anderen Faktoren mit 

beeinflußt und mit abhäng1g. Es 1st genauso selbstverständ

lich, daß em Arbeitsplatz bet emer Frrma in Frankenthai oder 

m B1tburg von der Entwicklung des Unternehme~s abhängt, 

w1e es selbstverstlndhch tst, daß der Arbeitsplatz bet den 

··.·.··'··-··-·.·· 
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Amerikanern etwas mit dem Verteidigungsauftrag, mit den 

Abrüstungsfragen und auch mit den parlamentarischen 

Entscheidungen der entsendenden Nation zu tun hat. Das ist 

übrigens mit den Arbeitsplätzen bei deutschen militärischen 

Einrichtungen grundsätzlich nicht anders und ist eme Selbst

verständlichkeit. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte deswegen die Ge

legenheit nutzen, n<?ch einmal auf die schwerwiegenden 

Vorwürfe und Unterstellungen, die hier gemacht worden 

sind, einzugehen. D1e Reise im März ist unternommen wor

den, weil die Gefährdung der Arbeitsplätze aus folgenden 

drei Gründen befürchtet wurde: möghche Privatisierungs

maßnahmen, Einstellung zusitzlicher amerikanischer Fami· 

lienangehöriger und Einführung der neuen Organisations· 

modelte, wie beispielsweise ROCAS. - Lesen Sie unsere De

batten 1m Landtag damals nach. Lesen Sie nach. was 1ch da· 

malsgesagt habe. D1e Frage der Privat1s1er-ung, d1e Notlage 

der Familienangehöngen wegen des auch damals schon ge
gebenen Dollarverfalls und d1e Einführung neuer Organ1sa· 

t1onsmodelle waren der Grund der damal1gen Besorgnis. 

Ich bin bei meinen Gesprächen zu zwei Zusagen gekommen, 

die fCh noch einmal wiederholen möchte: 

L Die Arbeitsplätze deutscher Arbeitnehmer bei den US· 

Streitkräften in Rheinland-Ptatz s1nd grundsätzlich sicher. Es 

bestehen keine Pläne, deutsche Arbeitnehmer zu entlassen; 

das hieß damals, dafür amenkanische einzustellen 

2. Bezüglich freiwerdender Arbeitspläue wird das ausge

wogene Verhältnis zwischen deutschen und amerikanischen 

Zivilen Arbeitnehmern nicht verändert. 

Genau diese Zusage hat Staatsmimster Stavenhagen im Sep

tember namensder Bundesregierung hier in Mainz noch ein

mal bestltigt. Er hat darauf hmgewiesen, daß im laufenden 

US-Haushalt keme Stellenemsparungen im Z1v1lbere1ch vor

gesehen seien. Ich werde nachher m anderem Zusammen

hang einen Brief des Herrn General Otis vom 9. dieses Mo· 

nats zitieren, in dem er ausdrücklich d1e damals gegebene 

Zusage noch einmal schriftlich bestätigt. Es besteht gar kein 

Zweifel, daß wir damals die zu diesem Zeltpunkt drohende 

. Verminderung der ArbeitsPlätze verhindert haben_ 

Was nun die heutige Situat1on betrifft. so wäre die Ver

Wirklichung dessen, was angekündigt 1st, m der Tat von äu

ßerst negativer Folge für die deutschen Beschäftigten in un

seren Standorten. Meine Damen und Herren. vor allem wäre 

die Akzeptanz der Anwesenheit so vieler ausländischer Bür· 

ger und Soldaten auf rheinland·pfälzischem Boden in Ge· 

fahr, wenn damit nicht auch die Tatsache verbunden wlre, 

daß Menschen aus unserem Land dort Arbe1t haben. Das ist 

das Hauptargument, das man den Amerikanern immer wie

der sagen muß. Wir wollen, daß die Akzeptanz der Anwe· 

senhe1t so vieler Amerikaner in diesem land erhalten bleibt. 

Diese ist gefährdet, wenn etwa Tausende von Arbeit· 

nehmern um ihren Arbeitsplatz Sorge haben müssen. 

(Beifall be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben uns postwendend an 

die Mitverantwortung Tragenden und Zuständ1gen ge· 

wandt, und zwar am 21. Oktober 1987 an Herrn Burt, am 

21. Oktober 1987 an Herrn van Weil, am 22. Oktober 1987 

an Herrn Stitvenhagen. am -23.0ktober 1987 an Herrn Otis, 

am 27. Oktober 19B7 an Herrn We1nberger, an das Verbm

dungsbüro, an Manfred Wörner. an das Auswärtige Amt und 

an den Bundeskanzler. Es kann keme Rede davon sein, daß 

d1e Bundesregierung bis zum 5. November mcht unterrichtet 

war; s1e 1st postwendend am nächsten Tag, am 21. Oktober, 

von dfeser Sache und von unserer Reaktion darauf untemch

tetworden 

Meine Damen und Herren, ich möchte in d1esem Zusammen

hang auch aus emem Brief Zitieren dürfen, den m1r als. 

Antwort auf mem Schreiben General Ot1s gestern hat zuge

hen lassen_ Er schreibt m1r u_ a.: 

Ich kann Ihre t1efe Sorge über d1e Ausw1rkung der 

Haushaltskürzungen auf die Höhe der deutschen 

Z1v1lbeschäft1gten in Rhemland-Pfalz verstehen. Aus 

d1esem Grund habe 1ch bestimmt, daß weniger als 

em V1ertel unserer Haushaltskürzungen auf d1e Em

sparungen 1m z1v1len Sektor entfallen soll. 

Er fährt fort: 

D1e Versicherungen, die Sie früher von m1r und an

deren offiz•ellen Repräsentanten der Vereinigten 

Staaten des Inhalts erhalten haben, daß es keine 

Pline gebe, d1e eine bedeutende Verrmgerung der 

deutschen Z1v1len Arbeitskräfte m1t sich bringen. wa

ren zum Zeltpunkt ihrer Abgabe zutreffend. Un

glücklicherweise hat d•e allgememe Wirtschaftliche 

Lage den Kongreß dazu ver anlaßt, die M1ttel für die 

Verte1d1gung emschne1dend zu verrmgern, und Ver· 

SICherungen. d1e 1n gutem Glauben gegeben worden 

sind, smd n1cht länger gültig. 

Ich kann Ihnen jedoch zwei Dinge m1ttellen: Wir 

werden uns bemühen, die Verringerung, wo 1mmer 

möglich, durch d1e Stellenfluktuation aufzufangen, 

und die Benchte über d1e Entlassung Tausender Z1vil· 

beschäftigter in Ihrem Land sind sehr übertneben. 

Seien S1e bitte vers1chert, daß ich beabs1chtige. mich 

persönlich um einen Ausweg zu kümmern. Und die 

Hauptüberlegung bei memer Entscheidung wud es 

sein, wo 1mmer möglich Reduzierungen bei unseren 

deutschen Zivilbeschlftigten zu vermeiden 

Meine Damen und Herren, iCh habe Ihnen d1es Zitiert, um 

noch elnmal der Äußerung zu widersprechen, entweder 

seien meme Äußerungen 1m März vom Wahlkampf abhin· 
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gigoder blauäugig gewesen. Meine Damen und Herren, wer 

sagt, ich hAtte die Glaubwürdigkeit der Landesregierung be

schldigt, der muß bei dieser Sachlage bitte außer dieser 

Unterstellung auch Argumente dazu anführen. Sonst 

entsteht der Eindruck, daß es nicht die Sorge um die Ar

beitsplätze bei den Amerikanern ist. sondern der Versuch, 

das Vertrauen, das man m das Handeln des Mmisterprlsi

denten setzt, abzubauen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist etwas vOIIig anderes. 

Ich füge noch folgendes hinzu: Das Vertrauen ist ein ganz 

wesentliches Mittel, und es kann überhaupt keme Rede da

von sein, daß durch die Entwicklung unser Vertrauen drau

ßen verspielt ist, sondern im Gegenteil, die Hoffnung setzt 

sich auf uns. daß w1r diese Ankündigung abwehren können. 

Wir haben die Absicht, et_lles- in unserer Macht Stehende zu 

tun, um das zu erreichen, auch wenn das notwendig und 

sinnvoll sein sollte, mit dem neuen amerikanischen Verteidi

gungsminister unmittelbar und selbst in Washmgton zu 

sprechen. 

Meine Damen und Herren. es ist nach Alternativen gefragt 

worden. Ich mache übrigens ausdrücklich darauf aufmerk

sam- ich glaube, Herr Kollege Schm1dt hat das get~n -.daß 

ich in meiner Regierungserkllrung das Problem altgespro

chen habe -lesen Sie es bitte dort nach-, das langfristig auch 

beim Fortgang der Abrüstungsbemühungen struk1lJrell für 

unser Land entsteht. und daß w1r sehr wohl Oberltgungen 

langfristiger Art anstellen. Kurzfristig - so fOge idt hinzu -

klmpfe ich zunächst gegen die Verw~rklichung def Absich

ten, d1e bestehen. Meine Damen und Herren. 1ch wlrde die

sen Kampf schwächen, wenn ich jetzt hier in der Otfentl1ch- _ 

keit die AlternativplAne auf den TISCh legen würde, statt da

für zu sorgen, daß es gar nicht zu dieser Alternati'.41tuat•on 

kommt. 

(Beifall der CDU) 

Nur eines, meine Damen und Herren, muß selbstverttändlich 

klar sem: Wenn wir tatsichlieh Einschrlnkungen ...,d Schä

digungen in Kauf nehmen -müßten, dann ist das nicht nur 

eine Sache des Landes Rheinland-Pfalz und der- Landes

regierung. von Rheinland-Pfatz. sondern dann ist es eine 

Sache aller deutschen Landesregierungen und der Bundesre

gierung; denn. meine Damen und- Herren. die Lasl, die w1r 

hier tragen, tragen wir für die anderen zehn Bundesländer 

mit und nicht nur aus 1,1nserer Interessensituation h41iraus. 

(Beifall der CDU und f.D.P.) 

Ihre Bemerkung, Herr Scharping, die landesregienmg habe 

sich extrem leichtfertig verhalten. 

(Zuruf von der SPD: Ist richtig!) 

bedarf des Belegs, und es ist nicht m1t der Verlesung einer 

Äußerung lJon Herrn Stavenhagen aus der .. Staats-Zeitung" 

getan; denn, Herr Scharping, wenn es niCht belegbar ist, daß 

wir uns leichtfertig verhalten haben, dann ist die Gefahr des 

Rufmords damit verbunden, und den wollen S1e doch wohl 

nicht auf sich ziehen. 

Wir sollten um der so viel angesprochenen Glaubwürdigkeit 

willen ein bißchen vorsichtiger m1t der Unterstellung um-_ 

gehen, es gebe hier m diesem Hause eine Gruppe. die sich 

um die Arbeitsplätze sorge, und eine andere, der das gleich

gültig sei. 

(Beofall der CDU) 

Nem, meme Damen und Herren, wir haben, so jed"enfalls ist 

meine Einschätzung, zur jewethgen Zeit das uns Mögliche 

getan. Wir haben über lange Jahre- als letztes im März- eine 

gefährliche Entwicklung abgewand~- Wtr stehen jetzt vor 

einer neuen schwierigen Sttuat•on. die wir ebenfalls, wenn 

irgend möglich, völlig abwenden wollen. 

Ich füge auch noch hinzu: Stellen e1nsparen, natürliCh, meine 

Damen und Herren, das tun wir hier m d1esem Hause auch. 

Aber wir haben keme Stellen im Landeshaushalt eingespart, 

indem wir jemanden außer Arbe1t gesetzt haben; das haben 

wir nicht getan. Deswegen 1st auch hier unser Rat an d1e Ver

bOndeten. wenn Einsparungen sein müssen, sich. daran zu 

onentieren. 

Das ist die Ans1cht der Landesregierung zu dieser schwie

rigen und für d1e unmittelbar Betroffenen natürlich viel här

teren Frage als in der allgemeinen Diskussion. Aber helfen 

kann man den Leuten nicht, indem man den, der helfen will, 

verdächtigt, sondern kann man nur dadurch, daß man den. 

der helfen will, unterstüUt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU und f_D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren. wenn man übergangen wtrd, hat 

man manchmal Gelegenheit zum letzten Wort. 

(Zuruf von der SPD: Das steht noch nicht fest!) 

Präsident Or. Volkert: 

Frau Kollegin, es tut mir le1d, das letzte Wort erteilt der 

Prlsident. 

(Heiterkeit 1m Hause) 



~;--~~ ~~r • 
Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 12. Sitzung, November 1987 649 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich gestehe es lhnen gerne zu. 

fch meine, an sich gibt es für mich in dieser Debatte wenig zu 

fachen. Ich erkenne hier irgendwo auf der ganzen Linie 

HiHiosigkeit, die sich in Zahlen dokumentiert. die s1ch ge

genseitig um die Ohren geschlagen werden, die für meme 

Begriffe in der Sache weniger wichtig sind, und m Schuld

zuweisungen, wer nun mehr Sorgen um wen habe, wer 

keine habe oder wer falsch denke. Für den Glauben.an ihre 

Sorgen und die Bedeutsamkelt eines Vertrauensmangels ge

genüber dem Herrn Ministerprlsidenten kOnnen sich die 

Betroffenen in den Regionen am allerwenigsten etwas kau

fen, wenn sie ihre Arbeitsplätze verlieren. 

Ich vermisse in dieser Debatte, außer m dem Redebeitrag 

meines KaUegen Herrn Rotter. was d1e Ursachen dieser Si

tuation smd, in die die Gegenden. wie die Westpfalz oder 

Eifel und Hunsrück, gekommen sind und weiterhin kommen 

werden. Ich vermisse, daß hier gesagt wird, daß die Erfül

lung Ihrer Wünsche, nämlich die Beibehaltung von Arbeits

plAtzen im militärischen Berei-ch, aus der über Jahrzehnte 

erfolgten Festzementierung eines Blockdenkens entstanden 

ist. Diese Situation ist nur daraus entstanden. Wenn Sie sich 

diese Wünsche weiterhin erfüllen wollen, diese ArbeitS

plätze zu hatten, dann ~üssen Sie an diesem Denken fest

halten wollen. 

Wir kritisieren eben dieses Denken seit langem und haben 

VorschlAge gemacht, Ansätze aus unserer Sicht aufgezeigt, 

die wir zum Beispiel u. a. in diesem Begriff der Konversion 

darlegen, der hier stAndig Heiterkeit auslOSt, vor allem bei 

Frau Büttner. Dies muß also etwas ganz Lustiges für Sie sein_ 

Ich muß sagen, ich kann diese Ignoranz und Arroganz in 

dieser Sache von Ihrer Seite nicht verstehen. Ich ärgere mich 

auch darüber. Es klingen zwar aus allen Bereichen ständig 

gleiche Vorschlage an_ Herr Scharping hat es anklingen las

sen, auch der Herr Ministerpräsident . .Trotzdem. wenn das 

von unserer Seite kommt, dann ist es emfach ein Witz. Ich 

weiß, das war in vielen anderen Bereichen auch so. die Sie 

dann nachher klammheimlich übernommen haben und vor

her zehn Jahre darüber gelacht haben. Wenn Sie eher auf 

diese Ideen gehOrt hätten, d1e wir hatten. wären S1e v1el· 

leicht in der Sache schon weiter und müßten heute n1cht den 

Status qua beschwOren und hier um Arbeitsplätze weinen, 

die eventuell verlorengehen, we1l d1e USA ihren Haushalt 

konsolidieren müssen und damit bei den Streitkräften unter 

anderem anfangen_ Im Prinzip empfinde ich das als positiv, 

wenn bei Streitkratten gespart wird und nicht zum Beispi.el 

1m Sozialhaushalt. 

(Beifall- be1 den GRÜNEN) 

Ich sehe natürlich die Konsequenz für die Menschen hier. Ich 
bin auch dem Herrn Ministerprlsidenten daJlkbar, daß er uns 

wenigstens aus dieser Sorge nicht ausgeschlossen hat. 

(Zuruf von Ministerpräsident Dr. Vogel) 

Allerdings denke ich, dieJe.nigen, d1e hier weiterhin reden 

und beschwören, die helfen den Menschen in den betrof

fenen Regionen wirklich n1cht, weil Sie, um ihnen wirklich zu 

helfen, bereit sem müßten, aus d1eser Not heraus, m der wir· 

uns hier befinden und vor allem die Betroffenen sich befin

den- wir reden nur über diese Not, in der die SICh befinden-. 

eine .Tugend zu machen. 

Ich denke, das wAre an dieser Stelle angesagt. Diese .Tugend 

sehe 1ch darin, durch die Schaffung anderer Arbeitsplatze 

sinnvoller, sozialverträglicher und ökologischer Arbeits

plätze endliCh aus der Abhängigkeit dieser betroffenen 

Regionen m Rheinland-Pfalz von dem Arbeitsplatz Militär 

wegzukommen. Sie sagen, Sie haben die Alternativen in der 

Schublade, aber S1e wollen sie aus strategischen Gründen 

nicht auf den Tisch legen. Ich denke, wenn man so etwas 

sagt, dann kann man das auch tun. 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf von Ministerpräsident Dr. Vogel) 

Präsident llf. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Büttner: 

Abg. Frau BUttner, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Oas heute zur Debatte stehende Thema 1st wahrhaftig kein 

neues. Ober Leg1slaturpenoden hinweg haben s1ch Abge

ordnete dieses Hauses mit der Sorge um den Erhalt der zivi

len Arbeitsplätze bei den ausländischen Streitkräften. ins

besondere be1 den US-Streitkräften, beschAftigt. Wenn ich 

heute hier rede, dann deshalb, weil ich aus der Westpfalz 

komme, emem Gebiet, das in besonderer Weise militArisch 

belastet 1st, und weil m1r und v1elen Kollegen und allen 

Kollegen, insbesondere aber denen, die ebenfalls aus 

militänsch belasteten Gebieten kommen, diese Sorge be

sonders am Herzen hegt und wir uns seit Jahren mit aller Ent

schiedenheit dafür einsetzen. diese Arbeitsplatze für deut

sche Arbeitnehmer zu erhalten, und zwar als Ausgleich für 

die militärischen Belastungen. 

(Betfall bei der COU) 

Ich verwahre mich daher, daß unterstellt w1rd. h1er sei von 

uns mchts Ausreichendes getan worden, oder aber auch der 

Landesregierung nachgesagt w1rd, s1e habe s1ch hrer Ver

säummsse zuschulden kommen lassen. Die L1ste dessen, was 

getan worden ist, spricht für SICh 

.·.-.·.·.· ... 
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Wir haben es in der Tat mit Konsequenzen der neuen 

Einsparungsauflagen zu t1Jn. Das ist etwas anderes als die 
Srtuat•on, mit der w1r uns im Frühjahr d1eses Jahres und mit 

ROCAS zu beschäftigen hatten. Wenn es um Einsparungs· 

auflagen geht, dann möchte ich an dieser Stelle den ausge· 

schiedeneo Bundesvorsrtzenden der DAG zitieren, Christian 

Zahn, der meinte, man könne nicht von den Amerikanern 

Einsparungen fordern und dann, wenn Maßnahmen getrof

fen werden, diese nicht gutheißen_ 

Neu ist dieses Thema aufgrund der Einsparungsauflagen 

Hier, meine ich, geht auch immer em wentg unter. daß w1r 

zwischen der US-A_rmy, zwischen USAREUR, und der ame

rikanischen Luftwaffe. der USAF, zu unters.cheiden haben 

ROCAS galt im Frühjahr zum Belsp•el nur tüf USAREUR. D1e 

USAF hat insbesondere in den letzten Tagen mit ihren ei

genen Arbeitnehmern v1ele Gespräche geführt. Es besteht 

auch ein Bnef. W1e m1r heute mitgeteilt worden 1~t. besteht 

auch em Brief des Le1ters der Personalabteilung an den 

Hauptbetnebsrat. daß am besten aber keinerlei Entlas

sungen vorgenommen werden sollten. wenn künhtg über

legt werden muß, wo gespart werden muß Es muß alles ge

tan werden, um den Verlust von Arbettsplätzen zu verhm

de~n. 

Es ISt m der Tat so, daß Arbertsplätze zugenommen haben. 

Ich kann dies für den BereiCh Kaiserslautern und den Bereich 

P1rmasens bezeugen. Se1t dem 1 Januar 1987 haben w1r in 

diesem Bereich 346 Arbeitsplätze mehr. Ich brn auch sehr 

verwundert. daß S1e, Herr Dr. Schmidt- Sie kommen aus dem 

LandkreiS-. heute nicht z1t1eren. was Oberst Zehrer gesagt 

hat, der für den Flugplatz Sembach zuständig ist. Er erklirte 

tn emer Sitzung des F1ugplatzausschusses Sembach, daß Ent

lassungen von deutschen Z1vilbeschähigten des Flugplatzes 

Sembach in Zukunft mcht in Frage kommen würden. 

Ich kann auch aus Mittedungen des Amtes für Verteidi

gungslasten zitteren, daß be1m 21. Support-Command, das 

heute öfter zitiert worden 1st, vorgesehen ist. d1e offenen 

SteHen, die mtr mit emer Zahl von 800 angegeben worden 

smd, dafür zu verwenden, um möglich werdende Entlassun

gen auszugletchen. 

Ich mOChte auch darauf verweisen, daß immer ein wen1g 

untergeht. was das Dasem der Amerikaner an Wirtschafts

möglichkeiten. insbesondere be1 uns in der Westpfalz, em

bringt. Wir haben 1986 in der Westpfalz em Lohnsummen

aufkommen von über 818 Millionen gehabt. Auch daran 

sollte man denken. 

Von Wildwest-Methoden der Amerikaner zu sprechen, w1e 

der OTV-Pressesprecher UllriCh Galle es heute in der Ze1tung 

getan hat, ist ein schlechter Stil und wird der Sorge und der 

Betroffenhe•t. die wir anges•chts der derzeit1gen Situatton 

spüren. Oberhaupt nkht gerecht. Solche Äußerungen sind 

geeignet. das Vertrauensklima zu unterwandern, das be· 

stehen muß, wenn wir in den künft1gen notwendigen Aus

einandersetzungen mit den amerikanischen Streitkräften 

Erfolg haben können, um d1e Arbeitsplätze für unsere Ar

beitnehmer zu erhalten. Ich bin mir aus vielen persönlichen 

Gesprächen mit den Amenkanern gewiß, daß auch d•e Ame

rikaner Verantwortung dafür spüren, daß sie der ZIVIlbevöl

kerung einen Ausgi~ICh für m1l1tänsche Belastungen schuldrg 

sind. Dieses Gespür und Gefühl be• den Amerikanern haben 

wir zu stärken 

(Glocke des Präsidenten) 

W1r treten künhtg wre b1sher für den Erhalt der Arbeits

plätze em 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Roland lang 

Abg.Lang. Roland. SPD: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Dte Otskusston um 

den Abbau von Z1vilarbe•tsplätzen be• den Amerikanern tst 

für miCh ketn wohlgeordneter Verwaltungs- oder Reg•e

rungsakt Jch habe zuwentg Konstruktives dazu gehört. Ich 

habe nur Lament•eren gehört und kaum eme Andeutung der 

Alternativen. dte Wlf angekündtgt bekamen. 

Se1t Jahrhunderten 1st d1e Westpfalz milttämches Auf

marschgebiet. D1e Region hatte deswegen keme wirtschaft

liche EntwJtklungschance. Nach 1945 bestand d1e große 

Chance zum Neubeginn, zur Te1lnahme am w1rtschaftl•chen 

Aufschwung Aber w1eder verbaute em Militärkonzept die 

Möglichkeiten emer gesunden WirtschaftliChen Entwtcklung. 

Jetzt sollten diejemgen e1nmal zuhören, d1e das Problem 

rlicht so kennen. Es geht um Flugplätze, Übungsplätze, Muni

ttonsdepots, mihtänsche Versorgungse1nnchtungen. Rake

tene~bschußrampen, Hubschrauberlandeplätze, Schießplätze, 

Funk- und lnformationssta_,nen. Pipelines, Sperrgebiete. 

Fluglirm, gewalt1ger ManOverbedarf, Militärhospital und 

Geländebedarf für Satelhtenstadte, nicht zuletzt auch d1e 

Ernchtung von Gettos für Angehörige der US-Streitkräfte 

allein im Landkreis Kaiserslautern. Dtes alles schuf ArbeltS

~ätze- das streitet memand ab-. brachte aber auch gewal

t•ge Lasten. 

Während d1e Belastungen m den letzten Jahren 1mmer 

wteder gestiegen smd, nahm dte Zahl der zivilen Arbeitsplät

ze 1m militärischen Bere1ch ab. Nun sollen weitere Arbeits

plätze strukturell abgebaut werden. GletchzeltiQ hat stch die 

Größe des requinerten Geländes tm Landkreis Kaiserslautern 

und der Stadt Kaiserslautern auf mehr als 3 000 Hektar er

hOht. 

Wenn w1r uns d1e Arbeitslosenzahlen ansehen. dann ze•gt 

die EntwiCklung ganz deutl1ch emen Trend nach oben. Hier 
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muß ich mich wundern, wenn unser Ministerpräsident Or 

Vogel von Alternativplänen spricht. die irgendwo schlUm

mern, und er es angesichts von permanenten Arbeitslosen

zahlen in der Nähe von 10% nicht für notwendig hllt, sol

che Alternativen aufzuzeigen. 

(Mmisterpräs•dent Dr_ Vogel: Ich habe mcht von 

Alternativplänen gesprochen.lch habe das Wort 

Alternativpllne nicht verwandt! Lesen S•e es einmal 

nach!) 

- Gut, •eh hatte mitbekommen, es gebe Alternativen Wenn 

hier Alternativen nicht niedergeschrieben sind, gibt es keine 

PlAne. Vielleicht gibt es Alternativgedanken. 

(Beck, SPD: Es 1st so gesagt worden, natürlich!

Scharping, SPD: Natürhch!-

Weitere Zurufe von der SPD

Staatsmimster Geil: Erst zuhören, dann reden!

Glocke des Präsidenten} 

PrisKient Or. Volkert: 

Ich bitte, Herrn Kollegen Lang in seiner eingeschränkten Re

dezeit nicht zu stören. 

Abg. Lang, Roland, SPD: 

Danke schOn. 

(Beofall der SPD) 

Oie Westpfalz- Sie kennen sie aus Ihren Amtsgeschähen em 
wenig, nehme ich an, aus Besuchen ein b1ßchen besser- hegt 

im Herzen Europas und hat wegen der gewatt:~gen militän

schen Lasten keine w1rtschahl1chen Entwlcklungsperspek

tiven. 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Das können S1e für 

Ka;serslautern nicht sagen!) 

Deswegen fordere K:h die Abkehr von der militänsch verur

sachten Monostruktur mit den einseitigen Abhängigketten 

des Arbeitsmarktes. Wir wollen aufgrund dieser Tatsache 

n1cht die Sozialhilferegion der Republik werden. 

(Zuruf von der CDU) 

Das ist zur Zeit so. Wir wollen, daß die Region wieder 10 d1e 

Förderprogramme zur Ansiedlung von Industrie und Gewer

be aufgenommen w1rd. Oie Herausnahme der pfllz1schen 

Gebiete aus diesen Programmen durch d1e Landesregierung 

und Bundesregierung erweist sich immer mehr als mcht ver

antwortbar. 

Wir brauchen auch einen weiteren Ausbau des Technologie

zentrums mit einer Anschlußkonzeption, nach der d1e dort 

bis zur Produktionsreife gediehenen Entwicklungen be1 uns 

vermarktet werden können. 

Wir brauchen die Freigabe von Teilen des requmerten Gelin

des für Gewerbeansiedlungen. Wir brauchen den Aufbau des 

Fremdenverkehrs, wozu die abwechslungs- und waldreichen 

Landschaften hervorragende Voraussetzungen b1eten 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU} 

D1es verlangt eme drast1sche Reduz1erung des Fluglärms, 

Herr Keller. 

Wir brauchen die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen für 

volksw1rtschafthch Sinnvolles. Wu wollen - das sage ICh be
stimmt für alle· meine Kollegen in der Fraktion - letztlich 

überhaupt keinen mihtAnschen Arbeitsmarkt. Doch bis dahin 

müssen die zivilen Arbeitsplätze be1 den US-Stre1tkrlften 

erhalten bleJben. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Noch e1nen Schlußsatz. 

Herr Mimsterpräsident, memand versteht, daß wegen des 

Arbeitsplatzes eines Staatssekretärs Koalitionsverhandlun

gen geführt, Interviews gegeben und die Ergebn1sse schrift

lich festgehalten werden. Aber Vereinbarungen über den 

Erhalt von mehreren tausend ArbeitsplAtzen smd d1eser 

schnftlichen Fixierung nicht wert! Wer soll das verstehen? 

(Be1fall der SPD) 

Präsident 0r. Volkert: 

Ich stelle fest, daß dam1t d1e Zeit für die Aussprache ab

gelaufen ist Dieser Punkt der Tagesordnung ist dam1t be

endet. 

Ich begrüße auf der Zuschauertnbün9 dte SPO-Frauengruppe 

aus Steinwenden 

(Beifall im Hause) 

und M1tgheder der Standortverwaltung Ulmen 

{Beifall im Hause) 

Meme Damen und Herren, es ist vereinbart, daß Punkt 2 der 

Tagesordnung morgen als erster Punkt aufgerufen wird. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der 

Landeszentrale für politische Bildung 

dazu: Wahlvorschlag ._r Fraktion der 5PD 

-Drucksache 1_1/461-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 11/462-

Wahlvorschlag der Fraktionen der COU und der F .D.P. 

-Drucksache 111463-

... -... 
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Es sind insgesamt sechs Kollegen zu wählen. D1e Fraktionen 

haben sich nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen 

kOnnen. Wir haben also über dre• Vorschläge abzustimmen. 

Ich beabsichtige, die Vorschläge in der Reihenfolge ihres Ein· 

gangs, also nach ihren Geschäftsnummern, aufzurufen. 

Ich rufe zuerst den Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/461 - auf. Wer diesem Vorschlag seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!

Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Ich darf 

dann feststellen, daß dieser Vorschlag mit der Zustimmung 

der Fraktionen der CDU, F.O.P. und SPD gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRONEN angenommen wurde 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- DruckSache 111462 - auf. Wer· diesem s~ine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Wer 

ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Ich darf dann 

feststellen, daß dieser Wahlvorschlag m1t den Stimmen der 

CDU, der SPD und der F .D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktionen der COU und der 

F.D.P.- Orucksac.he 11/463- auf. Wer diesem seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Wer ist dagegen? - Wer enthalt sich der St1mm.e? - Dieser 

Vorschlag wurde mit den Stimmen der CDU, der SPD und der 

F.D.P. ge~en die Stimmen der FraktiOn DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Ich darf feststellen, daß die Kollegen Henze, Hans Heizer, 

Rainer Rund, Frau Neubauer, Frau Bickel und Dieckvoß ge

wählt worden sind. 

Ich rufe Punkt4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Rundfunkstaatsvertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11163-

Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 111449-

Berichterstatter: Abg- Frau Rott 

Zweite Beratung 

Ich erte1ie der Frau Berichterstatterio das Wort. 

Abg. Frau Rott, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren und Damen! Der 

vorliegende Gesetzentwurf des Landesgesetzes zu dem 

Rundfunkstaatsvertrag-Drucksache 11163- wurde m semer 

ersten Beratung am 17. Juli 1987 in diesem Hause ausführlich 

diskutiert. Laut Beschluß des Landtags vom 17. Juh 1987 -

Plenarprotokoll 11fl, Seite 311 - wurde der Gesetzentwurf 

federführend an den Medienpolitischen Ausschuß Ober

Wiesen. 

-~··· .·.•.·.,·.·.·. 

ln seiner 2. Sitzung am 15. September 1987 hat der Medien

politische Ausschuß die abschließende Beratung des Gesetz

entwurfs auf d1e Sitzung am 27. Oktober 1987 vertagt, da ein 

Antrag der Vertreter der SPD-Fraktion vorlag, einen neuen 

§ 3 mit folgendem lrthalt m den Gesetzentwurf aufzuneh

men: 

.. Gebührengläubiger im Sinne des Artikels 6 des Rund

funkstaatsvertrages ist d1e Landeszentrale für private Rund

funkveranstalter. Sie best1mmt über die Verwendung der 

Mittel." 

Da es der Landesregierung in dieser Sitzung mcht möglich 

war zu überblicken, mwiewe1t sich aus der Aufnahme einer 

solchen Bestimmung Folgeänderungen. im Landesrundfunk

geseu und im Stiftungsgesetz ergeben könnten, wurde von 

seiten der Landesreg•erung eine schriftliche Stellungnahme 

zugesagt. 

Am 27. Oktober 1987 wurde 1n der 3 Sitzung des Medien

politiSChen Ausschusses d•e an den Ausschußvorsitzenden 

gerichtete schrittliehe Stellungnahme der Landesregierung 

vom 6. Oktober 19B7 über die rechtliche Prüfung und 

Beurteilung des Antrages der Vertreter der SPD-Fraktion 

- Vorlage 11199 - behandelt, in der unter anderem aus

geführt w1rd, daß die Landesregierung bewußt davon abge

sehen hat, den Gebührengläubiger des zwe1prozent1gen 

Rundfunkgebührenanteils für besondere Aufgaben des 

Rundfunks 1m Smne des Art1kels 6 des Rundfunkstaatsv

ertrages 1m Entwurf des Zustimmu~gsgesetzes zu bestim

men, da eine solche Bestimmung Folgeänderungen bedingt 

hätte, dte in das Gefüge des Landesrundfunkgesetzes und 

des Landesgesetzes über die Ernc.htung einer St1ftung zur 

Förderung gemeinnützigen privaten Rundfunks in Rhein

land-Pfalz eingreifen würde 

Ausgehend von den Darlegungen des Chefs der Staatskanz

lei, Herrn Schleyer, und unter Berücksichtigung der m semem 

Schre•ben Vom 6. Oktober 1987 gemachten Ausführungen 

zogen die Vertreter der SPO-Fraktion ihren Antrag auf Einfü

gung emes neuen Paragraphen, Gebührengläubiger betref

fend, zu rUck. 

Der federführende Medienpolitische Ausschuß hat in der 

Sitzung am 27. Oktober 19B7 mit den St1mmen der Vertreter 

der Fraktionen·von (DU, SPD und F.D.P. und gegen die 

St1mme des Vertreters der Fraktion OIE GRÜNEN beschlossen, 

dem Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf der Landes

regierung- Drucksache 11/63- in unveränderter Form anzu

nehmen. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 5. Sit

zung am 30. Oktober 1987 ebenfalls beraten 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksctmkeit 

(Be1fall be1 SPD, CDU und F D P) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auch ich danke der Frau Bericht

erstatterin. 

Ich eröffne die Aussprache. - Wortmeldungen liegen nicht 

vor. Ich schließe die Aussprache. 

Nach der Beschlußempfehlung des Med1enpoht1schen Aus

schusses wird die unveränderte Annahme des Regierungs

entwurfes vorgeschlagen. Wir können also unmittelbar über 

diesen Entwurf abstimmen 

Wer dem Entwurf seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen. -Wer ist dagegen? - Wer enthält 

sich?- Ich darf feststellen, daß der Entwurf in zweiter Be

ratung mit den Stimmen der COU, der SPO und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen 

wurde. 

Meine Damen und Herren. wir kommen zur Schlußabstim

mung. Wer dem Gesetzentwurf m der Schlußabstimmung 

seine Zustimmung geben will. den darf ich bitten, sich vom 

Platz zu erheben.- Danke. Wer ist dagegen?- Wer enthält 

sich? - Ich darf feststellen, daß der Gesetzentwurf in der 

Schlußabstimmung mit den Stirnmim der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen wurde. 

Meine Damen und Herren, •eh rufe Punkt 5 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung rundfunkrechtlicher 

Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 111374-

Erste Beratung 

Zur Begründung hat Herr Staatssekretär Schleyer das Wort. 

Schleyer, Staatssekretär: 

Herr PräSident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

haben soeben mrt großer Mehrheit das Landesgesetz zu 

dem Rundfunkstaatsvertrag verabschiedet, wofür 1ch m1ch 

im Namen der Landesregierung auch an d1eser Stelle noch 

einmal bedanken möchte 

D1e Ihnen nunmehr vorliegende Regierungsvorlage zieht d1e 

landesrechtliehen Folgerungen für Landesrundfunkgesetz 

und Sttftungsgesetz aus der sich durch diesen Staatsvertrag 

verändernden Rechtslage. Die Vorlage enthält im wesent

ltchen drei Regelungs~emente, und zwar zum ersten d1e 

Anpc~ssung der Vorsehrriten des Landesrundfunkgesetzes an 

die Bestimmungen des Staatsvertrages. Rechtstechnisch hät

ten die staatsvertragliehen Regelungen zwar Vorrang vor 

Landesrecht. Es entspricht aber, w1e Wir memen. dem Gebot 

der Rechtsklarheit und der RechtssiCherheit, das Landesrund

funkgesetz selbst unmittelbar zu ändern. Dabei wurden die 

entsprechenden Art1kel des Rundfunkstaatsvertrages •m we

sentlichen wortgleich ü~ernommen. 

Meine Damen und Herren, zum zweiten geht es um die Aus

dehnung der Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages auf 

landesweite, regionale und lokale Programme. Hter handelt 

es SICh um konstitutive Veränderungen des Landesrechts, 

we1l siCh der Staatsvertrag m em1gen Teilen nur auf bundes

weite Programme. bezieht. Die Regierungsvorlage hat SICh 

auch insoweit der Konzeptton des Rundfunkstaatsvertrages 

angeschlossen. Dies gitt msbesondere für Fragen der Zulas

·sung, der Ausgewogenheit und der Meinungskonzentratton. 

Schließlich sind vom Landes.gesetzgeber organisations

rechtliche Regelungen zu erlassen, dte einen sachgerechten 

Vollzug der staatsvertragliehen Vorstellungen gewährleisten 

sollen. Ote Regierungsvorlage geht davon aus, daß nur d1e 

unabhängige landeszentrale für pnvate Rundfunkver

anstalter mit ihrer plurahstisc_h zusammengesetzten Ver

sammlung der geeignete Orgamsat1onsträger tst, um dieser 

Aufgabe gerecht zu werden. Die LPR hat daher in ihrer 

Rechts- und Aufgabenstellung eme zusätzliche Aufwertung 

erfahren. Sie ist unmittelbar Gebührengllubigenn für den 

auf das Land Rhemland-Pfalz entfallenden Ante1l von zwe1 

Prozent aus der allgememen Rundfunkgebühr. o·1e Verwen

dung des ihr zustehenden Gebührenanteils steht nach 

Maßgabe der im Staatsvertrag vorgesehenen Zwecke im 

pflichtgernaßen Ermessen der landeszentrale. Auf die quo

tenmißige Festlegung der F1nanz1erung emzelner Zwecke, 

w1e in anderen Ländern geschehen. wurde hier bewußt ver

ZIChtet. Korrespondierend hierzu werden die Prüfungsrechte 

des Rechnungshofes erwettert. 

Die Förderung offener Kanäle - btsher von der Rundfunk

Stiftung wahrgenommen - tst der LPR übertragen worden, 

um eme Kongruenz zw1schen Funkt1ons- und Finanzierungs

zuständtgkeit zu erreiChen 

Schließlich 1st die LPR bei bundesweiten Programmen gefor

dert. in Fragen des Jugendschutzes und der Werbung mit 

den Medienzentralen der anderen Bundesiloder gememsa

me Richtlinien zu erlassen, um bundesweit gleiChe Bedmgun

gen auf dtesen w1cht1gen Gebieten siCherzustellen. 

Die veränderte Aufgabenstellung der LPR macht es erforder

lich. auch Änderungen des Stiftungsgesetzes vorzunehmen 

Nachdem offene Kanäle von der St1ftung niCht mehr geför

dert werden, sollen 1hre Aufgaben dadurch erweitert wer

den, daß 1hr neben der Beglertung besonderer Entwicklun

gen des pnvaten Rundfunks künft1g auch d1e Förderung von 

vorhaben der WetterentwiCklung von Programmformen und 

-inhalten, der Aus- und Fortbtldung 1m Medienberetch sow1e 

des Umganges mit den Med•en und d1e Förderung der 
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Begegnung zwischen Vertretern der emzelnen Medienbe

reiche obliegen soll. 

Meine Damen und Herren, mit dem lokrafttreten des Runcf.. 

funkstaatsvertrages und der Änderungen im Landesrund

funkgesetz und im Stiftungsgesetz wird auf absehbare Zeit 

die Phase der rechtlichen Neugestaltung des Rundfunkwe

sens abgeschlossen. Man kann, wie tch glaube, in diesem Zu

sammenhang feststellen, das rheinland-pfllzische Organisa

tionsmodell des Versuchsgesetzes aus dem Jahre 1980 hat 

sich als vorbildlich herausgestellt. Das im Pilotprojekt lud

wigshafenNorderpfalz erstmals praktizierte Nebeneinander 

Offentlieh-rechtlichen und privaten Rundfunks in einem 

dualen Rundfunksyste~ ist bundesweite Wirklichkelt ge

worden. Die durch das Land Rheinland-P1alz in den letzten 

zehn Jahren gesetzten medienpolitischen Initiativen sind 

von den meisten anderen Ländern aufgegriffen und um

gesetzt worden. Sie haben erst die Basis für diesen Rund

funkstaatSvertrag geschaffen. Die von Rheinland-Pfalz 

wesenthch beeinflußten technischen und internatiOnalen 

Verloderungen im Rundfunk haben auch zu einer Weiter

entwicklung und Veränderung der Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichtes geführt. 

Mit dem Rundfunkstaatsvertrag wird aber n1cht nur eine 

rechtliche Rundfunkordnung geschaffen. Vielmehr werden 

durch das duale Rundfunksystem dynamische Entwick

lungsprozesse in Gang gesetzt, die traditionelle Vorstell

ungen überwinden· werden. Oie Gesetze der publizistischen 

wie der wirtschaftlichen Konkurrenz werden dazu führen, 

daß sich die Rundfunklandschah und die Medienlandschah 

insQesamt in den nlchsten Jahren nachhaltig verlodern wer

den. Der Rundfunkstaatsvertrag ist daher nicht Abschluß, 

sondern, wenn man so will. erst Auslöser einer Entwicklung.· 

Das duale Rundfunksystem in der Bundesrepublik Deutsch

land ist jetzt rechtlich eingeführt. Es mOssen aber weitere 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Meine Damen und Herren, hierzu will ich drei Beispiele 

nennen. Einer über den Rundfunkstaatsvertrag hinausge

henden beliebigen Programmvermehrung Offentlieh-recht

lichen Rundfunks muß begegnet werden. Ich sage dies trotz 

und wegen des jüngsten Karlsruher Beschlusses zum Landes

mediengesetz von Baden-Württemberg. Eine Gefahr für die 

weitete Entwicklung des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks 

liegt sicherHch nicht im Entstehen privater Konkurrenz. Sie 

hegt vielmehr in expansionistischen Vorstellungen über Pro

grammvermehrungen, die dann mcht mehr aus einer Rund

funkgebeihr finanzierbar sind. 

Die Erweiterung von Offentlieh-rechtlichen Programmen auf 

Kosten des ~ebOhrenzahlers ist auch vor dem Verfassungs

postulat der Grundversorgung abzuwlgen. Das heißt nichts 

anderes, als daß der Gebührengllubiger sich die Programme 

auch noch le~en kOnnen muß. 

Vor dem Hintergrund eines dualen Rundfunksystems ist 

schließlich zu berücksichtigen: D1e Zunahme öffentlich

rechtlicher Programme besetzt den Markt. D1es g1lt einmal 

für ARD und ZDF, die sich m1t ihren neuen Programmen auch 

Konkurrenz machen und daher auch die Einschaltquoten der 

eigenen Programme, l.n denen sie 1m übngen Werbung an

bieten, absenken. Dies gilt vor allem aber für private Veran

stalter. d1e 1m Hinbl1ck auf 1hre e•nzige Einnahmequelle, die 

Werbung, auf hohe Einschaltquoten angew1esen sind. Der 

Programmauftrag des pnvaten Rundfunks hat eine natür

liche Grenze. Dort, wo eine Fmanz1erbarke1t auf dem Markt 

nicht mehr gegeben ist, erfolgt d1e Emstellung des Pro

gramms. 

Es kann deshalb umgekehrt nicht angehen, meine Damen 

und Herren, daß über die Grundversorgung hinaus auch 

Jeder wirtschaftliche M•ßerfolg des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks mit der nächsten Gebührenerhöhung belohnt 

wird. 

(Beifall be1 CDU und F_O.P.) 

Von maßgeblicher Bedeutung für die Funktionsfähigkeit 

eines dualen Rundfunksystems ist und bleibt jedoch d1e 

Werbung im Offentlich~rechtllchen Rundfunk. Man wird 

schon fragen dürfen, meine Damen und Herren, ob es sach

gerecht ist, gebührenfmanz1erten Rundfunk auch mit Wer

beeinnahmen auszustatten. Systemgerecht 1st es nach mei

ner Meinung SICherlich nicht. 

(Beofall bei CDU und F D P.) 

Wenn eine Seite allein auf die Möglichkeit beschränkt wird, 

Sich mit Risiko über den Werbemarkt zu finanzieren, die 

andere Seite Sich aber auf der Grundlage gesetzlicher Ge

bührenausstattung zusätzlich des Werbemarktes bedienen 

kann, so ist dies nicht gleichgewichtig. Gegenwärtig wird 

d1eser Systembruch nicht in Frage gestellt; es sollen aber Er

weiterungen dieses Systembruchs verhindert werden. 

Meine Damen und Herren, sollte jedoch die Werbepraxis im 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunk zu einer veränderten Rela

tion zwischen Gebühren- und Werbeeinnahmen und zu 

einem Ungleichgewicht der Finanzierung im dualen Rund

funksystem führen, muß dieses Thema sicherfleh neu erOrtert 

werden_ Wenn etWa der Norddeutsche Rundfunk seine 

Werbepreise 1m HOrtunk gegenwärtig drastisch senkt, um 

damit auch pnvaten Veranstaltern den Zugang zum Werbe

markt zu erschweren. so ist dies schon problematiSch_ Sollte 

es künftig eine wachsende Vermengung von Programm, 

Werbung und Sponsoring bei ARD und ZOF geben, so spricht 

vieles für einen ausschließlich gebührenfinanzierten öffent

lich-rechtlichen Rundfunk. Anders wird man viele, schon 

heute auftretende GrenzfAlle mcht befriedigend lOSen kOn

nen. OberleQ-ungen des Intendanten des He~schen Rund

funks. m1t einem monatlichen Aufschlag von 5 DM auf die 

Rundfunkgebühr d1e gesamte Werbung abiOSen zu wollen, 

machen deut11ch, daß auch die Anstalten ber diese Proble

matik nachdenken. 
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Meine Damen und Herren, Rundfunkstaatsvertrag und Lan· 

desrundfunkgesetz haben Regelungen für Werbung und 

Sponsoring im Offentlieh-rechtlichen und im privaten Rund

funk aufgestellt. Die Praxis, national wie intern~tional, zeigt 

jedoch, daß uns die inhaltliche Ausgestaltung von Werbung 

und Sponsoring noch längere Zeit beschlftigen wird. Ober

stes und unverzichtbares Gebot ist der Grundsatz der Tren

nung und der Kennzeichnung von Werbung und Programm. 

ln diesem Zusammenhang ist das Phänomen des product 

placementzunehmend in die Diskussion geraten_ Sicherlich 

g•bt es heute kaum noch die Möglichkeit, einen Film zu dre

hen oder ein Ereignis zu übertragen, aus dem nicht Wer

bung hervorgeht_ Ob die adidas-Kie1dung be1 Sportveran

staltungen oder der BMW in der Sene .Der Kommissar· -

übera11 sind Werbeeffekte gegeben. Ich meme, hiergegen 

vorgehen zu wollen, h1eße die Realität vergessen. Solange 

die Erkennbarkeit von Produkten m der Sendung inhatthch 

geboten und zur Abbildung der lebenswerkhchkeit erfor

derlich ist. bleibt sie zuläss1g. Fehlt jedoch eine dieser Vor

aussetzungen, so liegt ein unzulässiges product placement 

vor, we1l gegen diese Kennungs- und Trennungspflicht ver

stoßen wurde_ 

Das Sponsoring ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

grundsitzlieh untersagt. Oeent eine finanziell geförderte 

Sendung einem wirtschaftlichen Interesse, so ist see unzuläs

sig. Im privaten Rundfunk sollen alle Formen des Sponsonng 

erlaubt sein, solange die Sendung nicht den unmittelbaren 

wirtschaftlichen_ Interessen des Sponsors dient und damit 

selbst in eine Produktwerbung umschlägt. 

(Lais, SPD: Die Wirklichkeit sieht anders aus!) 

Meine Damen und Herren. Abgrenzungsschwierigkeiten 

treten jedoch vor allem bei gesponserten Sportereigmssen 

etwa auf, die gerade keine gesponserten Rundfunksen

dungen sind, also auch nicht den entsprechenden Regeln un

terliegen. Dort sind Hinweise auf den Sponsor des Ereig

ntsses, ob am Anfang, während oder am Ende der Sendung, 

grundsitzlieh als Werbung zu werten. 

Die Problematik verschärft s1ch durch eine erkennbare Ten

denz von Sportveranstaltern, Rechte von Großereignissen 

nur noch solchen Veranstaltern zu übertragen. die bereit 

sind. die Interessen des Sponsors auch in der Sendung hinrei

chend zum Ausdruck zu bringen. Es gibt sogar Überle

gungen, künftig Rundfunkveranstalter gar nicht mehr ins 

Stadion zu lassen. sondern ihnen nur noch eine und dann 

verstlrkt Werbung enthaltende Videokassette zu verkaufen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, man muß eioe solche 

Entwicklung mit großer Sorge sehen, weil damit di~Werbe

einnahmen weg von den.Rundfunkveranstattern allein den 

Sportveramtaltern zugeführt werden. Darüber hinaus wird 

das gesamte Rundfunkrecht und Rundfunkwerberecht zum 

Spielball von Vereinbarungen. Sollten diese Entwicklungen 

zur Praxis werden, sind Sicherlich auch gesetzgeberische 

Schritte notwendig. ln der Zwischenzeit ist jedoch ein so

lidarisches Verhalten sowohl des Offentlieh-rechtlichen als 

auch des privaten Runclfunks erforderlich, die hier ein ge

meinsames Interesse zu verteidigen haben. 

Meine Damen und Herren. d1e aufgezeigten Entwicklungen 

machen siChtbar, daß der Rundfunk, gerade auch in den von 

m1r genannten Bereichen. auch künftig Gegenstand kontrQ

verser Diskussionen sein wird. Die Jetzt geschaffenen Rechts

sätze werden zu strukturellen Veränderungen in der natio

nalen Rundfunklandschaft führen müssen. soll das duale 

Rundfunksystem in der Bundesrepublik Deutschland funk

tiOnsfähig werden. Die Internationalisierung des Rundfunks 

wird mittel- und langfristig ohnehin auch einen wachsenden 

Ante1l ausllndischer Anbieter auf den natiOnalen, auf den 

deutschen Rundfunkmarkt treten lassen. Ich meine, es muß 

im Interesse aller Beteiligten liegen. daß sich dann em 

funktiOnierendes nationales duales Rundfunksystem gegen

über d1eser Internationalen Konkurrenz behaupten kann. 

Meme Damen und Herren, ich darf Sie bitten, der Regie

rungsvorlage nach der Ausschußberatung auch Ihre Zustim

mung zu geben, und bedanke mich für Ihre Aufmerksam

keit. 

(Beifall be' CDU und F D.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. bevor ich die Aussprache erOffne, 

möchte ich mir wegen der Planung des we1teren Tages den 

Hinwels erlauben: Wir werden gegen 13 Uhr in die Mittags

pause eintreten. ln der M•ttagspause will der Ausschuß fUr 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten zu einer ganz kurzen 

Sitzung von 5 Minuten im Saal205 zusammentreten. 

Ich eröffne jetzt die Aussprache. Das Wort hat Herr Kollege 

Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 

zunlchst eine Vorbemerkung. Die Sozialdemokraten wollten 

das Eindringen privater Rundfunkveranstalter in unser be

wahrtes Rundfunksystem wah-rlich nicht. So waren wir zum 

Beispiel gegen das Kabelversuchsgesett; wir hatten dafür 

gute Gründe. und aktuelle Erschemungsformen geben uns 

recht_ 

Nun ist aber aufgrund voo politischen Mehrheiten, so be

dauerlichste auch sein mOgen, 

{Unruhe bei der CDU und Zurufe: Oh!) 

·.·.·.-·.·.·.·- .· 
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eine Lage entstanden, die eine verantwortlich handelnde 

Partet - und das i s t die SPD - nicht einfach ignorieren 

kann. 

(Zurufe von der CDU) 

- Meine Herren, das ist eine Prahleret, die darauf schließen 

läßt, daß Sie glauben, Ste hAtten dte Macht auf ewtg ge

pachtet. Zu was das führt, hat man anderswo gesehen. 

(Beck, SPD: Sehr richtig!

Beifall der SPD) 

Diesem Umstand, von dem ich eben sprach, trug die $PD

Fraktion dieses Hauses dadurch Rechnung, daß Ste 1m ver

gangeneo Jahr emen etgenen Entwurf zum Landesrund

funkges.etz dem rheinland-pfälzischen Parlament zu~itete. 

Unser Gesetzentwurf entsprach dem Bürgeranspruch auf 

Freihett und lnformatton. Aber leider setzte sich dte Unton, 

die lediglich auf die Freiheit der Großverleger setzte, durch 

und beschwor damit alte bekannten Probleme, zum Bersprel 

die der Pluralität. Ich nenne es nach wie vor heuchlerisch und 

verlogen, wenn dre Fiktion aufrechterhalten wird. daß die 

Summe der Unausgewogenheiten wie durch ein Mystenum 

irgendwie selbst die Ausgewogenheit erzielt. Da helfen auch 

die soeben beschlossenen Bestimmungen aus dem Hund

funkstaatsvertrag nicht werter, die nun durch die Änderung 

rundfunkrechtlicher Vorschriften auch auf das landesrund

funkgesetz übertragen werden. 

Abgesehen von der Tatsache, daß der Staatsvertrag, damrt 

auch das novellierte Landesrundfunkgesetz, ein ordnungs

politrsches Torso bleibt, fehlt es zudem an der Berertschaft. 

dre wenigen Bestimmungen auch durchzusetzen. Dre An

staltsversammlung ist so angelegt. daß sie anbreterdienlich 

kommerzorientierte Abstimmungsergebnisse garantiert. Es 

gibt natürlich Regelungen, die einem Prozeß der absoluten 

Kommerzialisierung entgegenwrrken sollen, etwa daß Wer

bung mcht die Unerfahrenhert von Kindern ausnutzen darf. 

Aber dre Frage bleibt. ob sich solche Bestimmungen auch im 

Ernstfall bewahren und ob das dann nicht alles Zielvorstel

lungen bleiben 

Der Rundfunkausschuß des Landes Nordrhein-Westfalen 

und nicht der Rundfunkausschuß des Landes Rheinland-Pf_alz 

stellte unter anderem fest, daß ungeachtet gesetzlicher 

Vorschrrften Werbung und Programm - davon haben Sie, 

Herr Staatssekretär, gesprochen - sich immer mehr über

schneiden, daß es ungeachtet gesetzlicher Vorschriften eine 

besorgniserregende Zunahme von Werbepraktiken gibt, ber 

denen die Unerfahrenhert und die Beeinflußbarkeit von Kin

dern durch gezielte Werbung im Programmumfeld stattfin

det, daß ungeachtet gesetzlicher Vorschriften eine bedenkli

che Häufung von Gewaltdarstellung beobachtet wird. 

Die rheinland-pfllzischen Verfechter des angeblich freihert

lichsten und liberalsten Rundfunkgesetzes - so Originalton 

Vogel - stört dies nicht im geringsten. Sie nehmen es über

haupt nrcht wahr und stecken lieber nach bewAhrter Vogel-

. · .. · 

Strauß-Manier den Kopf rn den Sand. 

Meine Damen und Herren, rst das etwa Frerhert. die-Sie 

meinen, wenn in einer Krndersendung lego-Bausterne die 

Hauptrolle spielen? ,Bedeutet exzessive Gewaltdarstellung 

im Vorabendprogramm etwa mehr Liberalität? Nein, meine 

Damen und Herren. Sre nehmen brlhgend rn Kauf. daß der 

Flurschaden in unserer Rundfunklandschaft rmmer grOßer 

wird 

(Be1fall be• der SPD) 

Eine gemeinsame Aufs'rchtsstelle der Länder hätte meines 

Erachtens die Gewähr geboten, dieser bedauerlrchen Ent

wrcklung entgegenzutreten. Das haben dre CDU-Minrster

präsrdenten verhindert. 

Dies zum Rundfunkstaatsvertrag. der. wre w~r alle wrssen, ein 

in Paragraphen gegossener Kompromiß rst, dessen Bestim

mungen nun rn rheinland-pfälz•sches Rundfunkrecht einflie

ßen sollen und deren Durchsetzung nach wie vor zwerfelhatt 

bleibt. 

Wie dem auch sei, das duale Rundfunksystem rst in diesem 

lande ern Faktum. und wrr Sozraldemokraten wollen es nicht 

abschaffen, sondern reformreren und verbessern. 

Ern unbefangener Beobachter könnte der Meinung sern. daß 

die Landesregierung dre günstrge Gelegenhert nutzen wür

de, neben der Umsetzung der staatsvertragliehen Regelun

gen auch mit einigen Ungereimtherten des Landesrundfunk

gesetzes aufzuräumen - mitnichten. Phantasielos wrrd hier 

erne Arbeit erledrgt, dre mehr Kreativität erfordern würde 

Jch mOchte kurz einige Punkte aufführen, dre ber der No

veltierung des Landesrundfunkgesetzes mrt angesprochen 

werden müssen und im Medienpotrtrschen Ausschuß der Be

ratung bedürfen. 

1 Erne effrzrentere gesetzliche Verankerung der offenen Ka

näle rn Rheinland-Pfatz, die mehr Bürgernähe und mehr Bür

germrtwirkung garantieren und ern Bürgermersterfernsehen 

verhindern_ 

2. Mehr Pluralität bei der Kontrolle des Rundfunks und Ab

bau der parteipolitischen Verfilzung durch Einbezrehung 

neuer gesellschaftlicher Gruppen 

(Be1fall bei der SPD} 

3. Mehr Ok.onomische Unabhängigkeit neuer Rundfunk

veranstafter von den grqßen Verlagen und dre ökonomiSChe 

Sicherung der hermatlichen Verlage. 

4. Mehr Lokales und Regronales auf dem Bildschirm. 

5-. FOrderung von mehr Eigenproduktren aus dem südwest

deutschen Raum- eine ganz wichtrge Forderung . 
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6. Sicherung -das ist aktuelle Politik dieser Tage - des me

dienpolitischen Standorts ludwigshafen. 

(Beofall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Bemerkungen, die der Herr 

Staatssekretar zu dem Thema Gebühren und Werbung ge

macht hat. werden wir an anderer Stelle kritisch würdigen 

müssen. Nur eins sei hier gesagt: Ihre Äußerungen sind in 

der Begegnung der Tatsachen, die Sie hier momeren, völlig 

unannehmbar. Auf unsere Unterstützung werden Sie nicht 

rechnen können. Wir reih.en uns nicht in die Schar derer ein, 

die den Offentliehen Rundfunk zu Grabe tragen wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen im Ausschuß darüber hmaus prüfen, welche 

MOghchkeaten der Gesetzgeber ergreifen kOnnte, um im 

Landesrundfunkgesetz d1e für die Kirchen nachteihgen 

Bestimmung des Artikel9 Abs 5 des Staatsvertrages zu mil

dern, auch wenn, wie der Präsident des Landtags in emem 

Schreiben an das Katholische Büro ric~tigerweise dargelegt 

hat, die Rechtslage außerordentlich schwierig ist. Andere 

Anregungen zur Novellierung des Landesrundfunkgesetzes, 

zum Beispiel zum BOrgerservice, müssen sorgfältig geprüft 

werden. 

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten haben uns 

-das haben wir mehrfach bewiesen- auf den Boden der Tat

sachen gestellt. Es kann eine Zukunft ohne Mediengezänk 

geben, wenn Sie, meine Damen und Herren von den Regte

rungsfraktionen, ordnungspolitische Korrekturen vorneh

men, die sicherstellen, daß Rundfunk nicht als eine x-be

liebige Dienstleistung begriffen wird. Es wird viel zu oft die 

ökonomische Interessenlage der privatkommerziellen Ver

anstalter mit dem verfassungsrechtlichen Auftrag verwech

sett, den der Gesetzgeber nun einmal hat. 

ICh danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPO) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Diehl 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr "Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Lais, Sie haben vorhin be• der Anspielung auf 

Macht e1ne Bemerkung gemacht. die ICh zu Beginn meiner 

Ausführungen richtigstellen will. Als Demokraten wtssen wir 

alle, daß Macht nicht gepachtet ist, daß Macht durch den 

Wlhler verliehen ist und daß Macht Rechenschaft fordert. 

Wenn Sie davon ausgehen, daß d1es mcht demok5atisch ist, 

wenn eine Partei viele, viele Jahre hindurch das Vertrauen 

der Bürger erhält. oder H1nwe1se auf Vorkommnisse machen, 

die mit knminellen Vorgängen zu tun haben, dann weisen 

wir das mit Entschiedenheit zurück 

(Beif_all be1 der COU) 

Wir wollen die Ausgewogenheit des privaten Rundfunks 

genauso, w1e wir die Ausgewogenheit des Offentliehen 

Rundfunks wollen. 

(Hirtel. SPD: Worin zeigt s1ch das?) 

Wir wollen keine Kommerzialisierung auf Kosten der Qua

lität de~ privaten Rundfunks. Was wir heute h1er vollz1ehen, 

ist vorhm fast lautlos geschehen. Niemand hat s1ch zu Wort 

gemeldet_ Ohne Aussprache wurde der Staatsvertrag verab

schiedet. Aber der Staatsvertrag, den wir verabschiedet ha

ben. tst sozusagen der Schlußpunkt emer langjährigen Dis

kussion, emes demokratischen Rmgens um e'i-nen neuen Weg 

in der MediEmpolitik. D1e Mehrheit hat sich durchgesetzt, 

gefOrdert durch neue technische Möglichketten anderen 

auch Zugang zum Rundfunk zu geben, weil VIelfalt auch 

mehr Demokratie beinhaltet 

Wenn Sie das fUnfte Rundfunkurteil des Bundesverfassungs

gerichtes richtig gelesen haben, dann steht zuerst einmal an 

oberster Stelle die SICherung von Meinu,flgsv•elfalt und In

formationsfreiheit. Je mehr an diesem .. Markt" teilnehmen 

können, um so mehr Demokratie haben wir. Sie aber wollen 

verhindern, daß andere in d•esem Bereich tat1g wer-den. Sie 

wollen verhindern. daß andere als Offentlieh-rechtliche An

stalten hier Zugang zum Bürger bekommen. Ich frage mich, 

wo hier mehr Demokratie gewollt wird. 

(Zuruf des Abg. Härtet, SPD) 

Wir haben die Gedanken, die hier eine Rolle spielen, jahre

lang diskutiert. Hier wurde nicht nur seit langem Meinungs

und Informationsvielfalt durch Zulassung pr~vater Pro

grammanbteter gefordert, sondern wir haben s1e auch i.n 

gesetzgebensches Handeln umgesetzt. Hier in Rhemland

Pfalz wurden auch die technischen und organisatorischen 

Voraussetzungen für die Durchsetzung emer solchen Politik 

erprobt. Das Versuchsprojekt ludwigshafen ist nicht nur für 

Rheinland-Pfalz, sondern auch für die Gestaltung einer 

neuen Rundfunklandschaft in der Bundesrepublik überhaupt 

von entscheidender Bedeutung gewesen. Die Namen Lud

wigshafen und Rheinland-Pfalz- Medienpolitik h1er auch aus 

Mamz gemacht - signahS)eren die Vorreiterposition unseres 

Landes in diesem Bereich- und unterstrekhen d1e Verdienste, 

die die COU in diesem Land im Bereich der Verstärkung un

serer Melnungsvtelfalt und lnformat1onsfrethe1t durch Zulas

sung auch Pnvater hat. 

(Be1fall bei der COU) 

Ich möchte bei dieser Gelegenhett msbesondere auch den 

Mimsterpräsidenten erwlhnen, der zu etner Zeit, als noch 
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memand daran glaubte, daß SICh d•eser Gedanke durch

setzen kOnnte, diese Ideen vertreten hat. Ich möchte m•t 

allem Nachdruck auch darauf hinweisen, daß d•ese CDU

Landtagsfraktion noch unter der Führung von Hans-Otto 

Wilhelm, der sich in besonderer Weise dieses Themas ange

nommen hat, hier sehr unterstützend tät•g war und diesem 

Gedanken zum Durchbruch verholfen hat. 

Das harte Ringen und die oft aufgewühlten Emotionen, die 

die Auseinandersetzungen über Jahre kennzeichneten, 

scheinen fast vergessen, wenn man die Abstimmung vorhin 

einmal nachvollzieht. Die emen atmen erleichtert auf- w•r. 

daß wir das Ziel erreicht haben -, und die anderen finden 

sich mehr oder weniger resignierend -die SPD - mit den 

neuen Realitäten ab. Sie tun dies nicht. weil sie eines Bes

seren belehrt worden wären. Nein, wir haben es eben hier 

gehört; denn Sie scheuen Private im Funk auch heute noch 

w1e der Teufel das Weihwasser, wobei ich nkht sagen will, 

daß die Privaten mit dem Weihwasser bzw. mit dem·Kranz 

der Heiligkeit umgeben werden dürften. 

Manche, auch bei uns, täuschen sich vielleiCht über das, was 

man von privaten Veranstaltern zu erwarten hat. Aber emes 

haben wir mit Sicherheit zu erwarten: Vielfalt. und das 1st 

ein Wert an sich. 

Aber dte SPD will nach wie vor nicht den dualen Rundfunk. 

Doch während sie noch gegen den Kommerzfunk, wie es 

hier wiederholt gesagt worden ist. zu Felde zog, unterneh

men Sie Anstrengungen, selbst private Veranstalter zu wer

den. 

(Keller, COU: So ISt es!) 

So hat kürzlich -das können Sie in der .Frankfurter AUge

meinen Ze1tung· vom 5. November nachlesen. in der aus

zugsweise ein Protokoll der Sitzung des SPD-Bundesprl

sidlums am 9. Mlrz 1987 zitiert wird- der damahge Bundes

geschäftsführerGlotz Ihrer Partei empfohlen, über Ihren Un

ternehmensbereich Beteiligung an den L1zenzen für Privat

funk zu erwerben. Der .. Linksrheinische Rundfunk· geniert 

sich nicht, wlhrend Sie noch gegen die Sonntags- und Feier

tagswerbung polemisieren, Sonntagswerbung zu betreiben. 

(Schuler, CDU: Hört, h6ft!) 

Der SPO kommt es tetztlich - Offentlicher Rundfunk hm. 

privater Rundfunk her - nicht darauf an, wer Rundfunk 

macht, sondern wo ihr Einfluß am größten ist. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

Das ist der el_nzige Grund, der die SPO.Medienpolitik be

stimmt. Altes, was JEtzt noch gegen die Zulassung privater 

Programmanbieter gesagt wird, sind Nachhutgefechte. 

(Beck, SPD: Der Herr erhalte Ihnen Ihr schlichtes 

Weltbild, Herr Diehl!) 

:·.-:·:·:-:·-:-:-. 

Die Karawane tst längst Ihres Weges gezogen. D1e SPO beeilt 

sich, s~ einzuholen. 

Wir sind natürlich sehr glücklich darüber. daß wir Erfotg 

hatten und unsere Politik sich letztlich durchsetzte. Es bleibt 

festzustellen, daß die Medienlandschaft in der ganzen 

Bundesrepublik zu. 1hrer Veränderung von der CDU-Politik 

dieses Landes entscheidende Impulse empfangen hat. Es 

bleibt festzuhalten, daß mcht nur Memungsvielfalt entstan

den ist, sondern auch Wirtschaftliche Impulse von der neuen 

Politik ausgegangen sind_ Die neuen Weichenstellungen hat

ten und haben diese für eine demokratische Gesellschaft 

grundlegenden Ziele der Meinungsvielfalt. Aber Sie haben 

auch wirtschafts- und arbeitsplatzpolitische Aspekte. Heute 

sind bereits 2 400 Menschen unmittelbar im Bereich des 

pnvaten Rundfunks beschäftigt. Man rechnet damit, daß 

1990 über 10000 Mitarbeiter m d1esem Bere1ch tätig sein 

werden, wobei man feststellen darf;daß die mittelbar durch 

diesen Bereich tangierten Arbeitsplätze natürlich wesentlich 

hOhersind. 

Ich möchte aber d~e SPD mcht nur kritisieren; denn ohne die 

Mitwirkung der SPD-geführten Landesregierungen wlre 

dieser Staatsvertrag nicht zustande gekommen. Die Länder 

haben sich in der Lage gesehen, trotz großer grundsätzlicher 

Meinungsunterschiede diesen Staatsvertrag zustande zu 

bringen und damit ihrer Kulturhoheit gerecht zu werden. 

Der Föderalismus hat einen Sieg errungen. 

Natürlich istder Staatsvertrag ein Ko,mpromiß. Aber wer sagt 

denn, daß Kompromisse immer etwas Schlechtes sind~ Nicht 

alles, was die CDU woUte, 1st in diesen Staatsvertrag einge

flossen. N1cht alles, was d1e SPD wollte, konnte sie realisie

ren. w•r k6nnen zufrieden sem_ Sie haben es selbst vorhin zu

gegeben. daß vieles von dem, was im Staatsvertrag steht 

- das Wesentliche -, letztendlich auf unsere rheinland-pfäl

zische Rundfunkgesetzgebung zurückzuführen ist. 

Meine Damen und Herren, lassen s;e mich vielle1cht noch 

ganz kurz etwas zu e1nzelnen Punkten sagen. Was wir jetzt 

nach der Verabschiedung des Staatsvertrages tun, ist zum 

großen Teillediglich d1e EinfUgung dessen in unsere Gesetz

geOOng. was vereinbart worden ist. 

ln einer der Bestimmungen wird festgestellt, daß Meinungs

umfragen, die 1m Rundfunk veröffentlicht werden, der Klar

heit und Wahrheit entsprechen müssen, daß sie repräsen

tativ angelegt sein müssen und daß sie ein entsprechendes 

Meinungsbild wiedergeben müssen. ote Formulierung, die in 

d1esem Paragraphen steht, ist zum1ndest mißverstand/ich; 

denn es heißt, daß Umfragen, die im Rundfurik durchgeführt 

werden, ittso nicht für alle, d1e 1m Rundfunk wiedergegeben 

werden. dtesen Voraussetzungen entsprechen müssen. Wir 

gehen davon aus. daß im Analogieschluß das natürlich auch 

für Umfragen gilt, die nicht der Rundfunk selbst durchge

führt hat. 

Zum Jugendschutz darf man feststeHen, daß die Jugend-

.:-:·:· 
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SChutzbestimmungen m der Tat gegenüber der jetzigen Re

gelung weseritlich erweitert worden sind. Wir stehen dazu. 

Wir begrüßen dies ausdrücklich. Ich will '" den Details nkht 

darauf eingehen, was mein Vorredner zum Teil schon ge

macht hat. Anstachelung zum Rassenhaß, grausame und 

sonst unmenschliche Gewalttltigk.eiten und so weiter smd 

unzu-llssig. 

Wir haben in bezugauf die Zusammensetzung des Ausschus

ses für den Jugendschutz die Anregung, daß wir uns 10 den 

Ausschußberatungen, die sich jetzt anschließen werden, 

noch einmal eingehend unterhalten sollen. Es w•rd jetzt zum 

ersten Mal hier neu vorgeschlagen. em Dr1ttel der Mitgheder 

nicht aus der Anstaltsversammlung zu nehmen, sondern e10 

Drittel der Mitglieder aus anderen BereiChen außerhalb der 

Anstaltsversammlung zu berufen, d1e mit den Aufgaben des 

Jugendschutzesr der Jugenderziehung und der Jugend

bildung besondere Erfahrung haben_ Wir glauben, daß hier 

eine gew1sse Kompetenzfrage fUr d1e pluralistiSCh zusam

mengesetzte Anstaltsversammlung berUhrt 1st, weil der Ju

gendschutzauS$Chuß ein Programmaussc.huß ist, mrt beson

deren Rechten ausgestattet ist und insofern in die Rechte 

der pluralistisch zusammengesetzten Anstaltsversammlung 

einwirkt. Ober diese Frage sollten wir uns unterhalten. Man 

kann sich auch Uberlegen, den Mitgliedern, dte nicht der 

Versammlung angehOren, die Möglichkeit einzuriumen, mtt 

beratender Stimme teilzunehmen. Aber darüber wollen wtr 

im emzelnen sprechen. 

Die Ausgewogenheit im privaten Rundfunkbereich, die hier 

so kritisiert worden ist, ist gerade durch die Neuregelung in 

einer Weise geregelt, wie sie sonst nirgendwo im Offentlieh

rechtlichen Rundfunk anzutreffen ist. Hier wird vorausge

setzt, daß mindestens drei im Geltungsbereich des Grundge

setzes vorhandene private Vollprogramme vorhanden sein 

müssen, um davon ausgehen zu kOnnen, daß Ausgewogen

heft gegeben ist. Selbst da wird es noch nicht endgültig ak

zeptiert. Die Bestimmungen sorgen dafür, daß auch dann 

noch die Anstaltsversammlung eingreifen kann, wenn fest

gestellt wtrd, daß keine Ausgewogenheit selbst bei drei 

vorhandenen Vollprogrammen gegeben ist. GrOßere Einwir

kungsmöglichkeiten auf die Ausgewogenheit kann man sich 

wohl kaum vorstellen. 

Wir haben diese Regelung übrigens auch fOr den regionalen 

oder den lokalen Fernseh- und Hörfunkbereich Obernom

men. Auch die Vorschrift, daß Werbung, zum B·etspiel lokal

bezogene Werbung, nur im lokalen Rundfunk gemacht wer

den kann, soll sichern, daß dieser Bereich extstieren kann. 

Zu den Regelungen im Hinblick auf die Kirche muß man fol

gendes sagen: Wir hatten seither eine Regelung gehabt, die 

der Katholischen Kirche, der Evangelischen Kirche und "der 

Jüdisc.hen Gemeinde angemessene Sendezeiten bis zu 90 Mi

nuten pro Woche garantierten. Diese Quantifizierung filtt 

zukünftig weg. Es wird eine Formulierung gewlhlt, daß reli

giöse Sendungen möglich sind. Die Kirchen haben Beden

ken, daß sich dies ausschließlich auf Gott.sdienste beziehen 

könnte. Sie sehen ihren Verkündigungsauftrag etwas weiter_ 

Wir sind dafür. dtese Regelung soweit wie nur 1rgend mög

lich im Sinne der Kirchen auszulegen 

Metne Damen und Herren, dte Frage des offenen Kanals ist 

für uns sehr wichttg. Wir s1nd froh, .daß eine Finanzterung 

stehergestellt werden konnte. Wir smd der Auffassung. daß 

der offene Kanal auch qualttat1v verbessert werden muß. Die 

Anstalt hat dte wicht1ge Aufgabe, den Bürger an das Me

dium heranzuführen und ihn tn dte Lage zu versetzen. dieses 

auch zu bedtenen. 

Ich mOChte noch Qanz kurz zum St,iftungsgesetz folgende 

Bemerkung machen: Das Sttftungsgesetz ist darauf ange

legt. auch mrt prtvaten Mttteln zum Beisptel Bürgerserv1ce zu 

ermöglichen. Der Bürgerservice braucht 1,5 Millionen DM bis 

1,7 Millionen DM 1m Jahr an Zuschuß. um setne Aufgaben 

bewältigen zu können. 

(LaiS, SPD: Zuschuß?) 

-Ja natürlich, einen Zuschuß. eme fmanz1elle Hilfe, um seme 

Aufgaben nach den heutigen finanziellen Anforderungen 

bewalttge,n zu können_ S1e stnd Mttglted des Medienpoli

tischen Ausschusses, Herr lats, m dem d1ese Frage erörtert 

worden ist. Die Frage ist m der Tat. wer das bezahlen soll. 

Wir mUssen uns offen und ehrlich über diese Frage unter

halten. Zur Zeit wird die Finanzterung dadurch sichergestellt 

- letztendlich auch mit Ihrer UnterstOtzung -, daß em 

direkter Bettrag aus dem Landeshaushalt geletstet wird_ Der 

Bürgerservice muß in dte Lage versetzt werden- das muß er 

auch von sich aus versuchen -, mehr Einnahmen auch über 

den Bereich der Werbung zu erhalten. 

Wir müssen dafür sorgen, daß die Stiftung selbst auch durch 

Fremdmittel so aufgefUttert werden kann, daß die Erträge 

aus diesem Bereich die restlichen Anforderungen für den 

Bürgerservtce decken. Diese Frage kann nicht endgültig be

antwortet werden. Das 1st etn Problem. das wtr gemeinsam 

meistern mUssen. 

Meine Damen und Herren, 1ch mOchte eine Schlußbemer

kung machen. Das Offentlich-rechthche Fernsehen hat eine 

außerordentlich gute Ausgangsposition. Ich weiß, daß jeder 

Anfang schwer ist. Ich selbst habe zehn Jahre lang beim ZDF 

in der Anfangsphase des Aufbaus mitgearbeitet. Wir waren 

damals auch darauf angewiesen, daß wir Unterstützung aus 

der Werbewirtschaft bekamen, obwohl ein Gebührenanteil 

das ZDF damals aus den Anfangsschwtengketten mit heraus

geholt hat. 

Ein Pnvatfernsehen ist ohne eme mass1ve Unterstützung aus 

dem Werbebereich überhaupt nicht zu machen. Deswegen 

muß auch dem Offentlieh-rechtlichen Rundfunk empfohlen 

werden, setne etablierten Möglichketten, die er hat, nicht so 

elrtensiv auszunutzen, daß es zu einem Vernichtungskampf 

gegenOber dem neuen Konkurrenten kommt. Wenn der 

Offenthch-reththche Rundfunk dtesen Vernichtungskampf 

und -Wettbewerb m emem Umfang betretbt, daß privater 
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Rundfunk nicht möglich rst oder auf Dauer finanziell nicht 

tragbar sein sollte, dann tst das richtig, was Staatssekretär 
Schleyer hier gesagt hat. daß man nämlich überlegen muß, 

ob man nicht Ihnlieh wte in England eine klare Trennung 

zwischen ötfentlich·rechtlichem Rundfunk, der durch Ge

bühren getragen wtrd, und privatem Rundfunk herstellt, der 

ausschließlich über den Werbemarkt finanziert wird. Hier 

wlre em Ungleichgewicht, obwohl rechtlich die Vorausset

zungen geschaffen sind, daß ein duales Rundfunksystem 

entsteht. Es kOnnte aber über die Hintertür noch einmal 

erreicht werden, dieses duale Rundfunksystem zu gefähr

den. Das wollen wtr nicht. Wir sind überzeugt. daß dte Be

völkerung das auch nicht möchte. Deswegen wollen wir alle 

Voraussetzungen nutzen, damrt sich dieses Ziel. das wir jetzt 

erreicht haben, tatsichlieh entfatten kann. 

Vielen Dank. 

{Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Aussprache. 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Die Sitzung wird um 

14.00 Uhr fortgesetzt. 

Ich erinnere d_ie Kollegen des Ausschusses für Landwtrt

schaft, Weinbau und Forsten an ihre Fünf-Minuten-Sitzung. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.55Uhr. 

Wiederbeginn der Sttzung: 14.03Uhr. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wtr setzen dte 

Beratung über das Landesgesetzes zur Änderung rundfunk

rechtlicher Vorschriften fort. 

tch möchte zuvor als Gäste des Landtages sehr herzlich Mtt

glieder der Jungen Union sowie Vertretenonen der Land

frauen aus dem Kreis Neuwied begrüßen. Herzlich willkom

men tm Landtag Rheintand-P1alz! 

{Berfallrm Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Herr Prlsrdent, meine Damen und Herren! Es ist sehr be

dauerlich. daß auf der Zuschauertnbüne mehr Personen als 

im Plenum srtzen. 

{Zurufe aus dem Saat: Das Mikrophon geht nicht! -

Eymaet, F.D.P.: Saft!) 

-Jetzt geht es, wunderbar. Die geringe Anwesenheit zetgt, 

daß offenbar das Interesse an dtesem Landesgesetz im Ple

num zumindest nicht sehr groß ist. Das ist sehr bedauerlich. 

ln meiner Rede anläßtich der ersten Lesung des Rundfunk

staatsvertrages habe tch bereits einige wichttge Kritenen ge

nannt, aufgrundderer wir, die GRÜNEN, dieses Landesgesetz 

ablehnen müssen. Schlteßhch stellt das Landesgesetz - dies 

wurde bereits mehrfach ausgeführt - tm wesentlichen nur 

eine Anpassung an den Rundfunkstaatsvertrag dar. 

Kollege Lais hat auch nochmals schwerwiegende Bedenken 

vorgebracht. die 1ch für richttg halte, nach denen ich aber 

überhaupt nicht verstehe, warum dte SPD dem Rundfunk

staatsvertrag damals zugestimmt hat. 

{Betfall der GRÜNEN) 

An dieser Stelle 'möchte tch mich jetzt auf emige genereite 

Bemerkungen beschränken. Das Bundesverwaltungsgericht 

hatte in seinem, übngens ablehnenden Urteil über Prrvat

fernsehen vom Dezember 1972 fotgendes ausgeführt- ich 

zitiere-: .. Die ausschließliche Fmanzierung durch Werbesen

dungen würde die emsettrge Beeinflussung der öffentlichen 

Meinung durch dte werbenden Firmen, also durch Kretse der 

lndustne, des Handels und des Gewerbes, zur Folge haben. 

Das aber läßt sich mtt dem 1m Grundgesetz verankerten Be

griff der lnformationsfretheit in der Demokratte mcht verein

baren.· 1972, Sie mögen sagen, das 1st lange her. 

Die rechtliche Ausgangslage 1st klar. Neben dem öffent~ich

rechthchen Rundfunk darf zwar auch prrvater Rundfunk 

existieren, doch- dtes ist sehr wiChtig- muß auch dteser ein

deuttg den öffentlich-rechtlichen Grundsätzen verpflichtet 

sein. Der Rechtswrssenschaftler Stern wres noch 1971 darauf 

hin, daß- ich zitiere- ,.die m-einungsbildende und mtegrie

rende Funktion dieses Massenmediums nicht über das Pri

vatrecht ausgehöhlt werden darf, sondern auch 1m Bereich 

privatrechtlicher Gestaltungsformen domin•erend sein muß 

und dementsprechend"' - hören Sie gut zu, auch von der 

F.D.P.- ,.das bloße Erwerbsstreben zurückzutreten hat." 

Oteser Forderung nach Unterwerfung des pnvaten Rund

funks unter dte öffentlich-rechtlichen Prinzipien, wenn man 

dtesen schon unbedmgt haben will, hat man unseres Erach

tens in diesem Lan~esgesetz wte auch. schon 1m Rundfunk

stutsvertrag nur sehr ungenügend Rechnung getragen. Auf 

diesen Punkt habe ich exemplartsch schon be1m letzten Mal 

hingewiesen. ln der Gesetzesvorlage der Landesregterung 

heißt es nimlich wte folgt, und die CDU tst auch noch stolz 

darauf, wte wir gehört haben: .. Wenn mindestens drei der

artige Rundfunkprogramme bundes-· oder landeswett ver

breitet werden, wird davon ausgegangen, daß das Gesamt

angebot dieser Rundfunkprogramme den Anforderungen an 

dte Meinungsvielfalt entspriCht." 

Sie wissen doch alle, was d1es in der Praxis bedeutet, 

zumindest aber bedeuten kann. Dann können· nämlich drei 
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Mediengiganten hingehen, sei der eine auf der Linie der 

CDU, def zweite auf der Linie der SPD, der dritte auf der der 

F.D.P., und ganz im etablierten Sinne die Meinung mani

pulieren. Krrtischen Stimmen- das Beispiel .Radio Dreiecks

land" zeigtes-wird man dann schon das Maul stopfen. Was 

aber in jedem Falle auch auf der Strecke bleiben wird, ISt das 

ohnehin schon bescheidene kulturelle Niveau. Das ist das 

Bedauerliche an der ganzen Debatte, daß man zwar von 

Finanzen, von Werbung, von Profit redet, doch wird von 

Kultur und Bildung im Zusammenhang mit einem solchen 

Gesetz n1chts gesagt. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Offiziell we•sen es CDU und F .D.P. we1t von sich, man würde 

auf amerikanischeoder itahenische Verhältmsse zusteuern. 

Doch die Feststellung von Hans Kleinsteuber aus dem Jahre 

1973. 

(WoUsche1d, CDU: Wer 1st das?) 

im Vergleich zu den USA sei im bundesdeutschen Rundfunk

wesen - ich zitiere - .. die partielle Emanzipation vom Ge

schäft mit Bewußtsein und Kultur zu konstatieren", können 

wir demnächst in das Reich der Fabel verweisen. 

Sehen wir uns einmal die" Verhältnisse in Großbritannien an. 

Deutsche Zeitungsverleger sowie Vertreter von CDU und 

CSU haben das britische System- es klang heutean-immer 

wieder als vorbildlich herausgestellt. So finden wir heute 

dort schon jene Situation, d1e wir bald auch bei uns haben 

werden. Ich zitiere nochmals Hans Kleinstauber dazu aus 

dem Jahre 1982: .Die geschilderte Sftuation mit einem ge

bührenfinanzierten BBC und einem werbungsfinanzierten 

ITV führte zu verschärfter Programmkonkurrenz m1t der 

Konsequenz einer Verflachung der Programminhalte. Dabei 

gerat die BBC in diesem ungleichen Wettbewerb unver

meidbar ins Hintertreffen, weil sie s1ch ihre Fmanzmittel je

weils mühsam von den Politikern bewilligen lassen muß. Die 

Probleme der BBC sind heute vor allem finanzieller Art, wo

bei nicht auszuschHeßen ist, daß über diesen Weg in Zukunft 

politische Einflußnahmen verstlrkt Eingang finden wer

den." Dies wird auch bei uns der Fall sem. 

Lassen Sie mich noch etwas anderes ansprechen. Das Kom

missariat der katholischen Bischöfe von Rheinland-P1alz hat 

m1t Schreiben vom !6. September 1987 einige grundsätz

liche Bedenken gegen e1mge Punkte des Rundfunkstaats

vertrages und damit implizit auch gegen dieses Landes

gesetz vorgebracht. So kritisiert-die K1rche, daß nun auch an 

Sonn- und Feiertagen Werbesendungen ausgestrahlt wer

den. Wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. so können 

wir GRÜNEN uns doch dieser k1rchl1chen Kritik voll anschlie

ßen. Ebenso können wir uns dem von der Reg1erung eben

falls zurückgewiesenen Vorschlag der Kirche voll anschlie

ßen, wenigstens eine·n prozentualen Mindestanteil an Bil

dung und Information auch für private Rundfunk pro-

gramme vorzuschreiben. 01e Kirche hat be1 ihrem Vorschlag 

wohl allzusehr auf das große "(" im Namen der Regierungs

partei gesetzt und hat immer noch nicht gemerkt, daß dieses 

"(" nur ein bilhger Werbegag ist; vietletcht erkennt sie es ja 

jetzt. 

(Be1fall der GRÜNEN

Zurufe von der COU-

Staatsminister Ge1l: Das ist primitive Argumentationsweise, 

Herr Rotter. ganz prtmitJv!) 

- Prim1t1v war e•mges, was heute auch zum Rundfunkstaats

vertrag gesagt wurde. wo Ihnen Jede Kultur gefehlt hat. 

Auch den kirchlichen Protest gegen die Kostenerstattung für 

kirchliche Sendungen im pnvaten Rundfunk kann ich zu

mindest nachvollziehen, da d1ese Regelung tatsächlich 

schlicht gegen Artikel3 Abs. 1 des Grundgesetzes verstößt. 

Allerdings hätte ich mir bezüglich § 15 des Landesgesetzes, 

entsprechend Artikel 9 Abs. 5 des Rundfunkstaatsvertrages, 

in dem es generell um Sendezeiten für Dntte geht, ge

wünscht, daß als .Dritte'" nicht nur Kirchen und Parteien be

rücksichtigt werden, sondern auch gesellschaftlich relevante 

Verbände wie zum Beispiel der BUND und die Gewerk

schaften. Aber es war wohl den Wirtschaftskreisen nicht 

zuzumuten. daß nach einem Werbespot von BASF über ein 

Plastikprodukt anschließend ein Vertreter des BUND sich 

über die Gefährlichkeit der Plastik-Altlasten ausläßt oder im 

Anschluß an eine Autowerbung ein Vertreter der Eisen

bahnergewerkschaft auf den Stellenabbau bei der Bundes

bahn hinweist. 

Abschließend noch eine generelle Bemerkung: Die rhein

land-pfllzische Landesregierung- Herr Staatssekretär Schley

er hat dies nochmals eindrucksvoll demonstnert- w~rd nicht 

müde, mit vor Stolz geschwetrter Brust auf die Vorreiterrolle 

hinzuweisen, die s1e zum Beispiel mit dem Kabelptlotprojekt 

bei der Förderung der neuen Medien und der Einführung des 

dualen Rundfunksystems spielt und gespielt hat. 

(Dahmen, CDU: Sehr richt1g!) 

-Warten Sie es ab, Herr Dahmen. 

Millionenbeträge wurden großzügig dafür zur Verfügung 

· gestellt. R1chtig, Herr Dahmen, mcht? 

(Dahmen, CDU: Das 1st auch richt1g. 

Es war gut angelegtes Geld, Herr Kollege.) 

Auf der anderen Seite, nlmlich zum Beispiel im Bere1ch der 

Offentliehen Bibliotheken. und auch im Bereich der allge

meinen Lernmittelfreiheit af! den Schulen - darauf werden 

wir heute noch kommen -. zählt Rhe~nland-Pfalz zu den 

SchlußiK:htern in der Bundesrepublik. Hierfür sei kem Geld 

da, heißt es dann regelmäßig. Nein, meine Damen und Her

ren. am Geld liegt es mcht. Es hegt am fehlenden politischen 

Willen 
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Das Buch, so kürzlich der Vorsitzende des literansehen Ver

eins der P1alz. steht mit dem RLK:ken zur Wand der Medien. 

Mit diesem Landesgesetz, meine Damen und Herren, wird 

diese unherlvolle Entwrcklung in Richtung auf eme kulturelle 

Verarmung weiter vorangetrieben_ 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile als nächstem Redner Herrn Abgeordneten Eymael 

das Wort. 

Abg. Eymael. F .0 P.: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Die F.D.P.-Frak

tion tritt für ein geregeltes Nebeneinander \o!On Offentlieh

rechtlichem und privatem Rundfunk in der Bundesrepublik 

und damit auch in unserem land Rheinland-P1alz ein. Das 

Landesgesetz zum Rundfunkstaatsvertrag, das heute auch 

mit unserer Zustimmung verabschiedet wurde, war em er

ster Schritt zur Neuordnung des Rundfunkwesens_ 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Es war der 

falsche Schntt!) 

Dieser Rundfunkstaatsvertrag überlagert teilweise das noch 

gültige Landesrundfunkgesetz. Eine Anpassung des Landes

rundfunkgesetzes und des Landesgesetzes über d1e Errich

tung einer Stiftung zur FOrderung gemeinnützigen privaten 

Rundfunks in Rheinland-Ptatz ist daher notwendig gewor

den. Das Urteil des Bundesverfassungsgenchts vom 4. No

vember 1986 hatwesentliche Grundsitze für die Herstellung 

der Rahmenbedingungen eines dualen Rundfunksystems 

formuliert. Diese Grundsätze müssen in der Mediengesetz

gebung aller Bundestinder beachtet werden. 

Meine Damen und Herren, der private Rundfunk kann seine 

Rundfunkaufgabe nur in einem fairen Nebe':lemander zum 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfüllen, die Informations

vielfalt verstarken und künftigen Anforderungen des Wett

bewerbs entsprechen. Rheinland-P1alz war Vorreiter und soll 

Vorreiter bei setnen Bemühungen bleiben, die Entwicklungs

mOgllchkeiten privater Veranstalter zu unterstützen. 

(Beifall der F .O.P .) 

Der Medienstandort Ludwigshafen ist eng mit dem jetzt 

abgeschlossenen Kabelpilotprojekt verbunden, aber er wird 

dennoch seine medienpolitische Bedeutung auch in der Zu

kunft haben. 

Wir leben in der Wirtschaftsordnung der freien Markt-

w1rtschaft; daher kann siCh jeder pnvate Programmveran

staltersemen Marktstandort suchen. 

(Scharping, SPD: Ich dachte, der sozialen 

, Marktwirtschaft!) 

Er wtrd lhn dort finden, wo die wirtschaftlichen Rahmen

bedmgungen am günstigsten smd. Bestehende Altlasten m 

Ludw1gshafen 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-ICh ermnere a~d1e Mietkosten für Gebäudeanlagen sowie 

an d1e Kosten fUr Geräte und Emnchtungen, die nur für das 

PilotproJekt benöt1gt wurden- führen zu unnötigen Mehr

aufwendungen für d1e Veranstalter 

(Be1fall be1 der F.D.P 

Scharping, SPD: Altlast, Altlast!) 

Diesem Umstand muß bei den Verhandlungen über neue 

Verträge mtt den Programmanbietern Rechnung getragen 

wei-den. 

(Scharp1ng, SPD: Die Schleyersche Altlast!) 

De-r Aufbau emer Rundfunkschule 1m Zusammenhang mit 

einem HOrtunkze-ntrum sind Perspektiven für die Zukunft, 

wobei auch d1e Stadt selbs~ n1cht aus der Verantwortung 

entlassen werden darf, 

(ttzek, SPD: Diese hat sich 1mmer der 

Verantwortung gestellt!) 

sondern SICh stärker als b1sher am Erhalt des Medtenstand

orts Ludw•gshafe-n beteiligen muß. 

(Scharping, SPD: Ich de-nke, wir leben in einer 

fre1en Marktwtrtschaft!) 

Es ist also e-rforderlich, Einrichtungen zu schaffen, d1e sich 

den Aufgaben der Medienwrsse-nschaft und der Aus- und 

Fortbtldung 1m Medienbereich widmen. 

Meine Damen und Herren, der Abschl.ußbertcht der Wissen

schaftlichen BegJettkommission für das KabelpilotprOJekt 

Ludw1gshafen hat dte Befürchtungen und Gefahren, die 

immer wieder von der Opposttion, Herr Lais und Herr Retter, 

zum Ausdruck gebracht wurden, gründlrch ausgeräumt. 

Demnach führt etn erweitertes PrOframmangebot eben 

nicht zu einem gesteigerten Fernsehkonsum. sondern zu 

mehr Auswahlfrethe1tdes etnzelnen Bürgers. 

(Beifall de-r F.D.P. und bei der COU) 

Der Staat darf auch in Zukunft diese Freiheiten nicht beein

flussen. 

(Glocke des Prästdenten) 
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Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter Eymael, gestatten Sie eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Lais? 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Selbstverstand lieh. 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Bitte sehr, Herr Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Kollege Eymael. smd Sie der Memung. daß m1t dem 

Abschlußbericht der W•ssenschafthchen Begle•tkomm•ssion 

für alle Zeiten die Ausw•rkungen von Medien, von Medien

erziehung und Medienpädagogik abgeschlossen sein sollen? 

Abg. Eymael, F.O.P.: 

D1eser Bericht war eine emzigartige Untersuchung, die m 

der Bundesrepublik Jemals stattgefunden hat. Sicherlich 

muß dieser Bericht fortgeschr~ben werden. Aber das, was 

ich über diesen Bericht hier zum Ausdruck bringe und auch 

weiterhin zum Ausdruck bringen will, sind Wahrheiten, und 

danach ist die SituatiOn einzuschltzen. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Durch den Kabelanschluß haben sich auch nicht die Lesege· 

wohnheiten beim Bücherlesen oder be1m Lesen der tlgli· 

chen Zeitung verlndert. Ebenso waren negative Auswirkun· 

gen auf das Familienleben nicht festzustellen, d•es etwa in 

Form von Konflikten, daß man sich beispielsweise um das 

Fernsehprogramm streite oder aber die gemeinsame Frei· 

zeitgestattung geflhrdet sei. Eine Zunahme der passiven 

Freizeitgestaltung hat es mcht gegeben. Derjenige, der seine 

Freizeit aktiv genutzt hat, wird dies auch in Zukunft tun. 

lntere5Silnte Ergebnisse brachte die Untersuchung bei der 

Analyse der Programmvielfalt. Nach Angaben der Offenthch

rechtlichen Institutionen betrlgt der Umfang der Unter· 

haltung im Programmangebot etwa 40 bis 45%. Nach der 

von der Kommission mmutengenau getroffenen Feststel

lung für 8 000 Programmstunden hat der Anteil der Unter· 

haltung im deutschen Offentlich·rechtlichen Programm- . 

angebot 62% ausgemacht. Meine Damen und Herren. diese 

Entwicklung geht zu Lasten der vom Offenthch-rethtlichen 

Rundfunk sicherzustellenden Grundversorgung. Der Offent

lich-rechtliche Rundfunk darf sich nicht unter Vernach

llssigung seines Auf:trags in einen ungezügelten Wett

bewerb mit privaten Anbietern begeben. 

(Beifall der F.D P. und beo der CDU) 

Die maßlos überzogene Forderung nach Anhebung der 

Rundfunkgebühren um 20 b1s 25% kann zu einer wettbe

werbsverzerrenden Benachteiligung des privaten Rundfunks 

führen. 

(Beifall be1 der F.D.P.} 

Nur dann, wenn der Südwestfunk Baden-Baden semer Ver

pflichtung als Integrationsrundfunk nachkommt, ein verbes

sertes und erwettertes Programmangebot für Rheinland

P1alz anbietet und für eine ausreichende technische Versor

gung in allen Regionen unseres Landes sorgt, 

(Beifall be1 der F_Q_P_) 

wird d1e F.D.P.+Fraktion in Zukunft einer maßvollen Gebüh· 

renerhöhung zustimmen. 

(Erneut Belfall be1 der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das Landesstudto Mainz des Süd+ 

westfunks muß be1 der Finanzplanung des Senders stärker 

berücksichtigt werden. Eine verbesserte technische Ausstat· 

tung und eine neu zu schaffende Pos1tion emes Chefredak+ 

teurs 

(Beifall bei der f_Q_P_) 

erhöhen den Stellenwert des LandesstudiOS 

(Härte I. SPD: Wer soll das werden?· 

Zuruf von der F.D.P.: Sie nicht!) 

und sollten die zu tragende Verantwortung des Senders 

gegenüber dem land Rheinland-P1alz deutlich machen. 

Das Landesstudio Mainz da-rf nicht langer das minderbe

mittette Stiefkind der Sendestelle Baden-Baden sein 

(Beofall bei der F.D.P.) 

Meme Damen uod Herren, die Änderung des Landesgesetzes 

über die Ernchtung einer Stiftung zur FOrderung des ge

meinnütz•gen pnvaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz 1st not

wendig, weil die Förderung des offenen Kanals unmittelbar 

aus einem Zwei-Prozent-Anteil der allgemeinen Rundfunk

gebühr finanziert wird und hierfür eine nach dem Landes

recht zustlnd•ge Stelle zu best1mmen ist, da der Rundfunk· 

staatsvertrag d1e Finanzierung privater Veranstalter verbie

tet. 

Die Stiftung soll künftig von der Förderung des offenen Ka· 

nals entlastet werden. Dieser BereKh wird der Landeszen

trale fUr pnvate Rundfunkveranstalter als neue Aufgabe 

zugewiesen, die dann auch msgesamt Gtäub1gerin des 

allgemetnen Rundfunkgebührenanteils wird_ Som1t w~rd der 

Aufgabenbereich der LPR+Landeszentrale erweitert. Da-
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gegen soll die Stiftung neue Aufgaben im R'ähmen 8er FOr

derung det Medienwissenschaft Sowie der Aus- und Fortbil
dung im Medienbereich erhalten. Außerdem wird die FOrde

rung des Bürger-Service-Kanals weiterhin in Hinden der Stif

tung sein 

Meine Damen und Herren. zur langfristigen Finanzierung 

können in Anbetracht der schwierigen Haushaltslage nicht 

nur Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, sondern der Stif

tungsrat ist aufgefordert, durth Beschaffung von Dritt

mitteln eine Teileigenfinanzierung des Bürger-Service-Ka

nals zu ermöglichen. 

(Beifall be1 F .D.P. und COU) 

Wir appellieren an die Verantwortlichen des Bürger-Service

Kanals, noch mehr gemeinnützige Vereine als Triger zu ge
winnen und durch ein attraktives Programm~ngebot eme 

erfolgversprechende Zukunftslösung zu erilrbeiten. 

{Zuruf von der SPD: Sehr gut!· 

Beifall bei F .D.P. und COU) 

Die F .D.P .·Fraktion wi-rd die staatliche Förderung des Bürger· 

Service·Kanals nur bei einer Zusammenarbeit mit der AKK· 

Sendezentrale unterstützen. Ab 1988 werden der LPR etwa. 

5,7 M111ionen DM jährlich aus der allgemeinen Rundfunk_ge· 

bOhr zufließen. Meine Damen und Herren, d1ese Gelder ga· 

rantieren den von uns gewollten offenen Kanal. Sie setzen 

die LPR in die Lage. ihrer Zulassungs~ und Aufsichtsfunktion 

na'hzukotnmen, und nicht zuletzt werden diese Gelder den 

Landeshaushalt entlasten. Wir stimmen der Oberweisung an 

den Medienpolitischen Ausschuß zu. 

(Beifall bei F .D .P. und COU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Härte! dai Wort. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Ey_mael, ich ver

nehme m1t großem Interesse •hr Engagement für die L.PR. lch 

würde mich darüber freuen, wenn die F.O.P. in dem Gre

mium. das für d1e Zukunft der LPR insbesondere verantwort

lich ist, nämlich 'in der Versammlung, auch ihre Stimme zu

gunsten der L.PR eiheben kOnnte. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F .D.P.) 

Ich gehe davon aus, daß Sie das irgendwann einmal nach

holen. 

(Zuruf von der F .O.P .: Wenn Sie auSKheiden, 

Herr Hirte!!) 

~: 
-~:· 

...... ·.• .. 
··'•· :};~.~ 

• Dieser S1tZ steht nach dem Gesetz. dM hier verabschiedet 

wurde, der SPD zu. 

We1l Sie vorhin die freie Marktwirtschaft besthwofen tw.ben. 

Herr Kollege Eymael, dann nehmen Sie bitte zur Ke-nntnis. 

daß es unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft 

heute in Ludwigshafen ke)nen einzigen privaten Programm

anbieter glbe. Wenn"das Versuchsprojekt unter den Bedin· 

gu-ngen der fre1en Marktwirtschaft durchgezogen worden 

wlre. wlren d1e privaten Veranstalter reihenweise dorthin 

gegangen, wo e1mge bere~ts hingegangen sind. nlmlich 

über die Wupper. 

(Be•fall be• SPD und GRÜNEN) 

Bei der Verabschiedung des Landesrundfunkgesetzes am 

13. Juni Ieuten Jahres hat der Herr MiniSterpräsident vieles 
ges.gt. Ich will weniges davon mit Genehmigung des Herrn 

Prlsidenten zitieren. Herr Or. Vogel hat gesagt ~ ich zitiere 

wOrtlieh ·: 

.. Unabhängig von der Dlikussion um die Zulassung pnvater 

Veranstalter ist ein Wettbewerb unter den Ländern Ober 

Standortvorteile vorhanden. Es ist doch klar. daß wir unseren 

Standortvorteil dabet nutzen_ Auch durch die Entscheidung 

zur GrOndung einer Sendezentrale s.ieht sich d1e Landes

regierung für d1esen WE!ttbewerb gut gerÜStet. Jeder weiß 

doch. meine Damen und Herren, es hat an Werbung für die 

Stadt Ludwtgshafen seit Jahrzehnte-n nichts gegeben, was so 

hilfreich für d1ese Stadt war wie diese Initiative und wie die 

S'haffung des Medtenstandorts ludwigshafen," 

(Zuruf des Abg. Scharpmg, SPD) 

Wie sieht es mit dem Medienstandort Ludw1gshafen nach 
diesen großen hehren Worten des Herrn Ministerprlsi· 

~nten im letzten Jahre aus? Welche langfnst1ge medienpo

litische Konzeptton hat denn die Landesregierung zur SIC

herung, Erhaltung und zum Ausbau d~s Medienstandorts 

ll&fwigiha-fen entwickelt? Ich beschreibe: SAT 1, dieser 

etwas grOßere Rundfunk- und Fernsehveranstalter, trägt sich 

u~1dersprochen nach 1990 m1t Abwanderungs.gedanken. 

WQhtn, will ICh einmal offenlassen. RPR, Hauptpartner von 

Ratio 4, hat m•t Datum vom 4. November d1eses Jahres den 

Vei,trCJig mit der AKK·Sendezentrale GmbH für Ende 1988 
' ge~ndigt, unter anderem mit der BegrUndung, die Ge-

bü~en der AKK se~n zu hoch. Sie lägen über dem marktOb

liehen Niveau. 

(Scharptng, SPD: Das stimmt auch!) 

Das Land ali aU.ein1ger Gesellschafter der AKK-Sendezentrale 

bemliht sich verzweifelt, aus einem Mt~tvertrag herauszu· 

komanen, der es bis zum Jahre 2008 verpflichtet, jährlich eine 

Million DM zu bezahlen. 

-(Zuruf von der SPO: Noch einmal!) 

.... 
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-Bis zum Jahre 2008 jährlich 1 Million DM M1ete. 

1Scharping, SPD: Auch nicht ortsüblich!) 

Das hängt sicherlich damit zusammen, daß die Staatskanzlei 

damals noch in Medienfragen von Herrn Schreckeoberger 

beraten wurde und 

{Zuruf von der SPD) 

sich vorschnell in Verträge hat hineinpressen lassen, über die 

wir heute nur den Kopf schottein können. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist im übrigen das, was die F.D.P. als Altlast oder, wie es 

im Ausschuß gesagt wurde, als Erblast bezetchnet. 

(Scharping, SPD: Freie Marktwirtschaft, ganz 

freie MarktwirtsChaft!-

Zuruf des Abg. Wollscheid, CDU) 

Ich beschreibe we•ter, meine Damen und Herren. Die Lan

desregierung würde lieber heute als morgen die AKK-Sen

dezentrale GmbH privatrsieren und damit vorsätzlich jeden 

Einfluß auf ihre bisher ergene Gesellschaft rm Medrenstand

ort ludwigshafen preisgeben. 

(Scharping. SPD: Wer hat schon gerne Einfluß auf 

eine Pleite?) 

Da werden fast tAglieh von Landesregierung und (DU

Fraktion neue Erkllrungen und Bekundungen zum Medien

standort Ludwigshafen abgegeben. 

(Zurufe von der CDU und der SPD-

- Seien Sie doch nicht so nervös. Ich wrll jetzt ein paar 

medienpolitische Experten der CDU zitieren. 

Tag für Tag neue Bekundungen und Erklärungen, 

(Zuruf des Abg Scharping. SPD) 

unter anderem nachzulesen in der ,.Rheinpfalz" von ge

stern, da haben sich offensichtlich die neuen medienpo

litischen Sprecher der CDU einmal zu Wort gemeldet, die 

Herren Böckmann, Schulerund Härte! 

(Heiterkert be• CDU und F.D.P.) 

-und Hörner. Entschuldigung. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie begrüßten die Erklarung von Ministerpräsident Vogel, 

daß sowohl die landeszentrale für private Rundfunkver-

anstalter als auch die AKK-Sendezentrale rn Ludwrgshafen 

bleiben sollten 

Meme Damen und Herren, m aller Zurückhaltung: 

(Zuruf des Abg. Schuler, COU} 

Welcher Teufel hat den Mimsterpräsidenten ger~tten, kann 

ich nur fragen, so etwas begrüßen zu lassen? S1e gefährden 

m1t solchen Erklärungen Einrichtungen, die. brs heute von 

naemandem an diesem Standort m Ludwigshafen m Frage 

gestellt wurden. Sie reden von LPR und AI<K-Sendezentrale. 

Im übngen entScheidet nicht die Landesregierung über d~n 

Standort der LPR, sondern d1e Versammlung 

(Beifall bei der SPO) 

Wir werden Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Bekenntnisse 

zum Medienstandort Ludw1gshafen im Verlauf der Beratung 

d1eses Gesetzes zu unterstreiChen. 

Wir werden den Antrag stellen, daß der Standort Ludwigs

hafen als Sttz der LPR nicht nur m. der Satzung der LPR, son

dern auch m diesem Gesetz festgehalten wrrd, das wir heute 

erstmalrg beraten. Dann werden w~r sehen, w•e es d1e CDU 

und ihr Koalitionspartner mit der Ernsthaftigkeit rhrer Be

kundungen zu dresem Medrenstandort halten werden 

(Scharpmg, SPO: Brs dahin haben wir ein Angebot 

vom Südwestfunk !} 

Sie tragen mit solchen Erklärungen nur zu weiterer Verun

sicherung der privaten Programmveranstalter und all derer 

bei, die sich b1s Jetzt mit großem Engagement in dieser Re

gion um die medrenpoht1sche Zukunft von ludwrgshafen be

müht haben. 

Wenn Sie weiter solche Erklärungen abgeben oder - wie es 

der Herr Mmisterpräsrdent getan hat - dres begrüßen lassen, 

dann reden Sie selbst das herbei, was Ste nicht wollten, 

nämlich daß daraus nach dem großbeschworenen medien

politischen Urknall em Rohrkrepierer in Ludwtgshafen dank 

Ihrer Verantwortung w1rd 

(Beifall der SPD) 

Sie Wissen, daß es ZWISChen der SPD und dem Vorsitzenden 

der Versammlung der LPR - es ist der Regierungspräsident 

von Rheinhessen-Pfalz - so gut wie keine Übereinstimmung 

gibt. ln einem Punkt sind wir uns absolut eimg. Wir teilen 

seine Auffassung, daß die- Landesregierung keine medren

politische Konzeption für den Medienstandort Ludwigs

hafen hat. wo er recht hat, hat er recht. 

(Beifall der SPD) 

S1e 1st htlflos und ratlos. S1e gefährdet durch thre Untätigkelt 
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noch mehr ArbeitsplAtze in ludwigshafen. als ohnehin schon 

in der Diskussion stehen. Oie Herbe•führung von Planungs

sicherheit für die privaten Veranstalter tut not. Med•enpo

litik 1st insoweit olmlieh durchaus Wirtschaftsförderungs

politik und Wirtschaftspolitik. Da brauchen wir auch Pla

nungssicherheit, Sicherheit und Berechenbarkelt der Rah

menbedingungen. Das tut dnngend not. und zwar auch am 

Standort Ludwigshafen. 

{Vereinzelt Beifalt bet der SPD) 

Es wäre sicherlich hilfreich, wenn es zugegebenermaßen 

unter Führung der Landesregierung zu einer konzertierten 

Aktion zwischen dem land, der LPR und der Stadt Ludwigs-

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter Härtel. 1Ch möchte Sie darauf aufmerk

Sam machen, daß Ihre Redezeit zu Ende ist. 

Abg. Härtel. SPD: 

Meme Damen und Herren. gestatten S1e m1r wen•ge Anmer

kungen. 

Vizepräsident Prof~ Dr. Preuss: 

hafen kirne, um d1e medi'enpolitische Zukunft des Standorts Eine. 

Ludwigshafen zu sichern. 

Gestatten Sie m1r jetzt, noch einige Anmerkungen zu dem 

Grem1um zu machen. m dem bedauerlicherweise die F.D.P. 

immer noch nicht vertreten ist. Das ist für die LPR und den 

Standort Ludwigshafen außerordentlich wichtig und betrifft 

die Versammlung der LPR. 

Diese Versammlung hat, wie Sie oder einige von Ihnen 

wissen. zwei wesentliche Aufgaben. Das ist einmal die Zu

lassungsfunktion für private Rundfunkyeranstalter. Das ist 

zum zweiten die Aufsichtsfunktion. Diese Versammlung be
steht aus 40 Mitgliedern. Sie stellt sich in ihrer mehrheit

lichen Zusammenseuung nicht als eine Versamm•ung von 

med1enpoht1scher Kompetenz und Qualifikation oder auch 

von besonders Betroffenen dar, sondern sie setzt sich fast 

ausschließlich nach dem Kriterium der parteipolitischen Op

portunitlt, das heißt nach den Interessen der Union, zusam

men. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

So liest s1ch auch die Liste der Mitglieder dieser Versamm

lung für den Kundigen streckenwe1se wie eine Funktionars

kartei der CDU. 

Inzwischen renommieren einige Ihrer Freunde dieser Ver

sammlung offen damit, daß immerhin 21 der 40 Mitglieder 

eingeschriebene CDU-M1tglieder seien. Im sogenannten 

Freundeskreis der CDU, der nach seinen bisherigen Lei

stungen eher den Namen "Chaotenkreis" verdient hitte. 

sind offensichtlich 29 von 40 Mitgliedern eingebunden. 

(Zurufe von der CDU) 

Von diesem Freundeskreis wird dte gesamte Versammlung. 

wte Ihnen Herr Kollege BOckmann sicherlich bestltigen wird. 

gesteuert. Im Zw~fel werden immer die Parteiinteressen der 

Union und nicht das vertreten. was die LPR eigentlich zu tun 

hat, nlmlich die Programme der privaten Anbietei zu beauf

sichtigen und zu kontrollieren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

:;-.::-:-:-· .. 

Abg. Härtel. SPD: 

Ich wollte e1gentlich noch BeiSpiele dafür anführen, wohm 

diese einseitige parteipolitische Orientierung der Versamm

lung bisher geführt hat. W1r werden Gelegenheit haben, 

dazu be1 den Beratungen im Ausschuß zu reden 

Ich bm nur der Meinung,. die Zusammensetzung der Ver

sammlung muß dringend komgiert werden. Die Arbeits

fähigkeit der Versammlung 1st heute nicht mehr gewähr

leistet. 

(Zuruf von der CDU) 

S1e ist bedroht. Wenn diese Arbeitsfähigkeit nicht mehr ge

wahrleistet ist, ist damit auch die LPR insgesamt in der Wahr

nehmung ihrer Funktionen nicht mehr zu den Möglichkeiten 

flhig, die sie eigentlich ausschöpfen müßte. 

Ich bedanke mich, Herr Prlsident. 

(Beifall der SPD) 

V'tzeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Schleyer das Wort. 

Schleyer, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte doch noch einmal die Gelegenheit nutzen, um ein 

paar Anmerkungen dazu zu machen, was Herr Härtel zum 

Stalldort Ludwigshafen und zu dessen Sicherung gesagt hat. 

leider ist er nicht mehr dazu gekommen. sich noch über die 

Zusammensetzung der Versammlung im einzelnen zu iu

ßern. so daß ich mich dazu tm emzelnen nicht äußern kann 

Es gibt vielletcht noch die Gelegenheit, darüber zu sprechen. 

Lassen Sie mich im Zusammenhang mit Ludw1gshafen fol-
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gendes feststellen, Herr Hirte/: Sie wissen. daß Ludwigs

hafen auf der Grundlage eines Beschlusses der Minister

präsidenten aUer Llnder ausgewlhlt worden ist. Das ist ein 

Standort, der Mannheim ursprünglich mit einbeziehen soll

te. Das he•Bt. das war keine ganz freie Entscheidung der Lan

desregierung, die damals getroffen worden ist. DaS heißt 

nicht, daß die Landesregierung nach diesem Beschluß der 

Ministerpräsidenten nicht alles getan hat. um im Rahmen 

des Pilotprojektes die Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

daß 10 Ludwigshafen unter anderem auch privater Rundfunk 

im Rahmen eines dualen Systems erprobt werden kann. 

Dies alles mußte in einer relativ kurzen Zeit geschehen. 

Daraus ist zu erktlren, daß die Staatskanzlei - mein Vor

ginger, Professor Dr. Schreckenberger, ist in diesem Zusam

menhang angesprochen worden- innerhalb sehr kurzer Zeit 

die Planungsvoraussetzungen und auch die RealiSierung 

einer Anstalt und eines Sendegebäudes in Ludw•gshafen 

vornehmen mußte. Es war doch ganz klar, daß dte Landes

regierung bei einem solchen neuen Projekt dte Voraus

setzungen - dazu gehOren auch ·etn entsprechendes Ge

baude und die technischen Einrichtungen - zur Verfügung 

stellen mußte, bevor man darangehen konnte, privaten 

Rundfunk dort auszuprobieren. 

Damals war es ein Zeitproblem. Das hat dazu geführt, daß 

man sich der Hilfe emes privaten Bauträgers bedienen muß

te. Dadun:h mußten wir uns längerfristig in Form eines Miet

vertrages verpflichten. Heute kann man sich natürlich hin

stellen und sagen, die Bedingungen des Mietvertrages sind 

ungünStig. Damals waren die Bedingungen nicht zuletzt 

aufgrunddes Zinsn·iveaus so, daß man zu einem solchen Ver

trag eben nicht unter anderen Bedingungen kommen konn

te. 

Ludw1gshafen hat sich bewährt. Ich muß das nicht wieder

holen. Das ist auch heute im Zusammenhang mit der Debat

te um das Landesrundfunkgesetz angeklungen. Wir haben 

von ludwigshafen ausgehend unseren wesentlichen Beitrag 

dazu gele1stet, daß sich privater Rundfunk entwickeln konn

te. 

Ludwigshafen hat davon auch profitiert. Es sind nicht nur 

viele Millionen DM in dieser Region mvestiert worden, son

dern es ist auch eine ganze Reihe von Arbe1tsplitzen un

mittelbar m der Anstalt und m1ttelbar bei vielen Programm

veranstaltern und deren Zulieferem entstanden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatssekretir. gestatten Sae eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Lais? 

Schleyer,Staatssekretär: 

Bitte sehr 

·-:.···· 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Staatssekretär, teilen S1e die Auffassung, daß zu den 

von der F.D.P. genannten Altlasten auch dazugehOrt, daß die 

AKK-Sendezentrale technische Ausstattung in HOhe von 4,6 

Millionen DM übernehmen mußte, obgleach nur eme tech

nische Ausrüstung für höchstenfalls 2 Millionen DM not~ 

wendig war? 

Schleyer, Staatssekretär: 

Ich habe Herrn Eymael nic-ht so verstanden, als ob er an 

daesem konkreten Zahlenbeispiel eme solche Behauptung 

aufstellen wollte. 

Meme Damen und Herren, ich darf noch einmal auf fol

gendes hinweisen: Die AKK-Sendezentrale ist damals unter 

den Bedtngungen eines Pilotprojektes entstanden, das heißt. 

die landesregaerung mußte dafür Sorge tragen, em Gebiu

de und die technasche Infrastruktur für sehr unterschiedliche 

Dienstleistungen vorzuhalten. Es war ein PilotprOJekt, das 

nicht mit den Bedingungen zu vergleiChen •st, wie man es 

etwa heute als privater HOrtunkveranstalter oder privater 

Fernsehveranstalter starten würde, wenn man das Ganze 

noch emmal von neuem aufbauen wollte. 

(ltzek. SPD: S1e haben aber zugemutet. daß das 

zu den Kondrt1onen übernommen werden mußte!) 

- Wir haben memandem etwas zugemutet. Herr ltzek, zu 
diesem ·Punkt komme ich gleich. 

Das Pilotprojekt 1st mit Ende des letzten Jahres ausgelaufen. 

Die Landesregterung hat frühzeitig dte Weichen dafür ge

steltt, daß die Emnchtungen auch 1n einem Dauerbetrieb 

dort ge__!lutzt werden konnten. Wir haben uns darüber 

hmaus vor allem darum bemüht, die Voraussetzungen dafür 

zu schaffen, daß dte Menschen. die dort tltig waren. auch 

weiterbeschlftigt werden konnten. Wir haben die Kon

struktion gefunden. wie s1e hier erwlhnt worden ist. Wir 

haben eine Landeszentrale als eine hoheitlich Utige Ein

richtung geschaffen. 

Im übrigen geht kein Mensch davon aus, daß diese Landes

zentrale von ludwigshafen weg soll. 

(Härtet. SPD: Wer bringt denn das ins Gesprlch?) 

Insofern ist es vOIIig überflüssig, jetzt darüber zu diskutieren, 

ob man einen solchen Standort etwa im Gesetz festschreiben 

soll. 

(Hirtel, SPD: Wer hat denn das ins Gespräch 

gebracht?) 

- Wir haben das nacht ins Gesprlch gebracht, Herr Hlrtel. 

Deshalb stelle ich das noch einmal in aller Eindeutrgkeit fest. 

'.'.·.· 
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W1r haben als Land die Anteile der Sendezentrale GmbH 

übernommen. Wir haben uns seitdem auch darum bemüht, 

daß d'•ejenigen, die die Einrichtungen '" Ludwigshafen 

nutzen, dies we1ter tun, und zwar über dte laufenden Ver· 

träge und d1e Laufzeiten dieser Verträge hinaus. 

Wenn em großer nat1onaler Veranstalter wie SAT 1 sagt. wir 

müssen uns langfr~sttQ überlegen, wo wir uns mit unseren 

Betriebsteilen konzentrieren, dann wird man einräumen 

müssen, daß im Rahmen solcher Überlegungen auch andere 

Standortentscheidungen außerhalb von Ludwigshafen eme 

Rolle sptelen. 

(Scharping, SPD: Außerhalb von Rheinland-Pfalz?) 

-Nein, nicht außerhalb von Rheinland-Pfalz. · 

Wir haben immer deutlich gemacht, daß wir uns auf der 

einen Seite auch m diesem konkreten Fall darum bemühen 

werden, SAT 1 am Standort Ludw•gshafen zu halten. Wir 

mOssen auf der anderen Seite aber auch einräumen, daß es 

möglicherweise andere wirtschaftliche und kulturelle Be 4 

dingungen gibt. die zu einer Standortveränderung führen 

könnten. Ich sage das m1t allem Vorbehalt, weil die Ge 4 

spräche auch mit der Geschäftsführung von SAT 1 nicht ab

geschlossen sind und weil wir glauben und hoffen, daß w1r 

zummdest eine gute Chance haben, Teile dessen. was SAT 1 

macht, in Ludwigshafen we•ter behalten zu können. 

Anders sieht es bei den Hörfunkveranstaltern aus. Aus 

nleiner Sicht gibt es überhaupt kemen Grund. daß Hörfunk

veranstalter m1t ihrem Landesprogramm aus Ludwigshafen 

etwa in Richtung Mainz abmarschieren sollten. E1ne Aus

nahme ist die von Ihnen z1t1erte Erblast. Es 1st sicherlich 

nchtig, daß aus den Gründen, die 1ch genannt habe, das 

Mietmveau in den Räumlichkeiten d1eser Sendezentrale 

GmbH hoch, zu hoch 1St und daß w•r etwas tun müssen, um 

hier künftig den Nutzern, näml1ch den pnvaten Hörfunk

veranstaltern, or:tsübliche Mieten anzubieten 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, genau aus diesem Grund w1rd 

verhandelt. Es wtrd auch mit der Stadt Ludwigshafen ver

handelt. we1l wir der Auffassung sind, daß d•e Stadt eben

falls ein großes Interesse dar an haben muß. etwas für diesen 

Medienstandort Ludwigshafen zu tun. 

Lassen Sie mich in aller Offenheit hinzufügen: Ich hätte m~r 

schon gewünscht. daß viele Gesprlche und viele versuche, 

die es früher bereits gegeben hat, um den Oberbürger

meister dieser Stadt zu einer Beteiligung an diesem Medien

standort Ludwigshafen zu bewegen, frühzeitiger.zu einem 

Erlolg geführt hätten 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

D1ehl, CDU: Sehr richtig!) 

und daß es n1cht nur bei verbalen Hoffnu~gen und Wün

schen geblieben, sondern daß es uns gelungen wäre, hier 

konkret mit ihm zu Verhandlungen und zu emem Ergebnis 

zu kommen. Das Land hat den Oberbürgermeister von Lud

w•gshafen immer davon m Kenntnis gesetzt, daß es beab

sichtigt, mit der Stadt Ludw1gshafen zusammen dieses Ge

bäude zu erwerben, weil das - 1n Anführungszeichen gespro

chen -die Hypothek ist, d•e es zu bese1t1gen g•lt, wenn w1r 

hter zu vernünftigen Bedingungen für pnvate Hörfunkveran

stalter kommen wollen 

Es 1st em neues Gespräch m1t dem Oberbürgermeister von 

Ludw•gshafen anberaumt. Ich hoffe sehr - insafern stimmt 

mich der wohl fast einmütige Beschluß des Stadtrates 10 lud

wigshafen ganz hoffnungsfroh -.daß es be1 d1esem Gespräch 

dazu kom'!len w1rd, gememsam m1t der Stadt Ludw1gshafen 

eine Lösung zu fmden. d1e es uns erlaubt. das Gebäude zu 

übernehmen und dam;t, w•e gesagt, die Voraussetzungen 

auch und gerade für pnvate Hörfunkveranstalter zu verbes

sern_ 

Wenn wir soweit sind, werden Wir RPR, das he1ßt die 

wesentliche Gruppe privater Hörfunkveranstalter. so glaube 

ICh, dazu veranlassen können, auch künft1g in Ludwigshafen 

d1e Räumlichkeiten und Möghchke1ten der Sendezentrale 

GmbH zu nutzen. 

Es 1st zwar nchtig, daß diese Veranstaltergruppe vorsorglich 

den Vertrag m1t der AKK-Sendezentrale GmbH gekünd•gt 

hat_ Es ist aber ebenso nChtig, daß das aus Gründen gesche

hen 1st. d1e mcht darauf hinauslaufen, den Standort aufzu

geben, sondern d1e darauf hinauslaufen, zu besseren Bedin

gungen zu kommen. Das 1st etwas, was •m wirtschaftlichen 

Leben selbstverständliCh und auch h1er ganz selbstverständ

lich gehandhab~ w1rd. 

Gestern- haben Verhandlungen stattgefunden Nachall dem, 

was ICh gehört habe, s•nd Wir auf emem guten Weg. W•e d1e 

Geschäftsführung m1r benchtet hat, 1st dam•t zu rechnen. 

daß man si(h am kommenden Fre1tag schon auf e1nen lang

fnst•gen Vertrag. das heißt auf eine entsprechende Vertrags

verlängerung, verständigt. Wenn das wo wäre, wäre das 

SICherlich em ganz wesentlicher Beltrag zur SICherung des 

Med•enstandortes Ludw1gshafen, das he1ßt auch zur SIChe

rung der E•nnchtung der AKK-Sendezentrale GmbH. 

Sie können auch ganz sicher sem, um das noch einmal zu 

wiederholen: Im Rahmen des uns Mögli(hen- Wlf haben das 

10 der Vergangenh.eit häuf1g unter Beweis gestellt - w1rd d•e 

Landesregierung auch künftig alles tun, um si(h in dem rasch 

s1ch entwickelnden Feld der sogenannten Neuen Med1en 

auch um neue Möglichkeiten der Wirtschaftlichen und der 

programmhchen Betätigung 1n Ludw1gshafen zu kümmern. 

Ich b1n ganz SICher - lassen S1e mich das sagen -, daß man

auch künft1g von emem Medienstandort Ludwigshafen spre

chen wird, mögliCherweise unter veränderten Bedmgungen. 

Ich glaube aber. daß dies niChts Ungewöhnliches für eine 

fre1e und, Herr Scharping, auch soz1ale MarktwirtsChaft 1st. 

. '" ·.;:t 
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sich ständig ändernden äußeren Bedingungen auch recht· 

zeitig anpassen zu müssen_ 

Mit der Entwicklung der neuen Medien, für die dieses Land 

einen wicht1gen Be•trag geleistet hat, sind wir auf emem 

guten Weg. unter diesem Gesichtspunkt gerade auch für 

Ludwigshafen etwas tun zu können. 

Vielen Dank., 

(Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Härtel das Wort. 

(Diehl, CDU: Redeze1t!) 

Abg. Härtel. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatsse

kretär, durch Ihre weitere Wortmeldung haben Sie die Ver

einbarung über die Redezeit hmfällig gemacht. Das gibt mir 

die Gelegenh,it, noch einiges ergänzend vorzutragen, was 

hier gesagt werden muß. 

Ich will das illufgreifen, was Herr Kollege Lais in einer Zwi

schenfrage angesprochen hat. Es ist heute eindeutig, daß 

durch Maßnahmen der Landesregierung Bedingungen g• 
schaffen wurden, die die Stabilisierung und die Fortent~ 

wicklung des Medienstandortes Ludwigshafen nicht gerade 

erleichtern. Jn diesem Zusammenhang will ich auf die AKil~ 

Sendezentrale GmbH eingehen. Es steht außer Frage, daß._ 

eherlieh auf Druck des Finanzmimsters sende~ und pr·~ 

duktionstechnisches Anlagevermögen in einem Wert voo 

4,6 Millionen DM auf dte neu gegründete AKK-Sendeze•

trale GmbH weggedrückt wurde. 

Nun Sttzen hier so viele, insbesondere be1 Ihnen von dtr 

CDU, die sich soviel auf angeblichen wirtschaftspolitisch4!" 

Sachverstand einbilden_ Wie wollen Sie denn einen Abschr•~ 

bungsbedarf von sage und schreibe 4,6 Mithonen DM, dfr 

vOIIig überfiOSsig 1st, bei einem Umsatz von 7 Millionen DM 
hantieren, bei dem Ste etgentlich nur e1nen Abschreibungs

bedarf von 2 Millionen DM verdauen müßten? Es ist doch 

einleuchtend, daß unter d1esen Bedmgungen auch in den 

nlchsten fünf Jahre noch keine marktübliChen KondltiOnESl, 

was die Nutzung durch private Veranstalter angeht. erreidlt 

werden kOnnen. 

tm übngen: Es ware im Sinne des Medienstandorts LudwifS~ 

hafen gewesen. eine solche Ge~ellschaft, wenn man 'e 
schon gründet, so zu gründen, daß s1e als junges Unttr

nehmen flextbel und anbieterorienttert ag1eren kann und 

mcht aufgrund von Altlasten im Grunde genommen mit ge~ 

fesselten Hinden denen gegenübersteht und jetzt nach 

m1t zusehen muß. wie die Verträge gekünd1gt werden, um

wte es heißt- angeblich bessere KonditiOnen auszuhandeln. 

Wie eine Gesellschaft mit einem solchen Abschretbungs~ 

bedarf bei einem so kleinen Umsatz bessere Konditionen 

ohne weitere Ahm~nt1erung durch das land emräumen kann 

oder will, das müssen S1e mir erst einmal deutlich machen. 

Aber teh wollte Ihnen ~ teh denke, das bin tch Ihnen, meine 

Damen und Herren von der Unton, schuldig - darlegen, wie 

sich die Arbeit der Versammlung der Landeszentrale für 

private Rundfunkveranstalter unter dem Druck des soge

nannten Freundeskreises der CDU gegenwärtig darstellt. 

Im Zweifel werden immer d1e Parteiinteressen der Unton und 

nicht das, was diese Versammlung hauptsächlich zu tun hat, 

nämlich die Programmanbieter zu kontrollieren, durchge~ 

zogen. Ich wtll Ihnen ein geradezu klassisches Betsp1el dafür 

nennen, an das steh insbesondere Ihre Mttgheder in der 

Versammlung ennnern- werden, weil es sich nämltch in der 

letzten Sitzung der Versammlung so zugetragen hat 

folgender Vorgang: Auf emstimmige Empfehlung des Pro~ 

grammausschusses soll d1e Anbietergememschaft Bürger

servtce wegen der Verbrettung nachwetslich unwahrer Be~ 

hauptungen gerügt werden_ Einstimmige Empfehlung des 

Programmausschusses. tn dem auch Ihre Freunde sitzen, je

denfalls offenstehtlieh etntge Gutwilhge. 

Was tut die Mehrhe1t der Versammlung? Die Mehrheit der 

Versammlunglehnt es mat großer Breite ab, eine solche Rüge 

zu erteilen, und dies aus offensichtlicher Gefälligkeit gegen

über dem Vorstandsvorsitzenden dieser Anb1etergemein~ 

schaft Bürgerserv1ce. Ihrem und unserem Landtagskollegen, 

dem (DU-Abgeordneten Rocker. 

(Diehl, CDU: Das ist doch eme Unterstellung!~ 

Zuruf von der SPD: Das ist aber so!) 

-Wenn Ste das zu widerlegen in der Lage sind, kommen Sie 

her; wir hören Ihre Argumente gern an. 

Es drängt sich uns auch durch d1eses Verhalten der Emdruck 

auf, daß d1e Unton die LPR und thre Versammlung als Beute 

betrachtet; verhalten tut ste sich Jedenfalls so. 

(Beifall be1 der SPD

Bojak, SPD: Kieler Verhältnisse!

Widerspruch bei der CDU) 

Ich habe vorhin schon gesaQt. die Arbeitsfähigkeit dieses 

Gremiums ist erheblich bedroht_ lm übrigen: Das hängt nicht 

nur von einigen Mitgliedern ab, d1e auch S1e hoffentlich 

kennen, sondern es hAngt auch von der Größe der Versamm~ 

lung ab_ Wenn sie in Zukunft ordnungsgemäß ihre Aufgaben 

wahrnehmen soll~ ich gehe davon aus, daß wtr uns hier etmg 

s1nd, daß s1e dte Aufgaben .wahrnehmen so II -,dann muß 

thre Zusammensetzung überdacht werden. fch meme, sie 
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muß kontrolliert, verändert werden, wenn die Versammlung 

n1cht weiter ein Selbstbed•enungsladen, w1e es mem ehe

maliger Kollege Dr. Carlheinz Moesta genannt hat, e1mger 

eigentlich zu kontrollierender Programmanbieter ble1ben 

soll. 

Ich frage Sie, wenn ich mir d1e Zusammensetzung so be

trachte: Wieso ist da eigentlich der Christliche Gewerk

schaftsbund vertreten, bei dem man sich immer noch strei

tet, ob er in Rheinland-P1alz 121 oder 123 Mitglieder hat-, 

und wieso sind nicht die Universitäten dieses Landes m1t Zig

tausenden von Studenten, mit Tausenden von Lehrern ver

treten? W1eso 1st d•e Fachhochschule des Landes Rheinland

Ptatz in dieser Versammlung nicht vertreten? Wieso sitzen in 

dieser rheinand·pfälzischen Landeszentrale für pnvate 

Rundfunkveranstalter • so heißt sie • Leute. die noch mcht 

einmal ihren WohnSitZ m Rheinland·P1alz haben? Vertreten 

diese denn besser die Interessen unseres Landes, als es Rhein· 

land·Pfllzer könnten? 

Sie wissen, unter Ihrer Verantwortung ist diese Zusammen

setzung der Versammlung. wie sie sich heute darstellt, zu· 

stande gekommen, und ich hoffe, daß Sie auch bereit smd. 

darüber nachzudenken, welche geradezu irrsinnigen Konse

quenzen das inzwischen in einigen Punkten hatte. 

Warum muß denn neben dem Deutschen Industrie- und 

Handelstag, der in Bonn beheimatet ist, noch ein weiterer 

Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Industrie in 

der Versammlung der rheinland·pfälzischen Landeszentrale 

für private Rundfunkveranstalter in Ludwigshafen ange

hören, und wieso smd zum Beispiel nicht alle vier aner· 

kannten rheinland-pfälzischen Naturschutzverbinde vertre· 

ten, sondern nur emer, und der nur desharb, we1l ein Partei

freund Ihrer Partei in diese Versammlung entsandt werden 

konnte? 

(Diehl, CDU: Lauter Unterstellungen!· 

Lais, SPO: So 1st es!) 

W1eso soll denn- Herr Staatssekretlr, ich hltte mich gefreut, 

wenn Sie zu dieser offensichtlich unglückHcnen Formulie· 

rung des § 26 1n der vorliegenden Novelle. wie 1ch gehOrt 

habe, Stellung genommen hätten; aber ich gehe emmal von 

dem aus, was man da nachlesen kann - die_ Versammlung 

jetzt weiter aufgeblasen werden auf eine GrOße von, wenn 

ich das recht nachgerechnet habe, 48 Mrtgliedern? Ich habe 

davon gehOrt, daß das eine unglückliche Formulierung sei; 

nur hatte ich schon erwartet. daß die Staatskanzlei m der 

Lage ist, einen eindeutigen Novellierungstext bei diesem 

Gesetz vorzulegen und nicht einen, der bereits in der ersten 

Beratung interpretationsbedürftig ist_ Bis zur Stunde ist 

nicht klar, was Sie wollen. Wollen Sie statt einem fünf 

Vertreter. der katholischen Kirche, 

(Diehl, CDU: Nein!) 

' .. ..... · 

wollen Sie statt einem drei Vertreter der evangelischen 

Kirche? 

(Diehl. CDU: Nein!) 

Wenn das so ist, wie.Sie sagen. dann schre1ben Sie das 

gefälligst in diesen Text hmein. 

(Zuruf von der COU: So steht es doch dnn!) 

-Es steht so n1cht dnn; das w1ssen S1e so gut w1e ich. 

(01ehl, CDU: Man kann es besser formulieren!) 

Ich will nur vor einem warnen, nämlich vor einer Gefällig

keitsmaßnahme. die GrOße der Versammlung noch weiter 

auszudehnen, m der es für Leute, die •n dieser Versammlung 

zu arbe1ten willens sind, schon heute problematisch ist, die 

Arbeitsfähigkelt der Versammlung festzustellen- im übrigen 

zum Wohle der Programmanbietet und zum Wohle des 

Medienstandorts ludwigshafen; beides gehört heute zusam

men. 

Vielen Dank. 

(Beofall der SPD) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss; 

Ich erterle Herrn Abgeordneten Martin das Wort. 

Abg. Martin, CDU: 

Herr Prlsident-,._meine sehr verehrten Damen und Herren! 

vor allen Dingen in der ersten Ru-nde der Diskussion über die 

Vorlage wurden zwei Fragen von, w.e ich me1ne. grund· 

sitzhcher Bedeutung berührt, die ich doch noch einmal 

aufgreifen mOChte, weil1ch glaube, daß die Dinge, d1e ange· 

sprochen worden sind. von größerer Bedeutung als die Ein

zelheiten des vorgelegten Entwurfes sind _ 

Ich muß gestehen, daß ich etwas darüber staune, mit wel· 

eher Sicherheit zwei meiner Herren Vorredner Bescheid dar

über wissen, was kulturelles Niveau ist. kh würde jedenfalls 

meinerseits ·ganz erheblich zOgern, in der Weise über die 

Verhältnisse und d1e Auswirkungen des Fernsehwesens in 

ttalien oder m England zu urteilen, wie das doch hier ge· 

schehen ist. Ich glaube, daß wir heute, in dieser Eindeutigkeit 

urteilend, doch kaum darüber sprechen kOnnen, wo wirk· 

liehe kutturelle HOhe gegeben sei und wo nicht. 

Nun will ich überhaupt nicht bestreiten, daß es das gibt. Aber 

ebensowenig ist zu bestre1ten, daß die Menschen sehr un· 

terschiedlicher Auffassung sind, was kutturell wertvoll und 

was pflegebedürftig und förderungsbedürftig se1_ 

(Beofall beo der CDU) 

Aus d1eser Verlegenheit, meme Damen und Herren, führt in 

~;-, .. ·.· 
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einem freiheitlichen Staat nur ein Weg heraus, nämlich der~ 

Weg, dem Bürger zwischen den Dingen, die ihm angeboten 

werden die Wahl zu lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich stehe nicht an festzustellen, daß em gut Teil des kul

turellen Niveaus eines Volkes sich in d•eser Wahlmöghchke•t 

äußert. 

Ich will überhaupt nicht leugnen, daß dabei die MöglichkeLt 

vielleicht sogar objektiv fragwürdtger Ang~bote gegeben 

ist, aber mir ist der Preis zu hoch, Wahlmöglichkeit emzu

engen, um möglicherweise solches verhindern zu können 

Für mich gehOrtjedenfalls zum kulturellen Niveau d1ese Er

mOglichung der freien Entscheidung und der e•genen Wahl. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich b1n bereit, sehr vieles hinzunehmen. was mtr tm em

zelnen nicht gefällt, um d1ese Möglichkelt des Wählens SI

cherzustellen. 

(Scharping, SPD: Sehr vieles, aber n1cht alles!} 

Es wurde darauf hingewiesen, daß die Frage des Sonntags 

von se1ten der K1rchen im Zusammenhang mit der Ermögli

chunQ privaten Rundfunks und der Werbung im privaten 

Rundfunk angesprochen worden sei. W1r stehen in der_Tat 

vor einem ganz wichtigen und ernsten Problem. Aus wel

chen Gründen haben die Kirchen auf dtese Problematik auf

merksam gemacht? Da gibt es erstens den Grundsatz des 

Schutzes der Gottesdienstzeiten. Das ist em ganz wichtiger 

Gesichtspunkt, aber dieser spielt in diesem Falle in der Tat 

nicht d1e ents(:hetdende Rolle, auch m der Argumentation 

der Kirchen nicht. in der Argumentation der Kirchen spielt 

ihr Verständnis von dem Rang der Würde und der Bedeu

tung des Sonntags als 'Teil der Kultur unseres Volkes eine 

Rolle. -

Nun muß man, glaube ich, einfach d1e Tatsache zur Kenntnis 

nehmen, daß das Verständnis des Sonntags in unserer plural 

gewordenen Gesellschaft in erheblichen Teilen der Bevölke

rung von der Vorstellung abweicht, die völlig legitimerweise 

die Kirchen vom Wesen des Sonntags haben. Für die Mehr

zahl unserer Bürger - so mOchte ich behaupten - stellt sich 

völlig legimiterweise der Sonntag weniger unter dem Ge

sichtspunkt dar, den die Kirchen haben und dessen Schutz 

sie in dem Zusammenhang als Schutz des Feiertags nach .wie 

vor völlig zurecht einklagen kOnnten. Für die große Mehr

zahl unserer Menschen ist der Sonntag der freie Tag des 

NachdenkenkOnnens, der Besinnung, des aus dem Getriebe 

alltlghcher Arbeit Herausgenommenseins, der Familie usw. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Und des Fernsehens!) 

Nun frage ich einfach, ob für alle diese Menschen, die den 

Sonntag so anders interpretieren, die ErmOglichung, Fern-

. --~ ... :---:~:-· .. 

sehen zu sehen, in dem auch Werbung vorkommt, eine ihre 

kulturelle Umwelt st.Orende Sache ist. Wtr sind, w1e ich in der 

Tat meine, angesichtsder Pluralität der Gesellschaft, m der 

wir leben, 1n einem Parlament verpflichtet, neben den Ge

SIChtspunkten, dte die Kirchen in du~se Diskusston einbrin

gen, auch andere mit zu berücks1cht1gen. 

DE-shalb würde es m1r- Sie werden mtr zugestehen. daß ich in 

einer relatrwen Nähe auch zur- Argumentationsweise von Kir

che zu leben gewohnt bm - außerordentlich schwerfallen. 

gerade 111 d1esem Punkt unmtttelbar so d1e Argumentation 

der Ktrche zu übernehmen_ W1r haben d1e Frage von einer 

anderen Bas1s aUs, meine ich, mit zu diskutieren 

Das letzte, meine Damen und Herren. 1st eme sehr persön

liche Bemerkung. Herr Kollege Professor Rotter, Ste haben 

zum Namen einer Partei, der auch ICh angehöre, eine - ICh 

w1ll es hOflieh ausdrücken - höhnisch hämtsche Bemerkung 

gemacht_ Ich w•ll sagen, es spncht, w1e ich ftnde, für etne 

Parte1, wenn sie sich etnen Namen g1bt, bet dem s1e steh m 

dieser We1se jederzeit gleichsam fassen lassen kann 

Ich bin der Memung, es spncht für die Sozialdemokratische 

Partei, daß sie sich emen Namen g1bt, der jeden, der m1t 1hr 

d1skut1ert. tn dte lage versetzt, zu fragen: Se1d 1hr wirklich 

soz1al? - Es spncht für die Fre1en Demokraten, daß s1e sich 

emfach durch thren Namen m d1e S1tuatiort hmeinbegeben, 

sich fragen lassen zu können: Se1d thr wtrkltch noch frel

hetthch? Entsprechen dtese Vorschläge, d1e thr macht, den 

Grundsätzen der Fre•hett?-

Das Taktgefühl verbietet mir, eme ähnliche Frage in diesem 

Zusammenhang an Ste zu nchten 

Ich danke schön 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau liU, DIE GRONEN: 

Ich möchte etwasganz anderes als das, was me1ne Vorredner 

b1sher gesagt haben, aufgreifen. Mir ist eben eine Kleine 

Anfrage der COU in die Hlnde gefallen, die mtr ze1gt. welche 

Blüten daeser ncht1ge Weg in eine neue Medienpol1ttk, wie 

Herr Schleyer das eben genannt hat, treibt. 

Es handelt sich um die Ge-bührenbefretung von Behinderten 

für das Kabelfernsehen. Da he1ßt es in der Begründung, daß 

Behinderte von Kabelfernsehgebühren analog der Befreiung 

der Rundfunk- und Fernsehgebühren befreit werden sollen, 

was ich durchaus in Ordnung ftnde. 

Als Begründung heißt es in der Anfrage: Viele behinderte 

.--.· 
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• Menschen könne ohne Begleitpersohen keine öffentliChen 

Veranstaltungen besuchen. Durch das Kabelfernsehen hät· 

ten sie somit eine zusätzliche Bildungs- und Informations

möglichkeit. 

Apropos Wahlfreiheit, Herr Martin. Ich würde dem zustim

men. wenn es für Behinderte eine Wahlfreiheit gäbe. das 

heißt, wenn Behinderte sich überlegen könnten. sich eine 

Begleitperson zu nehmen. die sie zu emer öffentlichen Ver

anstaltung bringt, oder von mir aus auch das Kabelfern

sehen etnzuschalten. Dann würde ich sagen: Gut. es gibt die 

Wahlmöglichkeit. - Aber da Behinderte kein Geld bekom

men, um Begleitpersonen für öffentliche Veranstaltungen 

finanzieren zu können. empfmde 1ch d1ese Begründung als 

ausgesprochen behindertend•sknminierend, we~l s1e darauf 

reduz1ert werden, vor dem Kabelfernsehen ihre Freizelt zu 

verbrmgen, um Bildung und Information zu bekommen. 

(Zurufe von der CDU) 

Nein, ich mOchte Ihnen das nur einmal aufzeigen. Das ist 

sicher gut gemeint gewesen, aber zu kurz gedacht. Ich halte 

das für eine wirklich wichtige Fragestellung, ob man das so 

machen kann. Ich frage mich: Wo führt das hin?~ Dann 

werden Sie eventuell demnächst auch dem Kmdergarten die 

Gebühren erlassen, weil Ste v•elle!Cht dadurch Kindergärt· 

nerinnen oder Kindergärtner einsparen- von den Lehrerstel

len überhaupt nicht zu reden. 

(Glocke des Prästdenten) 

fn diese Richtung führt das. Ich denke, S•e sollten sich diese 

Anfrage doch noch einmal überlegen. S1e soll m eine Ge

setzeslnit•ative münden. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Darf ich me~nen Satz gerade noch zu Ende reden? 

VizepräsMtent Prof. Dr. Preuss: 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Ich wünsche mir diese Gesetzesmttiattve in die Richtung. daß 

Behinderte Begleitpersonen für öfferitliche Veranstaltungen 

und, un.d, und finanzieren können. Dann kann man darüber 

reden 

Danke schön. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die erste Beratung. 

·•:: 

:·.· 

·.• :.·. 

Es wird die Überweisung an den Medienpolitischen Ausschuß 

federführend und mitberatend an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß und an den Rechtsausschuß vorgeschlagen. 

Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Ich stelle fest, daß d1e 

überwe1sung an die vorgeschlagenen Ausschüsse emst1mmig 

erfolgt 1st 

Meme Damen, meme Herren, tch darf wettere Gäste des 

Landtags Rheinland~Pfalz begrüßen. Ich begrüße Mitglieder 

und Freunde der SPD aus der Stadt Speyer und Mttglteder 

der CDU aus Ebertshe1m; herzliCh willkommen im Landtag 

Rhemland~Pfalz. 

(Beifall rm Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die 

Erteilung von Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter 

in der Jugendpflege 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111398 · 

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erterle •ch Frau Abge~ 

ordnetet Dücht•ng das Wort. 

Abg. Frau Düchting. SPO: 

Herr Präsrdent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Am 11 Oktober 1984, also sechs WoChen vor Beginn des 

Internationalen Jahres der Jugend, hat die SPD~Landtags

frakt•on'" der 10. Wahlpenode einen Gesetzentwurf zur 

Änderung des Landesgesetzes über die Erte!lung von Son· 

derurlaub an Jugendgruppenleiter m der Jugendpflege ein~ 

tebracht. Dieser Entwurf wurde am 15. November 1984 m 

erster Lesung h•er 1m Landtag debattiert und am 24. Januar 

1985. dem ersten Monat des Internationalen Jahres der 

.h.Jgend. von der damals noch absoluten Mehrhett der CDU 

hier abQelehnt. Er wurde unter anderem m1t dem Hinweis 

abgelehnt. der Wirtschaft bzw. den Arbeitgebern sei nicht 

zlizumuten, engagierten Jugendgruppenlettern aus dem Ar

bieitnehmerberetCh Jährlich zwölf Tage Sonderurlaub mit 

Lehnfortzahlung zu gewähren. 

wtr hatten damals und haben d•es auch heute in unserem 

Gesetzentwurf festgehalten, daß für Kletnbetrrebe eme Son

de!regelung mit Kostenerstattung vorzusehen 1st. Der CDU

Spt"echer befürchtete in seiner Begründung der Ablehnung 

eine unzumutbare Belastung der Unternehmen. Wir hielten 

dujs damals schon für eme vorgeschobene Behauptung. Es 

fehlte den Bannerträgern der Subsidiarität einfach der po

litiKhe Wille, jungen Arbeitnehmern deren ehrenamtliches 

Engagement in einem Jugendverband zu erleichte'rn und sie 

angemessen zu unterstützen. 

(Beifall bei der SPO und veretnzert bet den GRÜNEN) 
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Heute wäre diese Begründung noch unsinniger_ Ich will 

Ihnen das begründen_ Der Herausgeber der .,Wirtschafts

woche", Wolfram Engels, schrieb in einem Kommentar in 

der sicherlich zur Pflichtlektüre der meisten Abgeordneten 

gehörenden .Wirtschaftswoche" vom 16. Oktober 1987 

unter der Überschnft ,.Müde Investoren'" -ich zitiere-: Der 

Aufschwung seit 1982 ist der erste, in dem die Arbe•ts

los•gkeit nicht ab-, sondern zugenommen hat_ Oie deutsche 

Wirtschaft scheint an einer ratseihatten Schlafkrankheit zu 

leiden. Anstatt zu •nvestieren, häufen v1ele Unternehmen 

hohe liquide Mittel an.-

Die bereinigte Lohnquote hat inzwischen den tiefsten Stand 

seit langem erreicht und betrlgt nur einen Bruchteil der im 

gletchen Zeitraum erwirtschafteten Unternehmensgewinne 

Den Unternehmen geht es also grundsätzlich gut, von re· 

gionalen Unterschiedenemmal abgesehen. 

Herr Hemz, S1e lachen_ Ist für Sie Herr Engels kein renom· 

mierter Wirtschaftsbeobachter -Oder st1mmt das nicht, was er 

sagt? 

(Waldenberger, CDU: Frau Düchting, was hat das 

m1t dem Thema zu tun?) 

- Ich komme darauf Ich habe die Begründung von 1985 

aufgenommen, um nachzuweisen, daß es damals schon un

sinnig war, unseren Gesetzentwurf abzulehnen, und heute 

noch unsinniger ist. Sie werden sehen, ich komme gleich 

darauf. 

Soziale Marktwirtschaft - vorhin war davon in einem ande

ren Zusammenhang die Rede - heißt auch gesamtgesell

schaftliche Verantwortlichkeit, auch wenn das manch emer 

nicht wahrhaben wilL Ehrenamtliche Jugendgruppenletter 

leisten im Laufe eines Jahres eine Vielzahl an freiwilligen 

unbezahlten und damit ehrenamtlichen Arbeitsstunden für 

die ihnen anvertrauten Jugendlichen. 

Wir wissen, daß es immer schwtenger wtrd, Jugendgruppen

letter zu gewinnen. Wenn überhaupt, gewinnt man allen

falls Schüler und Studenten. Das ist mcht nachteilig. Aber 

eme wichtige Gruppe, wte die JUnger Arbeitnehmer, wird 

damit mehr oder wemger ausgeschlossen. Sie wird auch 

durch die hier im Lande herrschende Gesetzgebung m die

sem Beretch ausgeschlossen 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Den wenigen aus dem Arbeitn-ehmerberetch w1rd dtese Tä

tigkeit durch das seit 1953 geltende Gesetz über die Er

teilung von Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter m der Ju

gendpflege mehr erschwert als erleichtert. Es regelt über: 

Tagessätze- zur Zelt sind dies 35 DM pro Tag- die Bezahlung 

des Sonderurlaubs. Das he1ßt, der Jugendgruppenleiter aus 

dem Arbeitnehmerbereich hat kemen Anspruch auf Lohn· 

fortzahlunQ. Er bekommt einen Tagessatz von 35 DM. Davon 

zahlt er noch Krankenkassen- und Sozialvers1cherungsbei-

.) ·-··"-·:·· 

träge. Das ist auch ratsam, wenn er für sich und die Zukunft 

seiner Familie keine Risiken oder Nachtelle hinnehmen w1ll. 

(Waldenberger, CDU: Dasstimmt doch gar mcht! 

Das ist sachlich falsch!} 

Wir halten dies für unzumutbar und schlagen deshalb vor, 

daß der Lohnfortzahlungsanspruch gesetzlich verankert 

wird, w•e dies m dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf 

enthalten •st 

Die Tatsache, daßtrotz Erhöhung des Tagessatzes auf 35 DM 

auch 1986 nur .30 Personen diese Sonderurlaubsregelung in 

Anspruch genommen haben, macht deutlich, w1e unprak

tikabel dieses Gesetz ist und wie restriktiv es gehandhabt 

Wlfd_ Bis zum 5. September 1987 waren es genau 24. Es 1st 

davon auszugehen, daß auch 1987 nicht mehr Jugendgrup

penletter aus dem ArbeitnehmerbereiCh d1esen Tagessatz 

von 35 DM beanspruchen werden. 

Viele Arbe1tgeber, öffentliche w1e private, kennen den Ge

setzestext dieses 34 Jahre alten Gesetzes nicht oder nur sehr 

vage. Die Oberfinanzdirekt•on Koblenz machte zum Beispiel 

1m Dezember 1986 dte 1hr nachgeordneten Behörden per 

Rundschreiben darauf aufmerksam, daß -ich Zitiere • .. kOnf· 

tig darauf zu achten ist, daß bei Anträgen auf Sonderurlaub 

von Jugendgruppenleitern ein gülti,ger Jugendgruppenlei

terauswels als Nachwe1s vorgelegt wird .... 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist eines von mehreren Betspielen, die mir vorliegen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Kollegin Düchtmg, gestatten Sie e1ne Zw1schenfrage des 

Herrn Abgeordneten Heinz? 

Abg. Frau OÜ<hting, SPD: 

Ja. 

Abg. Heinz, F D.P.: 

Frau Kollegm, tch habe b1tte eme Frage. Versuchen S1e doch 

emmal nachzurechnen: 35-Stunden-Woche. 30 Tage Urlaub, 

zwölf Tage Sonderurlaub; wteviel Arbeitstage verbleiben 

noch, wetl Sie vorhin metnten, ich würde bet der wohlver

standenen Wtrtschaftssttuatlon im' Lande lächeln? 

Abg. Frau Oüchtiflg, SPD: 

Ich habe das mtt dem Zitat aus der .. Wirtschaftswoche" be

gründet, wonach es den me1sten Unternehmen grundsätz-
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lieh gutgehe. Auch danach vermag ich, selbst wenn ICh das 

Redlenbeispiel nachvollzi~he, wie S1e es mir jetzt vorgelegt 

haben, nicht einzusehen, weshalb Jugendgruppenleiter 

keine bezahlte Lohnfortzahlung für zwölf Tage am Jahr er· 

halten sollten. Es sind nur 'relattv wen1ge. 30 waren es 1m ver· 

gangenen Jahr. Selbst wenn es SO stnd, geht davon kein 

Wirtschaftsunternehmen kaputt, auch mcht unter Zugrun· 

delegung der von Ihnen aufgestellten Rechnung. 

(Beifall be• der SPD) 

Ich möchte aber jetzt noch einmal zu dem kommen, was von 

seiten der Oberfinanzdirektion Koblenz als Voraussetzung 

zur Erlangung e1nes Sonderurlaubs fOr Jugendgruppenleiter 

verlangt wurde. Dort wurde die Vorlage eines gültigen Ju

gendgruppenleiterausweises als Nachweis verlangt. So et

was steht überhaupt nicht im Gesetz. Juger,dgruppenleiter 

kOnnen, müsSen aber keinen Jugendgruppenleiterausweis 

beantragen. Somit kann dtes auch kem Kriterium für die 

Gewahrung von Sonderurlaubsem 

Diesen Sachverhalt hat das Ministerium für Soziales und 

Familie am 30. September 1987 auch dem Finanzministerium 

mitgeteilt und es gteichzeit1g aufgefordert, seinen Rund

erlaß entsprechend zu ändern und die nachgeordneten 

SehOrden darOber zu informieren. Fahrllss1gkeit oder Vor

Siltz? Das bleibt hier die Frage. Es g•bt noch mehr Beispiele 

dieser Art 

Wtr haben dem Ministerpräsidenten schon bei der Aus

sprache zur Regierungserkllrung vorgeworfen, er habe die 

Jugend vergessen bzw. sie nur am Ran~e erwlhnt. 

(M•ntsterprlsident Dr. Vogel: Daswar damals 

schon falsch!) 

Meine Damen und Herren von der CDU und F.D.P., Sie 

kOnnen dtesen Eindruck heute verwischen. Investieren Sie in 

die Zukunft unseres Landes. Investieren Sie nicht nur in 

Maschinen und neue Techniken. Investieren Sie in das wert

vollste ZukunftskapitaL das wtr haben, investieren Sie in jun

ge Menschen. Lassen Sie uns ernsthaft darüber beraten, wie 

aber 16 Jahre alten Jugendgruppenleitern zwölf Arbeitstage 

Sonderurlaub pro Jahr unter Sicherungstellung der Lohn

fortzahlung zu gewahren ist. 

Wir haben in unserem Gesetzentwurf klar definiert, daß die

se Anspruchsvoraussetzungen nur dann zum Tragen kom

men sollen, wenn es sich um Veranstaltungen Offentlieh an

erkannter Triger der Jugendhilfe oder um Jugendbehörden 

handelt. Die Maßnahmen sollen die leitende und heHende 

Tltigkeit bei Jugendfreizeiten, die Betreuung von Kmdern 

und Jugendlichen im Rahmen der Familien- und Kinder

erholung, den Besuch von Aus-. Fort- und Weiterbildungs

veranstaltungen, Schulungen im Jugendhllfebereich, d1e 

Teilnahme an jugendpolitischen Tagungen und die zeltauf

wendigen und viel Vorbereitung bedürfenden Jugendbeg

egnungen mit Jugendlichen aus der DDR, umfassen. 

Für Klembetriebe schlagen wir Ihnen vor, daß Unternehmen 

m1t emer Arbeitnehmerzahl bis zu 20 Arbeitnehmern ihre 

entsprechenden Aufwendungen und Kosten, die durch das 

Gesetz entstehen können, vom land zurückerstattet bekom

men sollen 

(Mm1sterprästdent Dr Vogel: Geld sp1elt ketne Rolle!· 

Beck, SPD: Man merke auf!) 

Das smd unter Zugrundelegung der Gesamtzahl der heu

tigen Anspruchnehmer von 30 Personen pro Jahr 

(Staatsm1nisterfrau Dr. Hansen: S1e wollen doch mehr. 

S1ewollen doch, daß das viele hundert werden!) 

- warten Wir etnmal ab, Frau Hansen, w1e v1ele es dann 

werden· 

{Staatsmin1ster Frau Dr. Hansen: Das haben 

Sie doch gesagt. Dann brauchen S•e es so mcht 

zu sagen!· 

Beck. SPD: Es sollen mehr werden!

Staatsmmister Frau Dr. Hansen~ Dann kostet es 

mehr, als Sie sagen!) 

keme den Haushalt des Landes oder eines Wirtschaftsunter

nehmens stark belastenden Kosten. Im GegenteiL durch.d1e 

Förderung der Jugendverbandsarbert- das erreichen wir mtt 

der Verabschiedung dieses Gesetzes . tragen wir dazu bei. 

daß alles, was vermemtlich be1 der Jugendarbeit an Geld ein· 

gespart werden kann, doppelt und dreifach wieder für The

rapien, Resozialis•erungsmaßnahmen, Arbeit m1t Drogenab

hängigen, Extrem1smus und Gewalt bezahlt werden muß. Da 

te1le ich sehr wohl die Auffassung des Landesjugendnnges. 

der dies 10 emem offenen Brief an den Mmisterpräsidenten 

des Landes festgestellt hat. Ich hoffe. wtr smd da wenigstens 

emer Memung 

{Mimsterpräs1dent Or. Vogel: Durchschnittsalter 55!

Reichenbecher. SPD: Das war ausgesprochen boshaft!) 

Wenn es stimmt und Wlf anerkennen, daß Jugendliche 1n 

Jugendverbänden gegenüber extremen Strömungen weni

ger gefährdet als andere smd, sollte uns dies jedwede Unter

stOtzung auch f1nanz1eller Art wert sein. Wir fordern S1e auf. 

diesen Gesetzentwurf konstruktiv und mit dem Z1el einer 

Verbesserung der Jugendverbandsarbeit zu beraten. Wir be

antragen die Überwe1sung an den Sozialpolitischen Aus· 

schuß. 

Danke schOn 

{Beifall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

YezeJI!äSident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke Frau Kollegin Düchting für die Begründung des 

Gesetzentwurfes und eröffne d1e Aussprache. Ich erte1le 

Herrn Abgeordneten BOhr das Wort 

f 
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Abg. 86hr, CDU: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Frau Kol~egin 

DOChting hat zu Begmn ihrer Begründung darauf hinge

wiesen, daß der vorliegende Gesetzentwurf der Fraktion der 

SPD schon einmal Gegenstand der Beratungen des Land

tages war. Ich gestehe deshalb vorab - we•l die Argumente 

damals schon sehr ausführlich ausgetauscht wurden und 1ch 

das im Protokoll der damaligen Sitzungen nachlesen konn

te -, daß die Skepsis in der CDU-Frakt1on seit den letzten 

Beratungen im Januar 1985 nicht gennger geworden ist. 

Zunlchst einmal 1st dtese erste Beratung des Entwurfes 

Anlaß, noch einmal auf d•e grundsätzliche Bedeutung des 

ehrenamtlichen Engagements hinzuwe1sen. Frau Kollegm 

Düchtmg, das ist e.n Punkt, in dem w1r m der T,at über· 

einstimmen. Nicht nur d1e Jugendarbeit wäre ohne ehren

amtliches Engagement und ohne ehrenamtlichen Einsatz 

undenkbar. Allein m Rheinland·Pfalz s1nd etwa 12 000 eh

renamtliche Jugendgruppenleiter m den Verbänden tät1g. 

So, w1e die Jugendverbandsarbeit das Rückgrat der gesam

ten Jugendarbeit ist. so sind d1e ehrenamtlich tätigen Ju· 

gendgruppenleiter das unersetzliche Fundament der gesam

ten Jugendverbandsarbeit. Das zeigt die Bedeutung des An· 

liegens. 

(Be1fall bei der COU) 

1n dem Zusammenhang mOChte ich für meine Frakt1on noch 

einmal ein Wort des Dankes alt denjemgen sagen, dte ihre 

Freizeit für ihren ehrenamtlichen Einsatz m der Jugendar

beit opfern und Jugendarbeit damit erfolgreich werden las

sen. 

(Beifall be1 CDU und F.O.P.) 

Natürlich muß die Tätigkelt der Ehrenamtlichen auch. immer 

durch das hauptamtliche Element erglnzt werden. Aber so 

unersetzhch und wichtig im Einzelfall die Unterstützung 

durch die Hauptamtlichen ist, so entstheidend ist auch das 

Engament derjenigen. die nicht nur e1nen erheblichen Teil 

ihrer Freizeit für die Jugendarbeit opfern. Wer heute als 

Jugendgruppenleiter ehrenamtlich tltig •st. opfert nicht nur 

Freizeit, sondern er bringt in einem bemerkenswerten Um

fang auch materielle Opfer. Jedes ehrenamtliche E ngage

ment lebt zunlchst von innerem Engagement, von der 

Freude an der Sache. Ich denke, das darf jedoch nicht 

bedeuten. daß unbegrenzt materielle und finanzielle O.pfer 

von einem ehrenamtlichen Engagement erwartet oder gar 

vorausgesetzt werden kOnnen. So sehr ein Ehrenamt vor 

allem 1m materielle Gründe und Motive haben muß, so mUs-

sen doch auch die materiellen Belastungen und die finanzi

ellen Opfer in einem erträglichen und zurnutbaren Rahmen 

gehalten werden. 

Hier allerdings beginnen unsere Schwierigkeiten mit dem 

Gesetzentwurf der SPD, wie er uns vorliegt. Oie Darstellung, 

die diesem Entwurf zugrunde liegt, ist unserer Meinung 

nach unvollstlndig. Es geht in diesem Zusammenhang nicht 

um die Gewährung von Sonderurlaub, sondern es geht aus· 

schließlich um die Regelung des verdienstausfalles. Dies ist in 

Rheinland·Pfalz nicht im Landesgesetz über die Erteilung 

von Sonderurlaub an Jugendgruppenleiter geregelt, son

dern, wte Frau Kollegm Düchting zu Recht gesagt hat, im 

Jugendb1ldungsgesetz. Das Jugendbildungsgesetz regelt den 

Verdienstausfall, m dem es Zuwendungen für ehrenamtliche 

Mitarbeiter, die als Jugendgruppenletter oder pädagog1sche 

Helfer an Veranstaltungen m der Jugendarbeit mitwirken, m 

der Höhe e1nes festen Tagessatzes gewährt. Diese Entschädi

gungsregelung m Rheinland-Pfalz • das unterscheidet uns 

unter anderem auch von anderen Bundesländern • gilt im 

übngen für alle· Jugendgruppenle1ter, nicht nur für junge 

Arbeitnehmer, die sich als Jugendgruppenleiter zur Verfü· 

gung stellen. 

Meme Damen und Herren, Wir halten dieses Verfahren für 

verwaltungseinfacher. Es hält den Verwaltur~gsaufwand m 

Grenzen. Zudem werden d1e Tagessätze, d1e derze1t be1 

35 DM liegen, auch an den Wochenenden und an dlenst

freten Tagen gezahlt. Ste sind steuer- und sozialverSI

cherungsfrei, es müssen also keme Abgaben davon gezahlt 

werden. Ich denke, damtt leistet das land n1cht nur eine An

erkennung für das Ehrenamt, sondern es zahlt auch eme ge

wtsse Entschadtgung für dteJemgen, dte ehrenamtlich Opfer 

bnngen. Es ist eine Entschädigung, die stcher - das gestehe 

ICh zu • niCht m jedem Fall, vor allem bet älteren Arbeit

nehmern, d1e HOhe des Verdienstausfalles voll abdeckt, die 

aber doch eine betrachtliehe Größenordnung erreicht, so 

meme ich Jedenfalts. 

Der Antrag der SPD ist noch in einer zwe1ten Hinsicht pro

blematiSCh. Wir sind der Memung. daß es nicht Aufgabe der 

Betriebe ist, diese Entschädtgungen zu le1sten, sondern daß 

das land gefordert ist, hier emzutreten. ln dem Entwurf der 

SPD 1st ausdrücklich auch d1e Klausel enthalten, daß der Son· 

derurlaub bei unabweisbarem betrieblichen Interesse ver

weigert werden kann. Wenn der Betrieb '" Zukunft auch die 

Bezüge weiterzahlen muß, befOrchten wir, daß diese Klausel 

sehr eng ausgelegt werden w1rd und daß insoweit der 

Entwurf in eine Sackgasse mit der Folge führt, daß es noch 

schwieriger als bisher würde, Jugendgruppenleiter zu fin

den. Umgekehrt müßte man befürchten, daß Jugendgrup

penleiter im Vergletch zu anderen Mitbewer~rn geringere 

Chancen ·hatten. einen Ausbildungs· oder Arbeitsplatz zu 

finden. Sie würden zurückstehen müssen, we1l ihre Tat1gkeit 

in der Jugendarbeit neue zusAtzliehe Belastungen für den 

Betneb mit sich brlchte. Auch jetzt ist d1e Tätigkeit mtt Be

lastungen verbunden. Die Gewährung des Sonderurlaubs ist 

nlmhch schon eine Belastung. Wenn aber die Weiterzahlung 

der Bezüge damit verbunden würde, wäre es etne neue zu

sätzliche.Belastung. 

Meine Damen und Herren, wt_r brauchen eine Regelung, die 

nicht weitere Probleme schafft und zu we1teren sach

fremden Belastungen führt. Unser Ziel muß es sein, jungen 

Menschen ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit 

zu ermöglichen und, wo immer das möglich ist, zu erleich-
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tern. Darüber werden w1r 1m Ausschuß zu sprechen haben. 

Unsere FraktiOn st1mmt der Überweisung an den Soz•alpoli· 

t1schen Ausschuß zu_ 

Vielen Dank. 

(Beifall bei (DU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage, F.D P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

einem offenen Brief vom 5. November an den Minister

präsidenten des Landes fordert der Landesjugendnng, 1m 
Bereich der Jugendarbe•t keine Kürzungen •m Zusammen

hang m1t dem kommenden Doppelhaushalt vorzunehmen. 

Dies ISt verständlich und nachvollziehbar, wiewohliCh btsher 

noch keine Organisation gehört habe. d•e keine zusätzlichen 

Forderungen stellt. 

{Zuruf von der SPD: Außer den Handwerkern•) 

Lassen S1e mich dies ohne Wertung sagen. Was s1ch davon 

bei knapper Kasse erfüllen läßt, muß man abwarten. Für die 

Fraktion der F .D.P. jedenfalls hat die Begrenzung der Neu

verschuldung emen hohen Stellenwert. 

Aber zur Sache zurück. Nun reiCht d1e Fraktron der SPD e1nen 

Gesetzentwurf ein, der we1t über d1e jedenfalls m dem er

wähnten Brief genannten Forderungen hmausgeht. Es muß 

der guten Ordnung halber natürlich gesagt werden, daß d1e 

Kosten, die dieser Gesetzentwurf m1t SICh bringt, im wesent

ltchen auf die Wirtschaft abgeladen werden sollen, und ge

nau h1er 1st der Punkt, bei dem w~r unsere Bedenken anmel

den. Lange Zeit hatten w1r es in der Wirtschaft m1t einem 

Null-WaChstum zu tun. Die Wirtschaft hat w1eder Wachs

tumsraten, aber noch nicht genug. Da muß noch em1ges 

passieren, da müssen die Rahmenbedingungen noch we1ter 

verbessert werden, denn, meine Damen und Herren, die 

heutige soziale Frage ist doch nicht. ob wir ein besseres Ge

setz für den Sonderurlaub von Jugendgruppenleitern be

kommen, sondern die Frage ist doch: W1e bekommen w1r 

Bewegung in den Arbeitsmarkt? Wie können w1r Arbeits

losigkeit beseitigen? 

(Beifall der F.D.P. und bei der (DU) 

Zur Wirtschaftspolitik gehört nun einmal auch der Faktor 

.. Klima". Wenn wir heute diesem Gesetzentwurf zust1mmen 

würden, so wire dies bestimmt keine Klimaverbesserung. 

Nun muß allerdings eingeräumt werden, daß m dem Geseu

entwurf der SPD die kleinen Betriebe analog dem Lohnfort

zahlungsgesetz die Ausfälle erstattet erhalten sollen. Nur, 

der Mttte.lstand hat eine ganz andere Dimension. Das smd 

Betraebe m1t 50, 100 und mehr Beschäftigten, meme sehr 

verehrten Damen und Herren, die 1m Wettbewerb stehen 

und kemen leichten Stand haben. D1ese jetzt noch zusatzlieh 

zu belasten, das halte ich für sehr problematisch. 

Meme Damen und Herren, die F.O.P.-Frakt1on weiß um die 

hohE> Bedeutung ehrenamtlicher Jugendarbeit. Dafür danke 

ich 1m Namen der F.D.P.-Frakt10n den Jugendgruppen und 

dem Landesjugendring ausdrücklich. 

(Be1fall der F.D.P.} 

Ich sage auch ganz klar: Es g1bt auch Fälle, m denen durch 

Bezahlung Ehrenamtlichen das Ehrenamt leid gemacht wor

den 1st, denn dann 1st es nämhch kein Ehrenamt mehr, wenn 

es hier zum Bezahlen kommt. Ich sage das ganz offen hier, 

und dies wird auch eine Rolle tm psychologischen BereiCh für 

d1e Leute spielen, die tn e1nem Ehrenamttätig sind. 

Wir WISSen das Engagement der v1elen ehrenamtlichen Hel

fer zu schätzen. Wir w1ssen. welche gesellschaftspolitische 

Bedeutung die vielen Jugendgruppen haben. W1r wissen 

aber auch, daß diese Arbeit wicht1g 1st und daß der Staat dies 

alles überhaupt mcht machen kann und nach unserem Ver

ständniS auch nicht machen soll. Aber wir sehen uns heute 

niCht m der Lage, abschließend emem solch we1tre~ehenden 

Gesetzentwurf so zuzustimmen. Es.g1bt bestimmt viele Punk

te, die diskutiert werden müssen; deshalb stimmen wir der 

Überwe1sung an den Ausschuß zu 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P und bei der CDU) 

Vizepräsident Prof_ Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegrn 81ll das Wort. 

Abg.Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich habe nur einen Satz zu sagen Auch angesichtsder schwe

ren Bedenken, die wir des Ofteren gegen den Antragsteller 

haben, stimmen wir d1esem Antrag bedenkenlos zu. 

(Heiterkeit be1 der SPD) 

Vizeprhident Prqf. Dr_ Preuss: 

Frau Staatsminister Or. Hansen, Sie haben das Wort 

Frau Dr- Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Inhaltlich enthAlt 

der vorgelegte Geseuentwurf der SPD nichts anderes als der 

1984 vorgelegte Entwurf; d1es ist h1er schon gesagt worden. 

Es geht nicht um die Gewlhrung von Sonderurlaub, sondern 

um den bezahlten Sonderurlaub 
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Lassen S1e mich zunächst einmal darauf hinwe1sen, daß wtr 

bereits seit 1953 - in der Tat ein sehr früher Zeitpunkt- im 

Lande ein Gesetz haben, das Sonderurlaub, und zwar zwölf 

Tage, gewährt. Ich denke, dies ist ein Beweis dafür, daß das 

land die Notwendigkeit in diesem Bereich frühzeitig er

kannt hat. 

Frau Düchting, wer von uns selbst in der Jugendarbeit tätig 

war - das Stnd ja emige hier im Hause -. der weiß. daß das 

Problem, Jugendgruppenleiter zu gewinnen, zu allen- Ze1ten 

das gleiche ist und daß es nicht daran hängt, daß es nicht 

zwölf Tage bezahlten Sonderurlaub gibt. denn dieser Son

derurlaub hat nur m1t der Betreuung von Freizeitgruppen 

und von mehrtägigen Maßnahmen für die Jugendlichen et

was zu tun, während der Jugendgruppenleater ein Jahr über 

ehrenamtlich tätig wird, mehrmals in der Woche, am Monat. 

Es astdas Problem, daß es eine große Fluktuation bei den Ju

gendlichen gibt. Natürlach smd es die Schüler und Studenten, 

es sind auch dae Auszubildenden, und es sind auch junge 

Erwachsene. Das ist also sicher nacht das gravaerende Pro

blem. 

Zum Jugendgruppenleaterausweis: Sae haben dieses Ereignis, 

diesen Vorfall bea der Oberfinanzdarektion geschildert_ Ich 

kann Ihnen dazu sagen, daß wir umgehend der Oberfi

nanzdirektion geschneben und sie darauf hingewiesen ha

ben, daß es nicht angeht, so zu verfahren. Das Sesatzen emes 

Jugendleiterausweises ist eine freiwillige Angelegenheit_ 

und nicht Voraussetzung für die Inanspruchnahme gesetz

lich festgelegter Leistungen. Dennoch weist er den Jugend

lichen in seiner Funkt•on aus und gibt ihm sicher ein Stück

mehr Legitimation, wenn er vor allem auch für die Jugend.: 

Iichen an bestimmten Stellen tltig wird. 

Was die unzumutbare Belastung der Wirtschaft angeht, die! 

Sae immer wieder zat1ert haben, die unser Argument schon 

damals gewesen sei, so finde ich, tst das die halbe Aussage; 

und 1ch möchte diese doch um die andere Hllfte ergänzen. 

Es geht nicht darum. daß wir die Wirtschaft schonen wollen., 

sondern die Belastung der Wirtschaft hat etwas m•t den Ar-. 

beitsplätzen für junge Menschen zu tun. Wenn es um unsere< 

Leistungen und unsere Investitionen in die Zukunft geht, so 

ist siche-r das, was Wir m den Bereich der außerschulischen( 

Jugendarbeit investteren. ein Betspiel. aber es 1st nacht aus-' , 
schließlich unsere Investition in d1e Jugend, sondern w~r m-: 

vestieren ja an vielen anderen Stellen. Wenn WIT der Mei

nung smd, daß auch heute noch d1e S1tuat1on für d•e Bezah

lung des Sonderurlaubs nicht gegeben tst. dann hat das da~ 
mit zu tun, daß wir d1e Pnontät auch für d1e jungen Men~ 

sehen, vor allem für d1e jungen Menschen, woanders setzen~ 

nämlich da, daß wir alles einsetzen und unternehmen, um. 

d1e Ausbildungsplatzsituation - da ast es mcht mehr so drm

gend - und die Arbeitsplatzsituation für d1e Jugendlichen zu. 

verbessern. 

(Beck, SPD: Wollen S1e das ernsthaft aufrechterhalten?) 

Es 1st sicher wünschenswert, eine solche Regelung zu haben. 

.. ·.-· ···.·'·•· 

aber, wie gesagt, wenn ich nicht alles le1sten kann- das habe 

ich schon öfters von d1eser Stelle aus gesagt-, muß ich halt 

Prioritäten setzen, und die Pnorität der MöglichK-eit, zu 

arbetten und Ausb1ldung zu haben, 1st für uns vorrangig vor 

dem anderen; 

(Beck, SPD: Dann machen S•e mal schön! 

Dasast Ja Unglaublich!) 

dies 1m Kontext mat der Erfahrung. daß d1e Tatsache. daß der 

Sonderurlaub nicht bezahlt Wtrd, gar nicht das große Pro

blem ist, mei~e Damen und Herren. denn wir bekommen ja 

eigentlich von den Bürgern sehr freimütig Beschwerden und 

Klagen auf den Tasch. Es gabt Einzelfälle, es gtbt den einen 

oder anderen Fall, wo Wir auch 1n Sachen Sonderurlaub an· 

geschrieben werden. Da geht es aber me1st um d1e Gewäh

rung und um das, was dann auch 1m betrtebhchen Interesse 

unter Umständen versagt wtrd Ich habe an den zweio?inhalb 

Jahren h1er noch n1e emen Brtef auf dem Ttsch gehabt, der 

SICh mtt dem niChtbezahlten Sonderurlaub befaßt oder dies 

emgeklagt hat. 

(Reichenbecher, SPD: Wetl es daesen gar nicht gabt!) 

Das 1st kein Kritenum. das mögen S1e sagen, aber es ist doch 

em lndtz dafür, w1e dte S1tuat1on ist. Deswegen meine ICh, 

man sollte SICh schon 1m Ausschuß darüber unterhalten. Aber 

ich denke, daß d1e Argumente eher gegen e1ne Regelung, 

nicht grundsätzlich, aber gegen eme Regelung zum derzei

tigen Zeitpunkt sprechen 

Danke schön. 

(Beafall der CDU-

Beck, SPD: Das war w1eder schwach!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Metne Damen. meine Herren. wettere Wortmeldungen 

liegen rilcht vor; 1ch schheße dte erste Beratung 

Es 1st Überweisung an den Ausschuß für Soztales und Ge

sundheit - federführend - und den Rechtsausschuß bean

tragt. Gibt es dagegen Bedenken?- Das ist mcht der Fall; 

dann 1st so beschlossen 

Ich rufe Punkt7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Freistellung von Arbeitnehmern zur 

leiklahme an Bildungsveranstaltungen 

(BildungsfreisteUungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Frattion der SPD 

-Drucksache 111399-

Erste Beratung 

Ich ertetle zur Begründung des Gesetzentwurfs dem Herrn 

Abgeordneten Roth das Wort 
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Abg. Roth. SPD: Umstanden im Bildungs· und Fortbildungsbere•ch von an-

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren'· 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland macht 

nach Artikel1 aller staatlichen Gewalt zur Pflicht, die Würde 

des Menschen zu a-chten und zu schützen. Nach Artikel 2 

garantiert das Grundgesetz jedem einzelnen das Recht auf 

die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Oie Verfassungen 

der Bundesländer, auch unseres Landes, enthalten entspre

chende Garantien. 

An d1ese Verfassungsgrundsätze sind auch alle Bildungs

einnchtungen gebunden. Daraus begründet sich auch unser 

heutiges Anliegen in diesem Hause. Es geht darum, Voraus

setzungen zu schaffen, daß alle Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer auch m Rheinland-Pfalzein Recht auf fre1e Wahl 

ihres Berufeswahrnehmen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß der Antrag der 

SPD-Fraktion auf Freistellung von Arbeitnehmern zur Teil

nahme an Bildungsveranstaltungen darin seine Begründung 

fmdet, daß in den fetzten Jahren des rasanten Fortschntts 

von Technik und Automation und der ständige Zwang zu 

Rational1sierungen und die sUirkere Dauerarbe1tslos1gke1t 

mit einer deutlich gewordenen Auslese älterer und behtn

derter Menschen aus dem Arbeitsleben deutlich gemacht 

haben, wie dringend notwendig es ist, daß die Bildung von 

Arbeitnehmern deutlich verbessert werden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

ln allen industrialisierten Ländern hat speziell in den letzten 

Jahren die Notwendigkelt der Fort- und Weiterbildung eme 

zunehmende Beachtung gefunden. Die moderne ArbeitS

wett verlangt von unseren Arbeitnehmern ständ1ge Anpas

sungen an neue Entwicklungen. Neue Produktions-ver

fahren, technischer Fortschritt, so zum Belspiel CNC-gesteu

erte Maschinen, verlangen beschleumgte Verbesserungen 

und Ergänzungen in Schule und Berufsausbildung 

Mefne Damen und Herren. aus diesem Grund ist es not

wendig, daß eine ständ1ge Wetterbtldung für alle arbeiten

den Menschen. ob Angestellter oder Arbeiter. für die Zu

kunft gewährleistet ist. 

Wir Soztaldemokraten meinen, daß es für die Zukunft eine 

der wtchtigsten Aufgaben tst, den arbeitenden Menschen 

immer wieder mit dem neuesten Stand von Wissenschaft 

und Technik bekanntzumachen. Sollte die Politik aber hier 

ihre staatspolitische Aufgabe zur Weiterbildung dur.ch Frei

stellung von Arbeitnehmern zur Teilnahme an Bildungs

veranstaltungen ablehnen. so wird dies für die Zukunft, 

meine ich, gerade im BereiCh der Facharbeiter, verheerende 

Folgen nach sich ziehen. 

Wir Sozialdemokraten meinen, daß wir uns unter keinen 

. :-:~.·· 

deren modernen Industriestaaten abkoppeln dürfen. Wir 

müssen unseren Arbeitnehmern, die btsher mangels Fre1zeit 

nicht an Weiterbildungseinrichtungen teilnehmen konnten. 

dies durch zusätzlichen .Bildungsurlaub ermöglichen. Wenn 

wir alle wollen, daß unser sozialer Rechtsstaat von allen 

Bürgern mitgetragen werden soll, 1st es notwendig, be

stehende Ungleichheiten aufzuheben. Bildungsurlaub soll 

auch dazu beitragen, ChancenungleiChheiten zu m1ldern. 

Es muß für jeden Arbeitnehmer, ob Bandarbeiter oder 

Sch1chtarbeiter, der wegen des Wechsels tm SchiChtrhythmus 

keine regelmäßig abends stattftndenden Kurse besuchen 

kann, die Möglichkett zur Fortbtldung durch Bildungsurlaub 

gewahrletstet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Gleiches gilt für arbeitende Hausfrauen. die abends ihren 

Haushalt und eventuell noch Kinder zu versorgen haben. 

Ich meine, wir haber: ntcht nur dafür zu sorgen, daß alle 

einen Arbeitsplatz bekommen, sondern auch Sorge dafür zu 

tragen, daß die Menschen ihren Arbettsplatz erst gar nicht 

verlieren 

(Beck, SPD: Sehr nchtig! -Betfall bet der SPD) 

Was es heißt. einen Arbeitsplatz zu verlteren. wie zum 

Beispiel jüngst in der Südpfalz, durch erneut angekündigte 

Entlassungen der Schuhindustrie, ich glaube, das kann ich 

Ihnen aus eigener Erfahrung sagen: Ich habe bisher in 

meinem Leben zweimal durch Werksstillegungen metneo Ar

bettsplatz verloren.- Das verkraftet man noch als 18- und 

vtelle1cht noch als 35jähnger. Aber mtt 40 oder 50 Jahren, 

und b1s dahin ohne Weiterbildung, wird es m unserer mo

dernen lndustnegesells(haft kaum noch. eme Wetterbe

schäftigung geben 

(Retehenbecher, SPO: Sehr richtig!

Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

Etne Polttik, die mehr Bildung ablehnt. •st zuttefst arbett

nehmerfeindlich. 

(Be1fall bet der SPO

Zuruf von der SPD: Sehr ncht•g!) 

Oie Bürger im Lande sind bereit, mehr Leistungen zu brin

gen. Aber die Polttik sollte ihnen dazu den ncht1gen Weg 

ze1gen. 

·Der MinisterpriSident von Rheinland-Pfalz, Herr Dr. Vogel, 

hat in seiner Regterungserklärung 1979 erklärt. daß für den 

Fall, daß der Bund keinen Gesetzentwurf vorlegt. er emen ei

genen Gesetzentwurf vorlegen würde. Dazu er .klärte der Ab

geordnete Haberer (CDU) in diesem Hause am 15. Dezember 

1979. 

(Beck,SPD: Der 1stjetzt nach Ruanda---!) 

' 
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- 1ch zitiere mit Genehmigung des Herrn Präsidenten -: 

• Wenn der Bund keinen eigenen Gesetzentwurf vorlegt -

wir hoffen immer noch darauf-, ich kann-aber von memer 

Fraktion aus sagen, daß wir dann, wenn dieser Entwurf 

bundesweit nicht kommt, eben auf Landesseite gezwungen 

sind, einen eigenen Entwurf der Landesregierung, die ihn ja 

angekündigt hat, abzuwarten." ~err Haberer kann sein 

Versprechen hier nicht mehr einlösen, aber Sie, Herr Dr 

Vogel. 

(Zurufe von der SPD) 

-Er ist mal wieder nicht da. 

(Zuruf von der SPO: Auch in Ruanda!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Herr Pr. Vogel. Sie 

und die von Ihnen getragene Regierung haben das, was Sie 

vor acht Jahren in diesem Hause angekündigt haben, 

nämlich einen eigenen Gesetzentwurf einzubnngen, nicht 

eingehalten. Im Gegenteil, Sie haben unsere Initiative in der 

9. Wahlperiode immer m1t unterschiedlichsten, fadenschei

nigen Begründungen verzögert und zuletzt abgewiesen. 

Seit 1982 hat die (DU-Regierung in Bann keinen Gesetz

entwurf vorgelegt. Wo bleibt nun Ihr Handeln im Lande?- Es 

ist bis heute ausgeblieben. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß und iasse 

zusammen. Wir wollen durch unser Bildungsfreistellungs

gesetz dem Arbeitnehmer ermöglichen, seine berufliche 

Qualifikation und seine Allgemeinbildung zu erhalten, zu 

verbessern und zu erweitern. damit der Arbeitnehmer 

semen Standort im Betrieb und in der Gesellschaft erkennt. 

Durch allgemeine Weiterbildung solleff' Arbeitnehmer be

iähigt werden. sich am sozialen, kulturellen, Wirtschaft

lichen und wissenschaftlichen Leben zu betetllgen. Wir 

meinen, daß dies Grund genug ist, ernsthaft in den Aus

schüssen darüber nachzudenken und beantragen die Ober

weisung an den Ausschuß für Soziales und Gesundheit als 

federführenden Ausschuß. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke für die Begründung des Gesetzentwurfs und 

eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Abgeordneter 

Kramer. 

Abg. Kramer.CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Es 

wurde der Kollege Haberer z1t1ert. Ich darf v1elle1cht 

eingangs Herrn Engholm, damals Minister in Sonn, in einer 

Debatte im Bundestag vom 10. Dezember 1980 zitieren: .Die 

Bundesregierung sieht gegenwärtig die Voraussetzungen 

für eine bundesgesetzliche Regelung der Freistellung von 

Arbeit für Bildungsz"!'ecke als n1cht gegeben an. 

(Beck, SPO: Deshalb auch ein Landesgesetz I) 

Ob 1m we1teren Verlauf der Legislaturperiode diese Vor

aussetzungen vorliegen werden, läßt sich zum gegenwlr

tigen Zeitpunkt nicht sagen_ M 

Er hat dann weiter ausgeiührt: .,ln diese Erörterung werden 

verschiedene Faktoren mit einbezogen werden müssen, so 

etwa die Frage, mwiewelt sich Bildungsurlaub sinnvol

lerweise auch über Tarifverträge regeln läßt und inwieweit 

andere Faktoren, etwa Kosten, konjunkturelle Entwick

lungen und Kapazitlten, im Weiterbildungsangebot eine 

Rolle spielen.· 

Meine Damen und Herren, in einer Obersicht über das Recht 

der Arbeit des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 

von Herrn Minister Norbert Blüm heißt es unter der 

Oberschrift .,P11icht zur Bildungsurlaubsgewlhrung" - ich 

zitiere -: .. Unter Bildungsurlaub w1rd in der Regel bezahlte 

oder unbezahtte Freistellung des Arbeitnehmers von der 

Arbeit zum Zwecke der beruflichen oder staatsbürgerlich

politischen Bildung (zum Ted auch Allgemeinbildung) 

verstanden_· 

(Zuruf des Abg. Beck, SPO) 

Ein Bundesgesetz über Bildungsurlaub g1bt es nicht. Sie 

haben es jetzt noch einmal bestätigt. 

Für das gesamte Bundesgebiet ist der Bildungsurlaub durch 

Gesetz biSher nur für Mitglieder des Betriebsrates, der Ju

gendvertretung, der Bordvertretung und des See-Betriebs

rates im Betriebsverfassungsgesetz §§ 37 und 65 geregelt, 

abgesehen von den Sonderregelungen für den öffentlichen· 

Dienst. Ferner sieht das Arbeitssicherheitsgesetz eine Frei

stellung von Betriebslrzten und Fachkratten für Arbeits

sicherheit zum Zwecke der Fortbildung vor. 

Das Schwerbehindertengesetz sieht eme Fre1stellung des 

Vertrauensmanns der Schwerbehinderten zur Teilnahme an 

Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vor. 

Eine Reihe von Tarifvertrigen sieht Ansprüche auf -

allerdings in manchen Fällen auch leider - Bildungsurlaub 

vor, der dann nicht bezahlt wird. ln mehreren Llnder

gesetzen ist em Anspruch auf bezahtten Bildungsurlaub vor

gesehen. Im einzelnen sind dies Berlin, Bremen, Hamburg, 

Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Hier gibt 

es zum Be1spiel auch unterschiedliche Regelungen zw1Schen 

Berlin und den anderen Lindern. 

Darüber hinaus ist es erfreulich und lobenswert, daß die 
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bestehenden Bildungsemrichtungen, zum Beispiel der 

Volkshochschulen, der Volksbildungswerke, zusammen mit 

den kirchlichen und den gewefkschaftlichen Bildungs· 

werken ein breit gefächertes Bildungsangebot erarbeitet 

hilben, welches von den Jugendlichen, älteren Arbeit· 

nehmern, natQrlich von Handwerkern, Frauen und Arbeit

nehmern verstärkt angenommen wtrd. Qualität, Ideen

reichtum und ehrenamtliches Engagement sind gute Vor

aussetzungen für em attrakttves Btldungsangebot 1n Land

kreisen, in Stidten und m den Gernemden in Rhemland

Pfalz. 

Der Gesetzentwurf der SPO, Landesgesetz über die Frei

stellung von Arbeitnehmern zur Teilnahme an Bildungs

veranstaltungen (BIIdungsfreistellungsgesetz} - Drucksache 

11/399- vom 20. Oktober 1987, würde nach Auffassung der 

CDU-Landtagsfraktion besonders d•e mittelständischen Un

ternehmen und den öffentltchen Dienst mit zusätzlichen 

Finanzmitteln belasten, 

(Beck, SPD: Wteso öffentlicher Dienst?} 

das heißt, daß auch die Wettbewerbsfähigkelt einge

schränkt würde. 

(Beck, SPD: Was ändert sich für den 

öffentlichen Dienst?) 

Damit wird msgesamt auch die rheinland-pfälzische Wirt

schaft im Wettbewerb benachteiligt. 

(Beck, SPD: Überhaupt mchts_ Es bleibt unter dem, 

was dort verankert ist!} 

- Im Haushatt des Landes und bei den Kommunen werden 

Mehrausgaben entstehen. Herr Ko!Jege Beck. 

(Beck, SPD: Das ist etwas anderes!) 

Würde die von der SPD-landtagsfraktton vorgesehei\e 

Bildungs~reistellung eingeführt, so müßten selbstverstlrld

lich auch, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, das Geh•tt 

bzw. der Lohn während der Bildungsfreistellung weiter

gezahlt werden. 

ln § 5 - Fortzahlung des Arbeitnehmerentgeltes - des Ge
setzentwurfs heißt es: .. Das Arbeitsentgelt ist für die Zert der 

Freistellung fortzuzahlen." 

ln § 6 -Mittel für Kleinbetriebe- heißt es: .. Das Land ersta~t 

Arbertgebern, mit Ausnahme der Körperschaften. Anstalten 

und Sttftungen des öffentlichen Rechts, d1e im Jahr4:s

durchschnitt weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigen, ._.f 

Antrag das für die Zeit der Freistellung zu gewlhren*e 

Arbeitsentgelt einschließlich der Arbeitgeberanteile ZIH 

Sozial- und Arbeitslosenversicherung." 

Für beide Maßnahmen sind von der SPD die Kosten im 

.. ·; .. :::· 

Landeshaushalt mit 300 000 DM pro Jahr veranschlagt. W1r 

von der CDU-Frakt1on smd der Meinung, daß diese Aus

gabenposttion von seiten der SPD zu niedrig angesetzt 

wurde und •n Wirklichkeit weitaus höher ltegen würde. 

Ich darf daher für d1e CDU-landtagsfraktion erklären, daß 

w1r der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Erhaltung vor

handener Arbettsplätze und der Attraktivität von Ausbil

dungsplätzen unbed tngte Priontät einräumen 

Im Gegensatz dazu würde, wte ich es ausgeführt habe, das 

Bitdungsfreistel!ungsgesetz der SPD bestehende Arbetts

plätze und Ausbtldungsplätze gefährden_ Trotzdem sttmmen 

w1r emer Überwetsung des Entwurfs der SPO an den Aus

schuß zu. 

(Retchenbecher, SPD: Das ist w1rkh<h Unsmn! -

Wettere Zurufe von der SPD) 

Ich bedanke m•ch. 

(Be;fall der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Frau Kollegm 8tH das Wort. 

Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN: 

_ Mir kommen die Tränen angesichts der Bemühungen um 

Arbeitsplätze derCDU und der F_D_P_ 

Wir st1mmen natürlich der Oberwe1sung dieses Entwurfes zu, 

weil wtr m1t der Tendenz m diesem Gesetzentwurf ein

Verstanden smd. Allerdmgs ist mir bei näherem Hinsehen 

aufgefallen, daß der SPD etwas sehr Wichtiges entgangen 

ist. was aus meiner Sicht nicht hätte sein dürfen 

ln § 3 - Anspruch auf FreisteHung - ist ein ununterbrochenes 

Arbeits- oder Dienstverhältnis von sechs Monaten genannt. 

Da muß ich mich wundern. Sonst sind Sie sehr erbost über die 

Tatsache, daß sehr viele Menschen in befrtsteten Ar

beitsverhältnissen oder in Kapowaz oder anderen Teilzeit

arbeitsverhältnissen arbeiten müssen, weil sie keine andere 

Mögl1chkeit haben, auf dem Arbeitsmarkt unterzuk.qmmen. 

Bei diesen Stellen würde ich es für äußerst wichtig halten, 

diese Leute nicht noch zusatzlieh zu bestrafen, indem sie aus 

Weiterbildungsmaßnahmen und Bildungsangeboten ausge

blendet werden. Ich würde dafür plädieren, daß hier auf 

jeden Fall d1e Teilzeltarbeitsverhältnisse mit einbezogen 

werden. Das 1st m1r dabet aufgefallen. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

-Für meine Begnffe gehören sie dazu. 
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Bei § 4 bin ich verwundert, daß Sie den Arbeitgebern 

anheimstellen wollen, daß eine Freistellung in zwei Jahren 

nicht erfolgen kann und damit der Anspruch auf die 

nlchsten zwei Jahre übertragen wtrd. Ich glaube, wenn das 

in zwei Jahren nicht der Fall sein kann, ist es in dem nlchsten 

auch nicht möglich. Der Arbeitnehmer oder die Arbeit

nehmerio werden die Gelackmeierten sein, weil sie diese 

doppelte Zeit ganz sicher nicht in Anspruch nehmen können 

und sich die Zeit reduziert. 

Bei der Berichtspflicht der Landesregierung hätte ich gern 

· noch die Geschlechtsspezifität berücksichtigt. Das ist em sehr 

schweres Wort. 

Ansonsten stimmen w•r der Oberweisung in den Ausschuß 

zu. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

(Vizepräsident Hemz übernimmt den Vors1tz) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Worte will ich hier mcht mehr strapazieren, wie das tellweise 

mit dem Grundgesetz und der Landesverfassung geschehen 

ist. Dazu stehen wir. Diese achten und beachten wir. Ich 

kann nur die Zusammenhänge mcht ganz begreifen. 

Frau Bill, 1m übrigen muß ich Ihnen sagen, Ihr Redebettrag 

erinnerte mich schon daran, w1e belastbar die Wirtschaft ist. 

Das wollen wir einmal prob1eren, wie weit man sie belasten 

kann. Was dabei herausgekommen ist, haben wir erlebt. 

Man muß schon sagen, hier argumentieren die Sozial

demokraten seriöser und machen dies sehr viel gründlicher 

und sehr viel besser. 

Zu der ernsten Sache möchte ich noch einiges sagen. Die 

Fort- und Weiterbildung wird in der Zukunft eine hohe 

Bedeutung haben müssen. Wenn man bedenkt, daß in nicht 

allzu weiter Zukunft 60 bis 80 % aller Beschlftigten m1t 

neuen Technotogien· in Berührung kommen. dann heißt das, 

Ausbildung und Bildung werden zur Lebensaufgabe. 

Die F.D.P .-Fraktion ist sich der Bedeutung gerade im Hinblick 

auf den Arbeitsmarkt und auf die Konkurrenzfähigkeit der 

Wirtschaft voll bewußt. Hier'gibt es Handlungsbedarf und 

eine Menge offener Fragen, zum Beispiel folgende: Wer 

stellt die Fort- und Weiterbildungseinrichtungen zur Ver

fügung? Wer weiß, wo und welcher Bedarf vorhanden tst? 

Wer stellt die gutausgebildeten Ausbilder und Fachlehrer 

zur Verfügung? Wer stellt den hohen Sachbedarf zur Ver

fügung? 

Alle diese Fragen müssen schnell beantwortet werden. Nur 

derjenige, der heute den Anschluß verliert. hat verloren. Das 

gilt sowohl für Arbeitnehmer w1e Unternehmer gleicher

maßen. 

Wir haben über viele Jahre hinweg ein bewährtes duales 

Ausbildungssystem gehabt. 

(Schwarz, SPD: Das hat mit dem anderen n1chts zu tun!) 

- Herr Schwarz, es wäre sehr gut, Sie würden m1ch einmal 

ausreden lassen, dann wäre für Sie der Zusammenhang 

besser zu verstehen, es sei denn, S1e verstehen überhaupt 

keine Zusammenhänge. Das 1st e1ne andere Frage. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Dazu bekennen wir uns von der F.D.P. ausdrücklich. Dtes will 

die F.D.P.-Fraktion erstens erhalten und zwe1tens ausbauen. 

Deshalb meinen wir, daß Fort- und Weiterbildung in erster 

L1n1e von der Wirtschaft betneben werden muß, zum Beispiel 

von den Kammern. 

(Schwarz, SPD: Jawohl!) 

Die \/Yirtschaft hat das Problem schon lange erkannt, wie sie 

übngens oft vtel schneller reagiert, als der Staat überhaupt 

reag1eren kann. Die Kammern haben schon m der Vergan

genheit gerade m bezug auf neue Technologien einiges 

bewegt. 

Gerade dieser Tage hat die Handwerkskammer Koblenz ein 

modernes Zentrum eingeweiht 

ln diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß sich 

d1e Wirtschaft schon lange selbst eme fre1willige überbe

triebliche Aus- und Weiterbildung auferlegt hat. 

Ausall diesen Gründen heraus ergibt s1ch zwangsläufig, daß 

hier nicht ein-staatlich verordneter Bildungsurlaub - lassen 

Sie miCh emmal mit Verlaub Ihren Gesetzentwurf so nen

nen -. sondern tarifvertragliche LOsungen und Regelungen 

vonnöten sind. 

(Staatsminister Brüderle: Sehr richt1g!) 

Wir als F.O.P.-Fraktion bejahen die Tarifautonomie. Deshalb 

metnen wir, daß die Fort- und Weiterbildung in den 

Tarifverträgen geregelt werden sollte, und zwar aus den 

Gründen, die ich e1ngangs genannt habe. Hier besteht kein 

landesgesetzlicher Regelungsbedarf; denn dte Tarifpartner 

wissen sehr v1el besser als der Gesetzgeber, was, wann, wo 

und w1eviel an Fort- und Weiterbildung in welchen Sparten 

notwendig ist. 

Darüber hinaus führt eine landesgesetzliche Regelung nach 
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unserer Meinung zu Wettbewerbsverzerrungen. Machen wir 

uns nichts vor: Dies würde den Standort Rheinland-Pfalz 

nicht gerade attraktiver machen.-

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Ich sage das im Hinblick auf viele strukturschwache Gebiete 

in diesem lande. Diese würden mit Sicherheit nicht attrak

tiver werden. 

LassenSte mich eines noch einmal deutlich sagen; denn viele 

Leute haben dies nicht begriffen, wollen dies nicht be

gretfen oder können dies nicht begreifen: Wirtschaftspolitik 

ist zu einem großen Te• I Psychologie.-

(Beifall bei der F .D.P .) 

Wenn das Klima und die Rahmenbedingungen nicht 

stimmen, dann kann man reden und gesetzlich verordnen, 

was man will. Man andert aber mchts, bewegt am Ar

beitsmarkt und in der Wachstumsbranche nichts. Man be

wegt Oberhaupt nichts, sondern lähmt nur. Eme lähmende 

Wirtschaft können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen eine 

prosperierende Wirtschaft. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

- Herr Schweitzer, wir können lange Ober Psycholog•e 

sprechen. Ich sage Ihnen: Wirtschaftspolitik ist Psychologie.

Das wird an jedem Lehrstuhl auch so gelehrt. Das kann man 

natürlich an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 

nicht lehren. Da muß man schon an eine andere Schule 

gehen. 

(Heiterkeit und Beifall be1 F .D.P. und CDU) 

Es g1bt in einigen Bundesländern schon ähnliche Gesetze. Es 

gibt auch einen Erfahrungssatz, daß nur 1 b•s 2 % von der 

Bildungsfreistellung Gebrauch machen. Wenn man d•e 60 bis 

80 % aller Beschäftigten, die m1t neuen Technologien m 

Berührung kommen, ins Verhältnis zu den 1 b•s 2 % setzt, 

dann sieht man, daß der Hebel falsch angesetzt w•rd. 

Meine Damen und Herren, soviel zur wirtschaftlichen Lage 

1m_ aUgemeinen sowie im speziellen. Zum Mittelstand habe 
1ch schon einig_es für meine Fraktion ausgeführt. Dies trifft 

auch be1 diesem Gesetzentwurf voll zu. Arbeitsmarkt

probleme sind in einer sozialen Marktwirtschaft nicht mit 

Gesetzen zu lösen. Außerdem bringt ein solches Gesetz auch 

erhebliche rechtliche Probleme mit sich. Wenn ich richtig 

informiert bin, liuft in Nordrhein-Westfalen auch eine Ver

fassungsklage. 

All diese Probleme mOssen in Ruhe Oberlegt werden. Wir 

stimmen deshalb der Überweisung an den Ausschuß zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Minister Dr. Hansen das Wort. 

Frau Or. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Dieser 

Gesetzentwurf hat in der Anforderung gewisse Ahnliehkelt 

mit dem, über den wir eben diskutiert haben. Was den 

Bildungsfreistellungsurlaub angeht. so smd wir uns sicher in 

einem Punkt einig. daß die B1ldung nichts Exklusives für 

einen begrenzten Teil der Bevölkerung sein darf. Auch die 

verstärkte Teilnahme von Arbeitnehmern an Bildungsver

anstaltungen ist ein wichtiges Anliegen. Insofern stimme ich 

mit meinen Vorrednern, vcir allem auch mit dem Redner der 

SPD, überein. 

Ich denke, man muß die Sache ein wenig differenzierter 

betrachten. Es geht einmal um den Bereich der beruflichen 

Bildung und darüber hinaus um den BereiCh der Allge

meinbildung. Wenn man berufliche Bildung betrachtet, so 

wissen wir heute- das hat Herr Bauckhage deutlich her

ausgestellt-. daß es sich niemand mehr leisten kann, seine 

Ausbildung mit dem Ende der Lehre als abgeschlossen zu 

betrachten. 

Die Wettbewerbsflhigke1t der Bundesrepublik im inter

nationalen Vergleich kann nur m1t besonders qualifizierten 

Arbertskrlften gehalten werden. D!eser Aspekt der Bildung 

liegt aber ganz wesentlich in der Verantwortung der Be

ttiebe. Es ist zu keiner Zeit sov1el in berufliche Fort- und 

Weiterbildung investiert worden, w1e das heute der Fall ist. 

Dies ist allerdings Gegenstand des Arbe•tsförderungsge

~tzes und hat nichts mit der darüber hmausgehenden Bil

ci.lng 10 bestimmten anderen Bereichen zu tun. 

Bist sicher genauso positi"v zu beurteilen, daß Arbeitnehmer 

über berufliche Fortbildung hinaus an Veranstaltungen 

politischer, soz1aler und kultureller Bildung teilnehmen. Man 

kl!nn unterschiedlicher Meinung sein, mwieweit hier die 

Eiereitschaft zur Teilnahme durch die Betriebe und durch den 

staat gefördert werden sollte. Ob es hier emer Freistel

lifngsregelung-bedarf, ist eine Frage, die v1elle1Cht an den 

Eftahrungswerten zu kllren ist. Man darf dabe1 mcht außer 

~ht Jassen, daß w1r 10 Deutschland im internationalen Ver

gleich einen sehr hohen Urlaubsstandard haben. Das ist in 

einem anderen Zusammenhang hier schc;m erwähnt worden. 

ES steht einem deutschen Arbeitnehmer auch 1m übrigen ein 

gtnz erhebliches Maß an Freizeit zur Verfügung, das für Bil

cllngsveranstaltungen genutzt werden kann. 

t-ter sollte man SICh auf der Grundlage der Erfahrungen 

anderer Bundesllnder, die bereits ein Bildungsurlaubsgesetz 

1"\Jiben. darüber unterhalten, ob das Fehlen eines Anspruches 

auf Bildungsurlaub tatsichlieh viele Arbeitnehmer von 
solchen Aktivrtlten abhllt_ Herr Bauckhage hat in diesem 

Zusammenhang schon eine Zahl eingeführt. Was mir 

"--!:•.·.·.·-·-·.-
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bekannt ist, liegt ein bißchen darüber. Aber insgesamt ist es 

unerheblich. Es sind nur etwa 3 % der berechtigten Ar

beitnehmer, die von dieser MOglichkeit überhaupt Gebrauch 

machen.· Auch für mich ist eine Regelung auf dem tarif

vertraglichen Wege sicher einer gesetzlichen Regelung vor

zuziehen. 

Der Bundesminister für Bildung und· Wissenschaft vertritt die 

Auffassung, daß die Freistellung von Arbeitnehmern zu 

Zwecken der Weiterbildung so fleJCibel und an der PraJCis 

orientiert wie möglich zu regeln ist. Das geht sicher auf dem 

tariflich vereinbarten Wege besser, weil dort auch reg1onale 

und branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt 

werden können. Ich halte das für durchaus bedeutsame 

Gesichtspunkte. 

Es ist schon gesagt worden, m1t einer Regelung·-des 

Bundesgesetzgebers ist emstweilen niCht zu rechnen. Wenn 

1980 der damalige Parlamentarische Staatssekretar beim 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft - es war 

Engholm- mit RUcksicht auf die konjunkturelle lage,erklär

te, daß die Bundesregierung gegenwärtig die Voraus

setzungen für eine bundesgesetzliche Regelung der Freistel

lung von der Arbeit zu Bildungszwecken als nicht gegeben 

ansieht. so meme ~eh, daß das auch heute noch gilt. Oie 

jetzige Bundesregierung hält es für smnvoll, wie gesagt, eine 

tarifliche Regelung vorzuziehen. 

Im übngen muß bedacht werden - das ist hier auch schon 

erwähnt worden -, daß gegen die Bildungsurlaubsgesetze in 

Hessen und Nordrhein-Westfalen verschiedene Verfassungs

beschwerden anhlngig sind, über die möglicherweise noch 

in diesem Jahr entschieden wird. Das Bundesverfassungs

gericht wird also zu der verfassungsrechtlichen Zuläss1gkeit 

von gesetzlichen Regelungen der Bildungsfreistellung Stel

lung nehmen. Ich denke, es ist smnvoll, erst abzuwarten, ob 

das Gericht den Bedenken der Beschwerdeführer ganz oder 

teilweiSe folgt. Dies muß jedenfalls bei den Beratungen im 

Ausschuß eingehend geprüft werden. 

Danke schön. 

(Beofall bei CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen un.d Herren! Ich 

mOchte ·für die· SPD-Frak.tion em1ge kurze Bemerkungen zu 

dem machen, was hier in der Debatte ausge_führt worden ISt. 

Frau Mmister, zunlchst will ich auf das eingehen. was S1e 

zum Schluß gesagt h~n. Uns tst sehr wohl bewußt, daß m 

Hessen eine solche Klage der Arbe1tgeber gegen das dort 

geltende Bildungsurlaubsgesetz, w1e es sich nennt, ansteht. 

Wir sind allerdmgs der Auffassung, daß es sich bei der Be

urteilung um eme emment politische Frage handelt. Wohl

wissend, daß diese Kl~ge anhängig ist, haben w1r trotzdem 

den Gesetzentwurf zum heutigen Zeitpunkt e•ngebracht, 

und zwar bei allen Unwägbarkeiten, d1e Klagen dieser Art 

immer in sich haben und d1e bedeuten könnten, daß man 

eine entsprechende Regelung in Rhemland-Pfalz dann 

modifizieren müßte. W1e gesagt, das ist der bewußte Wille 

der SPD-Fr.aktion, h1er eme politische Auffassung zum 

Ausdruck zu bnngen 

Meine zweite Bemerkung gilt der Erstattungsregelung für 

Kleinbetriebe, d1e w~r bewußt aufgenommen haben, Herr 

Kollege Bauckhage. Ich will noch emmal ausdrücktich sagen, 

daß die Möglichkeit bestehen muß, über die Grenze von 30 
Arbeitnehmern reden zu können. Dies ist. wenn man so will, 

eine relativ w1llkürlich gegnffene Zahl, über die man reden 

kann. Ich biete d1es ausdrücklich für d•e Ausschußbera

tungen an. Da muß man sehr sorgfältig abwägen, welche 

MögliChkeiten sich auf der einen Seite vom landeshaushalt 

her gesehen ergeben und welche Belastungen auf der 

anderen Se1te für Betnebe welcher GrOßenordnung zumut

barsind. 

Ich gebe auch zu, daß es sehr schw•eng 1st. weil es auch 

Branchenunterschiede hins•chthch der Tragbarkelt solcher 

Betastungen gibt. Gar keme Frage! Lassen Sie uns darüber in 

den Ausschußberatungen noch einmalganz sachlich reden. 

Allerdings, wenn Sie jetzt h1el' über solche Zahlen reden -Sie 

haben das Wort von der Bedeutung der Psychologie für die 

Wirtschaft gebraucht-, dann. glaube ich, muß man d1es auch 

auf einige Grundfakten zurückführen. Ich habe einmal ein 

bißchen gerechnet. 

Nehmen wir also beispielsweise emen solchen Betneb mit 30 
Beschäftigten, und gehen w1r davon aus, daß dort et~a 

1 800 Produktivstunden im Jahr pro Arbeitnehmer geleistet 

werden. Gehe ich nun einmal weiter davon aus, daß, ange

regt durch unser Bildungsfre1stellungsgesetz, d1e Inanspruch

nahme von Bildungsfreistellung bedeutend größer wird als 

m anderen Bundesländern, wo es so etwas gibt, wo im 

Schmtt die Inanspruchnahme bei etwas über 2 % l1egt - es 

sind 2,34 %, wenn ich es ncht1g m der Erinnerung habe-, daß 

bei uns 5% dies m Anspruch nehmen, dann kommen wir auf 

eme Größenordnung von 0,34% der Produkt1vstunden, die 

bei diesem Betr1eb ausfallen würden. 

Also, ICh glaube, wenn man da über Psychologie redet, tut es 

ganz gut, mal den Rechenstift in d1e Hand zu nehmen und 

das auf den Punkt zu bringen; dann ~nd wir da ein ganzes 

Stück weiter. 

(Beifall be1 der SPO

Waldenberger, CDU: Dastrifft aber doch den 

Einzelbetneb dann starker als mrt 0.34 Prozent!) 

. ·.:-~-~-· 
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-Herr Kollege Waldenberger, ich rate Ihnen. rechnen Sie es 

in Ruhe nach; wir können es auch im Ausschuß gerne noch 

einmal nachvollziehen; es kommt genau auf die Zahl hinaus; 

es ist nachprüfbar. 

Aber. wie gesagt, ich denke, daß darüber geredet werden 

muß, weil auch wir diesen Aspekt sehen und ihn auch sehr 

ernst nehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. auf der anderen 

Seite kann doch zwischenzeitlich von n1emand mehr ernst

haft in Frage gestellt werden- es ist das in der ganzen Brf!?ite 

der politiSchen Diskussion eigentlich auch unumstritten -. 

daß d1e Beschäftigungsprobleme, d1e wir haben und die wir 

auf absehbare Ze1t behalten werden, auch mit dem In

strumentarium einer anderen Verteilung der Arbe1tsze1t 

angegangen werden müssen. Dabei denke ich, daß gerade 

das Betreiben von Fort· und Weiterbildung doch ein zu

nächst emmal von dieser Se1te her unumstnttenes Instru

mentarium ist, um ein Stück Nachqualifikation der Arbeit

nehmer zu erreichen und dies vor dem Hintergrund der not

wendigen Verkürzung der Arbeitszeit, Umverteilung der 

Arbe1t, oder wie immer Sie es auch nennen wollen, zu voll

führen. 

Umstntten ist wiederum die Frage, wer Kostenträger sein 

soll. Das ist eine Frage. über die wir, wie gesagt, m1teinander 

reden und ringen sollten. Aber insgesamt, finde ich, ist d1ese 

Grundüberlegung doch unumstritten. 

Deshalb sollten wir nicht so eine Alternative aufbauen, Herr 

Kollege Kramer, als ginge es darum, daß wir uns heute hier 

und in diesen Wochen, Monaten und Jahren, solange wir 

Massenarbeitslosigkeit haben, nur darauf konzentrieren: 

wie können wir denn psychologische Voraussetzungen für 

die W1rtschaft schaffen, damit mehr Wirtschaftswachstu-m 

entsteht; dann wird es schon passieren. dann w~rd 1rgend· 

wann Arbeitslosigkeit abgebaut. Ich glaube, wir müssen uns 

gerade in dieser Situation sehr sorgfaltig alle lnstrumen· 

tarien anschauen, auch dieses Instrumentarium, und prüfen, 

ob es jetzt in die Landschaft paßt 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Ich denke, es paßt jetzt genau in diese Landschaft, Herr 

Kollege Schmalz, wo unbestrittenerweise Arbeit anders ver

teilt werden muß. Vielleicht betrachte·n S1e es mal von dieser 

Seite, und vielleiCht kommen wir uns dann ein Stückehen 

naher. 

Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, die unserem Ge

setzentwurf mit zugrunde liegt. 

Vtzeprisident Heinz: 

Gestatten Sie, Herr Kollege Beck, eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schmalz? 

Abg. Beck, SPD: 

Gerne, Herr Präsident. 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Kollege Beck, das. was Sie jetzt ausgeführt haben, 

müßte dann den Umkehrschluß zulassen, daß 10 den Län· 

dern, in denen es den Freistellungsurlaub se1t Jahren gibt, 

dadurch d1e Arbeitsmarktlage entscheidend verbessert wer

den konnte. Daß·dem 01cht so ist- dies jetzt meme Frage -, 

könnte das, wiederum 1m Umkehrschluß, n1cht damit zu tun 

haben, daß in den Ländern, m denen es b1sher dtesen Urlaub 

mcht gibt, dte Arbettsmarktlage doch offenkundig besser 1st? 

Abg. Seele, SPD: 

Herr Kollege Schmalz, wenn 1ch nicht wüßte, daß S1e das, was 

Sie jeUt sagen, nicht ernst memen, würde ICh Sie so traurig 

anschauen müssen, daß es gar nicht zu ertragen wäre. Sie 

kOnnen doch so etwas nicht ernst meinen. Ich gehe davon 

aus 

(Schmalz, COU: Aufgrund Ihrer Ausführungen 

habe ICh das gesagt!) 

• ach! -,es war nur eine rhetorisch gemeinte Frage. Ich bitte 

Sie, noch emmal zu überlegen. was ich wirklich gesagt habe, 

nämlich daß Arbeit anders verteilt werden muß und daß der 

Ansatz, d1es auch zugunsten der Fortbildung von Arbeit· 

nehmern zu machen, ein vernünftiger Tellansatz in dieser 

Gesamtüberlegung ist. Nicht mehr und mcht wemger habe 

ich gesagt; aber ich denke, S1e haben es auch sehr wohl 

richtig verstanden und konnten s1ch nur nicht den 

polemischen Schlenker verkneifen. 

(Bojak, SPD: Er hofft. damit Staatssekretär 

zu werden!) 

- Ja, ob man es damit werden kann, Herr Kollege Bojak, da 

bin ich mir nicht so sicher; aber, Gott, man weiß me 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich denke, wir waren uns - Herr 

Fraktionsvorsitzender Keller - in dieser Frage schon einmal 

sehr viel nlher und sehr viel eimger. Nicht von ungefähr 

haben wir deshalb auch diesen Themenkomplex in Form 

eines Paketes- und der vorhergehende gehOrte mit dazu, da 

stimme ICh Ihnen zu, Frau Minister • eingebracht. Wir waren 

uns also schon mal einiger. Ich will das doch an zwe1, drei 

Zitaten belegen. 

Da hat einmal ein früherer WirtsChaftsm1nister, jetzt 

lnnenminister. früher auch einmal VOrsitzender der CDU· 

Fraktion ·ich meme Herrn KoJlegen Geil -, der staunenden 



• 
Landtag Rheinland-pfalz -11.Wahtperiode -12. Sitzung, 12. November 1987 685 

rheinland~pfälzischen Öffentlichkeit, nachzulesen im .. Pfll

zischeri Merkur" vom 7_/8. Februar 1981, verkündet: .. Geil"

so die Überschrift- :,.Problem Bildungsurlaub bis 1983 ge

löst". Dies hat er damals dem Katholischen Büro als seine 

Oberzeugung und in seiner Eigenschaft als Fraktionsvor

sitzender wohl auch als Oberzeugung der COU-Frakt•on 

vorgetragen. Ich finde, ein bemerkenswerter Sinneswandel, 

den Sie hinter sich gebracht haben. 

Auch Herr Kollege BOhr hat v~rhin - er ist leider nicht da. 

aber vielleicht kann es ihm übermittelt werden 

(Zurufe von der CDU: Doch!- Hinter Ihnen!) 

- ich b•tte sehr um Entschuldigung. verehrter Herr Kollege 

BOhr -. so eine abstrakte Verbindung hergestellt, nlmlich 

daß ein paar Bildungsurlaubsansprüche- in dem Fall. den Sie 

gemeint haben, für Jugendgruppenleiter - kontraproduktiv 

hinsichtlich der Vollbeschäftigung sein könnten, will ich 

doch einmal daran erinnern, was Ihre Organisation, die 

Junge Union, in Hessen noch vor wenigen Monaten, kurz vor 

dem Regierungswechsel dort, vehement vertreten hat; 

nlmlich keine Abstr1che am Bildungsurlaub für Arbeitneh

mer war eine Forderung, d1e emer Presseinformation Ihrer 

Organisation zu entnehmen ist. 

Wissen Sie, ganz so durchgängig glaubwürdig 1st das nich_t, 

was Sie hier an Argumenten vortragen 

(Glocke des Präsidenten} 

-Bitte, Herr Prlsident. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, darf ich Sie b1tten. zu Ende zu kommen; 

Ihre Redezeit ist schon etwas überzogen. 

Abg. leck, SPD: 

Gerne. Ich will dann mit dem Satz, den ich noch zum 

Ausdruck bringen wollte, auch schließen. - Der Regie-

rungschef d1eses Landes hat in emer Reg•erungserklirunt 

schon einmal den Menschen m diesem Land diesen Bildungt 

urlaub zugesagt. Dies wurde dann nicht eingehalten. ldt 

denke. daß man anderer Meinung werden kann - das i58: 
legitim -; ich denke aber auch, daß man dann piOulich nicht 

so grundsitzliehe Gegenargumente auf den Tisch packeil 

kann, als sei das geradezu des Teufels, was andere da be
antragen. aberwas man schließlich selber mal in eine Regi• 

rungserkllrung hineingeschrieben hat. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Damit, meine Damen und Herren. ist die Aussprach-e zu 

· .. ·. ·=·.·.·:::.-. 

d1esem Tagesordnungspunkt beendet. Weitere Wortmel

dungen hegen nicht vor. 

Ich unterbreite Ihnen folgenden Ausschußüberweisungs

verschlag zur weitE:ren Beratung des Gesetzentwurfs: Aus

schuß für Soziales und Gesundheit - federführend -, Kultur

politisch-er Ausschuß, Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr, 

Haushatts- und Finanzausschuß sowie Rechtsausschuß. Wenn 

sich dagegen keine Widersprüche erheben, -dann 1st das so 

beschlossen. 

(Vereinzelt Heiterkeit und Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich darf in der heut1gen Nach

mittagss•tz-ung Mitglieder des CDU-Ortsverbarldes Rhodt 

und Unternetburg 

(Beifall bei CDU, SPD und F .D.P .) 

sow1e Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schute 

Hauswirtschaft aus dem Donnersbergkreis mit ihren Lehr

personen als Gäste begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur lnderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/418-

Erste Beratung 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter das 

Wort. 

Abg. P<of. Or. Rc>tter, DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Bisher istdas Schulgesetz aus dem Jahre 1974, in dem für aue 

Offentliehen Schulen generell Lernmittelfreiheit vorgesehen 

ist, nicht effekt1v YOIIzogen worden. Dies ist wiederum ein 

Beispiel dafür, daß es nicht reicht, mehr oder weniger schOne 

Gesetze zu machen, dtese dann aber nicht konsequent 

uinzusetzen. Aber dies scheint in diesem Lande, außer wenn 

es um dte Umseuung demokratlefeindlicher Erlasse. wie 

zum Beispiel des Radikalenerlasses gegen sogenannte linke 

Lehrer, geht. recht gängig zu sein. 

Zurück zur Lernmittelfreiheit. ln meiner Rede Anfang dieser 

Legislaturperiode zum SPD-Antrag auf einkommensab

hlngige Lernmittelfreiheit hatte ich bereits auf die ~Be

gründung hingewiesen, die damals. 19-74, zu § 57 Schul

gesetz mitgeliefert wurde und in der es heißt- ich Zitiere-: 

.Es ist das Ziel der Landesregierung, enuprechend den finan

ziellen Möglichkeiten des Landes die Lernmittelfreiheit 

···:·:·:- ··-· 
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in den nlchsten Jahren auf alle Schulen auszudehnen." 

Es heißt also ,.in den nächsten Jahren" und nicht .,in den 

nlchsten Jahrzehnten". 

(Beifall bei den Grünen) 

Dafür, daß wir auch nach 13 Jahren immer noch ohne 

allgemeine Lernmittelfreiheit dastehen, im Gegensatz zu 

den meisten anderen Bundesländern, lassen sich zwei 

Ursachen im Schulgesetz selbst feststellen. 

Die erste Ursac~e ist darin zu sehen, daß die Absitze 2 bfs S 

des §57 in der bisherigen Fassung der Exekutive einen viel 

zu weiten Handlungsspielraum einrlumen, indem ihr vier 

Möglichkeiten zur Verwirklichung der Lernmittelfreiheit 

offengehalten werden. näml1ch 

1. em Ausleihsystem. 

2. ein Obereignungssystem. 

3. d1e Bindung an eine bestimmte Kinderzahl und 

4. die Bindung an soziale Auswahlkritenen. 

Aufgezeigt werden kann dies an den verschiedenen und 

zahlreichen Verordnungen, die in diesem Zusammenhang 

alljlhrlich ergangen sind. Förderlich für die Einführung der 

allgemeinen Lernmittelfreiheit war das Zurverfügung_stellen 

dieser vier Möglichkeiten jedenfalls nicht_ 

Die zweite Ursache für das Fehlen der allgemeinen Lern

mittelfreiheit ist im gegenwärtigen Schulgesetz darin zu 

sehen, daß die jeweilige Regelung viel zu eng an d•e Vor

gaben des Finanzministers gebunden ist. Oie bishenge 

Regelung der Lernm1ttelfre1hett tst tn etner We1se angelegt, 

daß sie dem Finanzminister die Möglichkeit einräumt. auf 

dem Rücken der Jugendlichen verkappte Sparmaßnahmen 

durchzuführen. Oie Lernmittelfreiheft steht also zu se1ner 

Disposition. 

Wie anders erklärt es sich. daß sich laut Antwort auf eine 

Kleine Anfrage der SPD- Drucksache 10/2532- die Ausgaben 

für die Lernmittelfreiheit zum Betspiel1m Schuljahr 1975fl6 

auf 14 Millionen DM beliefen. im darauffolgenden SchulJahr 

aber nur noch 3,8 Millionen DM betrugen, obwohl die 

Gesetzeslage die gle1che blieb und ebenso die pldago

gischen Erfordernisse. wie auch im wesentlichen die Zahl der 

Schüler dieselbe war. Im Schuljahr 1980181 Oberstiegen dann 

die Ausgaben einmal sogar ganz erheblich 20 Millionen DM. 

Bleiben wir gleich beim lieben Geld. laut Auskunft des 

Kultusministeriums vom 31. August müßten bei Einführung 

der allgemeinen Lernmittelfreiheit im Ausleihsystem jahrlieh 

rund 21 Millionen DM aufgewendet werden. was ziemlich 

genau dem Betrag entspricht, der bereits im Schuljahr 

1980/81 für das bisher praktizierte Gutscheinsystem auf

gewendet werden mußte. Ich bin sicher, daß bei kon

sequenter Reduzierung der Masse an Wegwertschulbüchern 

der Betrag von 21 Millionen DM noch erheblich gesenkt 

werden könnte. 

Für 1987 f1ndet siCh jetzt etn Ansatz von gut 15 Milltonen DM 

für das gegenwärt~ge Gutscheinsystem. Selbst wenn wir bei 

den notwendigen 21 Millionen DM blieben, bestünde eine 

Differenz von lediglich sechs Millionen DM oder zwei 

Kilometer Landstraße. Feh finde, unserer Jugend zuliebe 

sollten wtr auf di·ese zwei K1lometer Landstraße verzichten. 

zumal w1r damit auch unserer Umwelt noch etwas Gutes tun. 

(Beifall bei den Grünen) 

ln punkto Geld ist es recht aufschlußretch. Rhemland-Pfalz 

wieder einmal mtt anderen Bundesländern zu vergleichen. ln 

Rheinland-Pfalz werden, rechnet man dte gegenwirtigen 

Ausgaben für das Gutscheinsystem auf die Anzahl aller 

Schüler um. pro Schüferio und Schüler jährlich 29.27 DM 

aufgewendet_ Dagegen sind zum Beispiel den Regierungen 

in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstem. Hessen und 

Nordrhein-Westfalen ihre Schülerinnen und Schüler 85 DM 

bzw. 65 DM bzw. 50 D~ bzw. 49 DM wert. Sogar in Bayern 

smd es noch rund 32 DM. Der Bundesdurchschnttt beträgt 

übrigens 53 DM. Wie in anderen kulturellen BereiChen btetet 

Rhemland-Pfalz auch hier wieder einmal e•n absolut k läg

liches Btld, Herr Dr. Gölter. 

Warum nun unbedingt ein Ausleihsystem und nicht eine. der 

anderen 1m b1sherigen § 57 Schulgesetz angebotenen 

Möglichkelten? Außer Rhe•nland-Pfalz und Niedersachsen 

praktizieren übrigens alle Bundesländer das Ausleihsystem. 

und sie haben offenbar gute Gründe dafür, übrigens auch 

die $PD-geführten llnder- das nur am Rande. 

Artikel 31 Satz 1 unserer Landesverfassung lautet- tch zitie

re-: .. Jedem jungen Menschen soll zu einer semer Begabung 

entsprechenden Ausbildung verholfen werden " Das heißt 

unseres Erachtens. daß auch jedem Schüler und jeder 

Schülerin die notwend1gen Lernmittel zur Verfügung gestellt 

werden müssen. Die Lernmittelfreiheit letztlich auf kinder

reiChe Fam!l.en zu beschranken. w1e dtes gegenwärtig von 

der CDU-Regterung praktiziert wird, oder nur einkommens

schwachen Famtlten zugute kommen zu lassen. wie es dte 

SPD wünsCht, Widerspricht unseres Erachtens erstens Artikel 

31 der landesverfassung, erfordert zwettens emen unver

häftnismlßig hohEm Verwaltungsaufwand, kommt drittens 

lediglich den wrrtschaftlichen Interessen ein1ger weniger 

Schulbuchvertage entgegen und w~rkt vtertens letztlich 

gesellschaftlich dtsknminterend fOr die Betroffenen, gleich

gülttg, ob sie als kinderreiche Familien den Gutscheinen 

hinterherlaufen müssen, die dann ohnehm nicht fOr alle 

Schulbücher reichen. oder ob sie sicll- als Einkommens

schwaclle einer diskriminierenden Offenlegung threr Ein

kommensverhlftnisse unterziehen müssen . 

.. ........ . 
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Schon im Zusammenhang mit dem damaligen SPD-Antrag 

habe ich auf die Erfahrungen mit der Sozialhilfe hinge

wiesen, auf die Erfahrung nlmlich, daß gerade die von der 

sogenannten neuen Armut Betroffenen- die neue Armut ist 

meist auch eine verschämte Armut- ihren Kindern lieber die 

Bücher kaufen werden als s•ch als arm zu bezeichnen. 

SeheWen diese beiden Möglichkeiten aus, weil sie aus den 

geschilderten Gründen absolut unbefriedigend sind, bleiben 

nur noch zwei andere Möglichkeiten, nlmlich erstens die 

grundsitzliehe kostenlose Obereignung aller Lernm•ttel an 

die Schülerinnen und Schüler und zweitens das Ausleih

system. 

Die Obereignung würde das land jährlich mehr als 60 

Millionen DM kosten. Allein aus diesem Grunde - es gibt 

auch noch andere- sche1d~t diese Möglichkeit..aber ebenfalls 

aus_ 

Bleibt für die bereits vom Schulgesetz aus dem Jahre 1974 

geforderte allgemeine Lernmittelfreiheit bei nur unwe· 

sentlich höherer Belastung des Haushalts allein das Ausleih

system übrig, das w1r analog zur Praxis, beispielsweise 10 

Hessen und Bayern, durch unsere Gesetzesinitiative auch in 

Rheinland-Pfalz endl1ch eingeführt haben wollen. 

Die EinwAnde, die ich im Vorfeld unseres Gesetzentwurfs 

gegen das Ausleihsystem gehört habe, betreffen vor allem 

drei Punkte: 

1. die Kosten, 

2 den Verwaltungsaufwand und 

3. Gesichtspunkte der Hyg1ene. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

- Nicht bei offiziellen Beratungen, sondern bei Gesprlchen 

auch mit Ihren Kollegen. 

Den Punkt .Kosten" habe ich bereits ausgerlumt. Allerdings 

wäre die t:ernmittelfreiheit dann nicht mehr in dem Maße 

willkürlichen Sparmaßnahmen des Finanzministers ausge

setzt, wie dies bisher der Fall ist. Das wlre auch gut so. 

Der Punkt .Verwaltungsaufwand" llßt-sich ebenfalls leicht 

entkräften. Sieht man sich die Praxis beispielsweise des 

Landes Bayern an. dessen verhlttnisse ich noch aus eigener 

Erfahrung kenne, stellt man fest, daß der Verwaltungs· 

aufwand beim Ausleihsystem wahrscheinliCh sogar erheblich 

geringer ist als beim gegenwlrt1gen Gutschemsystem 10 

Rheinland-P1alz. 

Geradezu grotesk und diskriminierend fmde 1ch schließlich 

den Einwand, ein bereitsemmal oder zwe1mal gebrauchtes 

Schulbuch sei unhygienisch. Wenn dem so wäre, müßten w1r 

sofort alle öffentlichen Bibliotheken einschließlich der Uni

versitltsbibllotheken schl1eßen. Außerdem ist es allen Eltern, 

die steh vor schon einmaJ gebrauchten Schulbüchern ekeln, 

unbenommen, ihren Kindern cleane neue Schulbücher zu 

kaufen. 

(Dahmen, CDU: Wenn das ,.neue Arme" smd, 

was dann?). 

Letzteres gilt auch für einen weiteren Einwand. den Sie, Herr 

Mmister Dr. Gölter, anllßl1ch der letzten D1skussion der 

Lernmittelfreiheit vorgebracht haben. Ich darf Sie zitieren. 

Sie haben laut Protokoll gesagt: .. Es gibt sicher h1er im Saale 

viele - ic;:h gehOre dazu -, die zumindest bestimmte Schul

bücher bis zum heutigen Tage aufgehoben haben und gele

gentlich sogar einmal hineinschauen." 

W1e gesagt. bleibt es auch be1m Ausle1hsystem. Herr Kollege 

Dahmen, jedem unbenommen, s1ch trotzdem das eine oder 

andere Schulbuch, das ihn vielleicht besonders interessiert, 

zu kaufen. So besttie ich auch noch meine latem1sche oder 

griechische Grammatik und hüte sie als Erinnerungsstücke. 

(Dahmen, CDU: Aber Ihre eigenen!) 

Gerade mein Geschichtsbuch von damals - Ste, Herr Dr. 

Götter, hatten gerade Ihr Gesch1chtsbuch erwähnt- vermisse 

1ch aber ntcht. weil sich dte Geschichtsbetrachtung inzwi

schen auf einen ganz anderen Stand entwickelt hat. 

(Dahmen, CDU: Das ist natürlich Geschmackssache!) 

- Das ist Geschmackssache. Ste hat sich aber in mancher 

Htnsicht positiv entwickelt, Herr Dahmen. 

Led1glich fOr einen Schultyp halte auch ich das Auslethsystem 

für problematisch. nämlich die Sonderschulen. lch brauche 

dies hier nicht nlher zu begründen. 1n dem Fall der Sonder

schulen saUte die schon bisher für sie geltende Übereig· 

nungspraxis beibehalten werden. Daß allerdings bei den 

Sonderschulen allgemeine Lernmittelfreiheit beretts Jetzt 

bestünde, wie dies immer w1eder behauptet wird und wie ich 

es selbst auch bei der letzten einschlägtgen Debatte noch 

glaubte, ist absolut falsch; denn 80 DM pro Schüler reichen 

auf ketnen Fall aus. Dafür bekommen Sie nicht em einz1ges 

Buch zum Beispiel in Blindenschrift. Eine Erhöhung auf 

m10destens 150 DM, wte es der Verband der Sonder

schulpidagogen fordert, 1st hier unbedingt notwend1g. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Nienkämper das Wort; bitte 

schön. 
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Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit dem Schulgesetz ist eines der wtchttgsten Landesgesetze 

geschaffen worden. Das Thema Lernmtttelfreihett, beschrie~ 

ben in § 57, hat dieses Parlament schon häufig beschäfttgt, 

wte ich beim Durchsehen der Protokolle feststellen konnte 

Jn Rheinland-Ptatz haben Wtr zur Zett bet der Lern

mtttelfretheit ein Mischsystem. Ich möchte dabet nicht uner

wähnt lassen, daß alle Schulen Lernmittelbüchereien oder 

Schülerhilfsbüchereien haben, dte dazu dtenen, die Schüler 

zu berücksiChtigen, die aus soztalen Gründen zu berück

SIChtigen sind. 

Das Ausleihsystem, wie es im Antrag der GRÜNEN vorge

schlagen wird, erfaßt natürliCh auch die Gutverdienenden. 

die für die Bücher 1hrer Kinder durchaus selbst aufkommen 

können. 

(Beifall be• der CDU) 

H1er w1rd ein Anspruchsdenken gefördert, vor dem man nur 

warnen kann. Lernm1ttelfre1heit darf nach unserer Auffas

sung nicht dazu dienen, em auf materielle Daseinsvorsorge 

ausgerichtetes Staatsverständnis zu fördern, sondern Be

dürftigkeit muß der Indikator be1 der Regelung der Lern

mittelfreiheit sein. 

(Beifall der CDU) 

Die Entscheidung des W1e hängt von verschiedenen Ge

sichtspunkten ab, unter anderem von familienpolittlschen, 

pädagogischen und finanziellen Aspekten. Alles auf einen 

richtigen Nenner zu bnngen. 1st die Kunst. So erkllrte das 

auch Herr Kultusminister Dr. Götter in der Plenarsitzung am 

15. Jum dieses Jahres. 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, Lernmittelfreiheit 

ist ähnlich wie das Kindergeld eine familienpolitische 

Maßnahme. Die B~ertschaft der Fafnilie zu mehr Kindern zu 

stärken, mdem besondere Belastungen m1t Schulkindern 

bezüglich der Schulbuchkosten durch Zuschüsse gemildert 

werden. muß vorrangiges Z1el emer zukunftsorientierten 

Familienpolitik sein. 

Lassen Sie mich wegen der Kürze der Zelt skizzenhaft einmal 

aus pädagogischer Sicht ein paar Bemerkungen machen. Ich 

möchte deswegen die pädagogische Sicht hervorheben, weil 

sie eigentlich in der Diskussion ·immer zu kurz kommt. 

Ich möchte mit einem Zitat aus emer Schrift der Deutschen 

Lesegesellsch-aft beginnen. die S1e in den letzten Tagen in 

Ihren Fächern gefunden- haben, die übngens nicht nur im 

Zusammenhang des aufgerufenen Tagesordnungspunktes 

interessant ist. Dort können Sie nachlesen: .. Buchbesitz ist 

ein wichtiger Anreiz zum Lesen ... 

(Beifall bei d·er CDU) 

Unbestritten is-t, daß man sich durch Lesen mehr Wissen 

ane1gnet als zum Beisp1el durch Fernsehen. Traditionell 

Lesende haben am wachsenden Informationsangebot mehr 

Anteil als überwiegend nt-Sehende. Das Buch als Partner des 

Kindes, des Jugendlichen. besonders das Schulbuch, leistet 

emen entscheidenden· Be1trag zur Leseförderung. Unter 

anderem soll m1t dem Buch auch für das zu behandelnde 

Thema Appetit geweckt werden, der e1nem Schüler leicht 

vergehen kann, wenn nach dem Ausleihsystem das Buch. das 

bere1ts durch zwei Hände gegangen 1st. Aufschlüsse über die 

1n den letzten zwei Jahren mitgeführten Pausenbrote gibt. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Wenn der Spaß am Buch nicht da 1st, kann auch der Spaß am 

Lesenlernen und am Lesen nicht verm1ttelt werden. Das Buch 

1st Arbeitsmittel, soll jederzeit verfügbar sem, möglichst über 

em1ge SchulJahre. Mit dem Buch soll der Schüler eigen

verantwortlich umgehen lernen, es. als ein Arbeitsmittel ken

nenlernen. zu dem er gern greift. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn 

Professor Rotter? 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

"Ja, gern, wenn es mcht eine der Oblichen ZwiSchenfragen ist. / 

Wie ICh sie kennengelernt habe. 

Abg. Prof. Or. Kotter. DIE GRÜNEN: 

~eh steJ!e sehr selten Zwischenfragen. 

Abg. Frau NienUmper, CDU: 

Wir waren aber schon gemeinsam auf Podiumsdiskussionen. 

Daher kenne ICh Ihre Fragen. 

Abg.Prof. Or. Kotter. DIE GRÜNEN: 

Warum, glauben S1e, haben die anderen "Länder mit 

_.usnahme von Niedersachsen alte das Ausleihsystem? Ist 

.... issenschaftlich festgestellt. daß Rheinland-Pfalz in der Lese

{reudigkeit an erster oder zweiter Stelle 1m Bundesgebiet 

~eht unddie anderen weit hmten rangieren? 

(Keller, CDU: Ja. schon allein durch 

die Wem lese! . 

Heiterkeit 1m Hause) 
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Abg. Frau Nienkämper. CDU: 

Herr Professor Rotter. zur Frage. warum andere Länder 

dieses Ausleihsystem eingeführt haben, würde ic.h -vor

schlagen, daß Sie das die llnder selbst fr~gen. Ich spreche 

heute hierfOrmeine Frakt1on. 

(Beifall bei der CDU) 

Was die lesefreud•gke•t m Rheinland-Pfalz angeht, so denke 

ich, was d•e Wissenschaft angeht - ich weiß nicht, ob S1e 

letzthm bei der Gründung der .. Stiftung lesen" dabe1 wa

ren-, daß man erkannt hat, daß dies in der Tat eine Sache 1st. 
die wir forcieren müssen. Ich habe das allerdings bei den 

anderen lindern noch mcht erlebt, daß das dort in dieser 

Weise erkannt wurde 

(Beifall be1 der CDU-

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: ln anderen Ländern 

ist das v1elleKht n1cht so notwendig 1) 

-Das hängt nicht unbedtngt von der Notwend1gkett ab; das 

wissen S1e genausogut w1e 1ch. 

Metne sehr geehrten Damen und Herren. htnstchtllch des 

fmanziellen Aspekts muß man sich fragen, ob es verant

wortbar 1st, emen Gesetzentwurf vorzulegen. bei dem die 

Kosten ms Uferlose dnften. 

(Prof Dr_ Rotter. DIE GRÜNEN: Ins Uferlose; 

das 1st doch gar mcht wahr!) 

Im Rahmen der dnngend notwendigen Haushaltskon

solidierung 1st das em wahrhaft abenteuerlicher Entwurf. Ich 

, formuliere einmal überspttzt und komme splter noch em

mal darauf zurück: Hat denn die Fraktion DIE GRÜNEN keine 

Landespolitiker mit Gesamtverantwortung? 

(Be1fall der CDU) 

Die Haushaltslage verpflichtet uns dazu, Schwerpunkte zu · 

setzen und Güterahwägung verantwortungsvoll zu betrei

ben. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Priv3tfernsehen!) 

Das heißt. wir müssen Prioritlten setzen. Ein Beispiel fUr· 

Prioritäten zu setzen wäre, daß wir in Rheinland-Pfalz, 

einem Flächenland, den Schülertransport mit hohen Kosten 

bezuschussen. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Andere Länder auch!} 

ln der vorliegenden Drucksache wird beanstandet, daß die 

.. Lernmittelfreiheit zur Dtsposition des Finanzministers 

steht." 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Richtig!) 
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Ich komme Jetzt a~f meme Bemerkung von vorhin zurück_ 

F~st bin ich dazu verführt zu sagen-.. typPsch GRÜNE". Das 

nehmen Sie bttte nicht allzu direkt. Themen und Probleme 

partiell, einzeln zu betrachten und dabei d1e Gesamtschau zu 

ve-rgessen. ist schon fast typisch für dte Parte• der GRÜNEN. 

(Be1fall der CDU) 

Auch dte Aussage, wte wtr ste tm Antrag und m der 

Begründung vorfinden können - tch ztttere : D1e Belastung 

des Hauihalts betm lethsystem 1st deshalb grundsätzlich 

gennger als betm Eigentumssystem- 1st so ntCht nchtig 

(Prof_ Dr Rotter. DIE GRÜNEN: Doch, s1e tst nchttg') 

Be1 emer Erstanschaffung von 64 Mtllionen DM Kosten und 

bet Folgekosten von mmdestens 15 M1lhonen DM- Sie haben 

vorhtn über 20 Millionen DM genannt - gegenüber ca _ 11 

Millionen DM betm gegenwärttgen System kann man doch 

wohl mcht .. von genngerer Belastung" sprechen. 

(Beifall bet der CDU-

Prof_ Or Rotter, DIE GRÜNEN: Dafür haben 

s1e doch die ersten v1er Jahre mchts!) 

64 und auch 15 smd be1 miT immer noch mehr als 11 So hat 

es m~r jedenfalls mein Mathemattklehrer betgebracht. 

(He•terkett und Setfall bet der CDU) 

Trotz der Notwendigkeit zum Sparen, trotz f~nanzteller 

Einschränkungen müssen Rahmenbedmgungen der Btl

dungspohttk der Gesellschaft i-mmer weiter verbessert wer~ 

den. Ich darf daran ermnern, daß im Ausschuß zur Zelt das 

Thema Lernmittelfreiheit eingehend diskuttert wtrd, aber 

noch nicht abschließend erörtert ist. 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, es gibt durchaus 

erwägenswerte Argumente dafür, die bestehende Lern

mlttelfreihettsregelung zu überdenken_ D1e (DU-Fraktion 

w1rd hier kritisch prüfen und steht einem gangbaren Weg 

aufgeschlossen gegenüber_ D1e Entscheidung muß natürlich 

dte finanzteilen Möglichkelten berücksichtigen und daher im 

Zusammenhang mtt den Seratungen des anstehenden Dop

pelhaushaltes getr-offen werden. Daher sttmmen wir einer 

Oberwe•sung des Antrages in den Ausschuß zu 

Ich bedanke mich_ 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Retstnger das _ 

Wort 
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Abg. Prof. Reisinger, F.O.P.: 

Herr Prls1dent, meine D~men und Herren! Meine Fraktion 

wird der Oberweisung des vorliegenden Antrages in den 

Kulturpolitischen Ausschuß zustimmen_ Ohne der dort noch 

im Detail zu führenden Diskussion vorzugreifen, mOchte ich 

einige Anmerkungen zu der nvr noch schwer nachzu

vollz•ehenden Art und Weise machen, wie die Fraktion OIE 

GRÜNEN dieses Thema behandelt. 

Wir haben am 15. Juni dieses Jahres m der 2. Sitzung des 

Plenums den Antrag der SPD-Frakt•on- Drucksache 11117 -. 

zur Emführung einer einkommensabhlng•gen Lernmlttel

freihert nach kurzer Debatte in den Kulturpolitischen Aus

schuß überwiesen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Mrt den Stimmender GRÜNEN!} 

Dort 1st er mittlerweile zweimal, nämlich in den Sitzungen 

am 21. Juli 1987 und am 30. Oktober 1987, beraten worden. 

ln be1den Sitzungen wurde d•e grundsltzJiche Z•elsetzung, 

eine LOSung zu finden, die dem Verfassungsgrundsatz der 

Sozialstaathchkeit besser gerecht w1rd. nlmlich denen zu 

helfen, die wirtschahlieh allein zu schwach sind, von nie

mandem- ich betone das ausdrücklich- in Zweifel gezogen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es war meines Erachtens auch ein breiter Konsens 

vorhanden, dies möglichst kostenneutral, das heißt be• Ein

haltung des bisherigen Mrttelvolumens, zu bewerkstelligen. 

Frau Kollegin Nienkimper hat das Volumen genannt, ca. 11 

Millionen DM in diesem Jahr. 

Meine Fraktion unterstützt dabe• den Grundsatz. daß ke.n 

Kind allein wegen fehlender mateneUer Voraussetzungen 

seiner Familie unzure1chend m1t Lernm1tteln versorgt w1rd 

und damit seine gerechte Chance auf die Wahrnehmung 

seines Rechtes auf Bildung verlieren sollte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir gehen von dem Subsidiantätsprinzip aus, daß sich die 

Emkommensstarken selbst helfen müssen und daß d1e von 

allen solidarisch erbrachten Steuermittel als Transferlei

stung, als Sozialleistung 1m we1testen Sinne, nur denen 

zugute kommen sollten, die wirklich Hilfe nötig haben. Das 

zum Grundsätzlichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

B1sher hatte ich im Ausschuß den Eindruck, daß ein breiter 

Konsens besteht. Die GRONEN stellen nunmehr mit dem 

heute eingebrachten Antrag. vier Monate nach Einbringung 

des SPD-Antrages, die Ding' auf den Kopf, immer nach dem 

Motto: Wir geben soviel Geld aus, wie wir einnehmen, Und 

wenn wir es uns pumpen müssen! 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das ist doch Quatsch!) 

Das Gießkannenprinzip feiert hier fröhlic_he UrstäncL D1eser 

Antrag läßt nämlich die ursprünglich disku-tierte Z•elsetzung 

der einkommensabhängigen Lernmittelfreiheit fallen und 

führt zu Ansitzen, von denen jeder, der sich. mit dem 

Doppelhaushalt 1988/19$9 beschäftigt, weiß, daß sie niCht 

durchzusetzen sind. Die Summen sind genannt, nämlich über 

60 Millionen DM für die Erstanschaffung und über 20 

Mill1onen DM für die Folgekosten -

(Prof. Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: Warum kann es 

dann Schlesw1g-Holstein machen?) 

H1er drückt sich 1m Vorfeld sehr schw•er1ger Haushalts

beratungen Wieder emmal eme Mentalität aus, die durch 

den verächtlichen Begnff .. Staatsknete", im Umfeld der 

GRÜNEN gebraucht, deutlich w1rd 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Warum so beleidigend?) 

- Herr Dr. Rotter, S1e te•len hier am laufenden Band aus. 

Dann '!'üssen Sie es auch emmal ertragen. wenn man Ihnen 

entsprechend etwas zurückgibt. 

(Be•fall der F.O.P. und CDU) 

Ich bin gespannt, ob im Ausschuß über das b1sher von Ihnen 

Genannte we1tere Begründungen vorgetragen werden 

(Prof. Dr Roner, DIE GRÜNEN: D1e werden 

kommen•) 

Ich kann m1r im Moment mcht vorstellen, daß d1es so sem 

wird. Ich gehe davon aus, daß w1r dann weiter auf der Bas1s 

des Antrages der Sozialdemokraten verhandeln werden. Ich 

hoffe, daß wir uns 1m Ausschuß in der nächsten oder 

übernächsten Sitzung mehrhe1thch auf e1ne Lösung em1gen 

können, nachdem der Kultusminister denkbare Vananten 

vorgestellt hat. 

L1e.ne Frakt1on w1rd dabei auf folgendes Wert legen: 

1. Auch Schüler aus bedürft•gen Fam1hen m1t nur emem Kind 

.:>llten e1nbezogen werden. 

2. Es muß eine LOsung gefunden werden, bei der emkom

!lhensschwachen Familien wirklich nachhaltig durch Lern

lll'llttelzuschüssen geholfen wird. 

(Beofall bei der SPD) 

Das bedeutet, daß die-Einkommensgrenzen, gestaffett nach 

der Kinder2ahl. so gesetzt werden müssen, daß am Ende 

ausreichende und nicht nur symbolische Betrage heraus

kommen. 

(Beifall be1 F.D.P und SPD) 

• 
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D1es w~rd sorgfält1g analys1ert werden müssen Es hat s1ch 

aufgrund der vom KultusminiSter b1sher vorgelegten Mo

deJlrechnungen geze1gt, daß d1e ErgebnisSe sehr empfind

lich von der Einkommensgrenze abhängen_ So wUrde eme 

Grenze 1m Bere1ch des Wertes, b1s zu dem Kindergeld bezo

gen werden kann das s1nd etwa 50 000 DM -, zu e1ner 

Förderung von e1nem dermaßen hohen Prozentsatz der 

Famd1en führen, daß so d1e e1gentltche Zielsetzung, näml1ch 

d1e nachhalttge Förderung der e1gentlich Bedürft,gen, ver

fehlt würde Außerdem würde das bisherige Volumen be1 

weitem überschntten, und es besteht überw1egend Konsens, 

Wie 1ch schon sagte, d1eses Volumen n1cht zu überschreiten 

3. Es sollte angestrebt werden -auf dtesen Punk. t legt metne 

Fraktton ebenfalls Wert -. daß alle Schularten, von der 

Grundschule bts zu denen der Sekundarstufen I und 11, em

bezogen werden 

(Veretnzelt Belfall bet der SPD) 

D1e btshenge Regelung für dte Sonderschulen und für dte 

Lernbüchereten sollte betbehalten werden 

4. Der bürokrattsehe Aufwand, der hter schon angesprochen 

wurde, sollte mögltchst kletn gehalten werden D1e Lehrer 

dürfen ntcht zu Schnüfflern 1n den Etnkommensverhält

ntssen gemacht werden 

(Beifall bet F_D_p und CDU-

Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN· Das werden sie Jetzt abert) 

Wir wünschen uns etne Regelung mtt Selbsterklärung der 

Familten und sttchprobenarttgen Prüfungen durch dte 

Schulträger, nicht durch dte Schulen 

(Betfall bet der F_D_P) 

Wtr wissen, daß dtes em Problem 1st. ln Niedersachsen 

wurden etnmal bts zu 20 % falscher Angaben, terls durch 

Unwissenheit, zum kle1neren Ted aus Vorsatz, ermittelt Wtr 

stnd als Ltberale trotzdem davon überzeugt, daß etne 

Lösung im eben genannten S1nne gerechtfertigt 1st 

Bei emer Fortsetzung der btsher sehr sachltch verlaufenden 

Gespräche im Ausschuß btn tch davon Uberzeugt, daß wtr zu 

etner gerechten, ftnanzterbaren und prak.ttsch handhab

baren Lösung für etne etnkommensabhängtge lernmtttel

frethett kommen werden 

Gestatten S1e zum Schluß noch etn Wort, das über dte hter 

dtrekt angesprochene Problemattk htnausgeht in e1ner Zett, 

tn der von Fachleuten gesagt wtrd, daß dte Beztehung zum 

lesen. dte Bez1ehung zum Buch gestört set, sollte man auch 

darüber nachdenken, was es hetßt. daß der Staat an alle. 

ohne Ansehen der Leistungsgrenze. das Schulbuch zum 

Nulltartf gibt Dtes führt zu der Frage: Wozu denn für 

Bücher, für etwas, was es umsonst gtbt, Geld ausgeben? So 

etwas prägt SICh gerade bet Kmdern und Jugendltchen e1n 

Bücher s1nd 1n metnen Augen etwas Besonderes, und etwas 

Besonderes sollte 1n der Regel ntcht zum Nulltartf zu be

kommen setn 

Vtelen Dank 

(Betfall bet F D P und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile 1ch Herrn Abgeordneten 

Schwettzer das Wort 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präs1dent, metne Damen und Herren! Auf lntttattve der 

SPD-Frakt10n hat SICh der Landtag beretts etne Sttzung nach 

der konstitUierenden Sttzung mtt dem Antrag auf Etn

führung der emkommensabhäng•gen Lernmtttelfrethett tn 

Rhetnland-Pfa/z befaßt Dtes macht deutliCh. welchen Stel

lenwert dte Soztaldemokraten d1esem Thema e1nräumen 

Mit den Sttmmen der Fraktton der GRÜNEN, Herr Professor 

Rotter, und der Koalttton wurde etne Absttmmung über 

dtesen SPD-Antrag verhtndert und das Anltegen an den 

Kulturpolttischen Ausschuß Uberwtesen 

Nun haben wtr etnen Gesetzentwurf der GRÜNEN auf dem 

Ttsch, obwohl dte Ausschußberatung, dte von den GRÜNEN 

gewollt wurde, noch niCht abgeschlossen tst, obwohl das 

Anl1egen der GRÜNEN, das Ste hter vortragen. m d1esem 

Ausschuß beraten wtrd, obwohl auch m1t Zusttmmung der 

GRÜNEN das Mm1stertum 1n der letzten Ausschußsttzung 

aufgefordert wurde, wettere Modellrechnungen vorzulegen, 

und obwohl SICh d1e GRÜNEN 1n der DISkUSSIOn 1m Ausschuß 

btsher durch N1Chtbete1l1gung ausgezeichnet haben 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Ste eme Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Rotter;~ 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Selbstve rsta ndltch 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN· 

Herr Schwettzer, 1st Ihnen bekannt, daß m Nordrhein

Westfalen, also emem SPD-regterten Land, das Ausleihsy

stem mtt Erfolg durchgeführt wtrd1 

(Nagel, SPD: Es geht um dte Frage des St1ls 

und des Verfahrens'-

Zurufe von der SPD: Versteht 1hr dte Weit ntcht 

mehr, oder was tst los1) 
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Waren Sieweiterhin eventuell in jener S1tzung zu Begrnn der 

Legrslaturperiode nicht dabei, als wrr hier offizreft einen Ge

setzentwurf angekündigt haben? Es wurde b1sher immer so 

getan, als wäre das mcht d~r Fall gewesen; aber das haben 

wir angekündigt. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Professor Retter, Sie haben- ich habe das noch emmal 

nachgelesen-rnIhrer Stellungnahme sehr vtel dazu gesagt, 

und ich hätte Ihnen empfohlen. das Protokoll noch einmal 

zu lesen. Sie haben zum Berspiel angekündigt, daß. wenn 

dieser Antrag der GRÜNEN eingebracht würde, der Wild

wuchs bei den Schulbüchern offrztell hochrangrg behandelt 

würde usw_ Davon hat bei Ihnen heute nichts mehr statt

gefunden. 

{Prof. Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich erwähnt!) 

- S•e haben es erwähnt, natürlich. 

Im übrigen, Sie haben dies be1 meinen Vorre.dnern schon 

zweimal moniert: Es st1mmt auch mcht, daß außer Rhein

land-Pfalz und N•edersachsen kein anderes Bundesland d•ese 

Modelle hätte. So hat beisp•elswe•se das Saarland nicht das 

Ausleihsystem, so hat beispielsweise Schlesw•g-Holstein 

nicht das Ausleihsystem, sondern ein Beteiligungsverfahren 

und anderes mehr. Herr Kollege Retter, die Sozialdemo

kraten in Rheinland-Pfalz sind es auch gewohnt, 1hre eige

nen Positionen darzustellen und selbst zu erarbeiten. 

{Beifall der SPD) 

Ich meine, Herr Professor Retter, so werden Sie dem ernsten 

Anliegen nach lernm•ttelfre•he•t niCht gerecht, weil das Ver

fahren deutl1ch macht, daß es Ihnen weniger um d1e Sache 

als v1elmehr um d1e Takt1k geht_ Wenn Ihnen wirklich daran 

gelegen wäre, daß b•s zum nächsten Schuljahr wen•gstens 

für die Familien Lernmittelfreiheit herrscht, die am drin

gendsten darauf angewiesen s1nd, dann hätten Sie dies bei 

unserem Antrag am· 15. Jum durch +hl:e Zustimmung kund

t~.:n können; Sie haben das aber nicht getan. 

(Beifall der SPD) 

·Statt dessen schlagen Sie jetzt eine allgemeine Lernmit

telfreiheit nach dem Jährlichen Ausleihsystem vor, über das 

man pädagogisch, organisatonsch, aber auc~ finanziell dis

kutieren kann und muß, zumal S1e, ICh wiederhole das hier, 

mit keiner Silbe sagen, wo S•e im ersten Schuljahr die 64 

Millionen DM herhaben wollen, die bei der Erstausstattung 

nötig werden. 

Sie benutzen dann d•e Gelegenheit, m der Begründung zu 

Ihrem Gesetzentwurf, wohl gegen die SPD geriChtet, dazu 

feststellen zu müssen - ich zitiere -: Auch bei der Form der 

·.· ·. 
•• J •• 

emkommensabhäng•gen Lernm1ttelfre•he•t besteht d1e Ge

fahr, daß die sozialen Bedingungen •m Ergebnis eher Spar

maßnahmen darstellen. - Da st1mmen wir Ihnen, Herr 

Professor Retter, zu. denn das 1st genau der Grund, warum 

wir für eine Einkomme'!sabhängigkeit be• der Lernmittel

freiheit s.nd: Es ist e.nem Abgeordneten. emem Professor 

und auch emem Minister oder ernem Med1zmer zuzumuten, 

daß er sernem Kmd d1e Schulbücher selberkauft und daß er 

sie mcht beim Staat ausle1hen muß. Mit dresem erngesparten 

Geld, m1t dtesen Emsparungen kann man anderen, die es 

brauchen, volte lernmlttelfrethett gewähren, und man kann 

damtt d1e Ausstattung von Schulen verbessern, auch mtt 

Lehrern übngens 

(BelfallderSPD} 

Das Thema ist schon mehrfach .n den letzten Jahren in 

dtesem Hause dtskutrert worden, Frau Kollegin N1enkämper, 

da st1mme ich Ihnen zu, aber ICh stelle auch fest, daß sich an 

der bishengen Praxts ntchts geändert hat. Wir sollten aber 

mcht nur kritisch prüfen, sondern tatsächltch etwas ändern. 

Wir Sozialdemokraten, das sagen wir, wollen etne andere 

Regelung. 

1. wetl es uns schwerfällt, in Rhetnland-Pfalz überhaupt von 

lernm•ttelfre1hert angestchts der Tatsache zu sprechen, daß 

überhaupt nur 40 % der Schülerinnen und Schüler lern

mittelgutscheine erhalten, d1e w1ederum nui- einen Teil der 

tatsächlichen Schulbuchkosten abdecken. 

2. we1l Rhetnland-Pfalz sich zu den Schlußlichtern in der 

~undesrepubhk be• den lernmrt~elzuschüssen entwtckelt hat 

und 

3. weil das System ungerecht ist, indem es mcht verhindert. 

daß Kindern Unterstützung vorenthalten w1rd, dte d1ese 

·tatsächlich brauchen. 

Ich vermag in der geltenden Praxis tn Rhemland-Pfalz, d1e 

Grundschülern und Familten m1t emem Kmd, unabhäng1g 

-davon. ob es 1hnen schlecht oder gut geht. keme Lernmtttel 

zugesteht, be1 Schülern der Sekundarstufe I gestaffelte 

_Zuschüsse nach der Zahl der Ktnder und bei solchen der 

_Sekundarstufe ll Zuschüsse nach Emkommen vorsieht, keinen 

Sinn zu sehen und be1m besten Willen kerne Log•k zu 

erkennen. 

{Be•fall der SPD) 

Rhemland-Pfalz ist das einz1ge Land in der Bundesrepublik 

Deutschland. das von vornherem eme Schulart und 

bestimmte Schülergruppen von der Förderung ausschließt. 

Dte Gewährung von Lernmtttelgutsche•nen 1st ungerecht, 

~-:-:-: .-,-' 
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weil ste steh ausschlteßltch an der Hauptschule an der Ktn

derzahl orienttert und eben ntcht nach der Bedürfttgkett von 

Famil1en fragt 

Ich habe es, das sage tch tn aller Offenhett, als etne der 

größten Ungerechttgketten tn metnem Berufsleben empfun

den. wenn der Sohn oder dte Tochter emes Lehrerehepaares, 

sogenannte A 24- oder A 25-Verdtener, thren Gutschetn 

abholten, während das Ktnd des Arbettslosen und der 

Allemerztehenden leer ausgehen mußte Da kann man 

thnen vorwerfen, was man wtll, aber etnes ntcht: Das hat 

niChts mtt Gerechttgkett zu tun 1 

Nun können Ste kommen. wte das auch tn der ersten Sttzung 

der Fall war, und sagen: Da kann das Ktnd zur Schüler

hllfsbücheret gehen - ln der Beratung am 15. Junr war vrel 

von Drsknmmrerung dre Rede, wenn der SPD-Antrag be

schlossen würde, und Herr Kollege Rotter. Sre haben das 

heute wrederholt Ich frage mrch. was das ergentlrch rst, 

wenn das Krnd des Arztes ernen Gutsehern ausgehändrgt 

bekommt und das Krnd des Arbertslosen zur HiltsbUcherer 

geschrckt wrrd Das rst Drskrrmrnrerung, und zwar regel

mäßrg rn jedem SchulJahr' 

(Berfall derSPD) 

Im übrrgen, merne sehr verehrten Damen und Herren, smd 

das rnsgesamt eine Mrllron Mark für dre Schülerhilfsbü

chereren aller Schulen dreses Landes, dre zur Verfügung ge

stellt werden Nun rechnen Sre ernmal aus, was Jede Schule 

da Jährlrch an Mrtteln bekommt_ Damrt kann man vrellercht 

zwer bedürftrgen Krndern rn erner Schule helfen; ber klerne

ren Schulen, wo dre Zuschüsse gennger srnd, r"lOCh nrcht etn

mal dres_ Das hat wahrlich nichts mrt Gerechtrgkert zu tun 

Wenn dre Landesregrerung sagt, wre rch das an anderer 

Stelle auch gehört habe, sre hätte die Berträge für dre Lern

mrttelgutscherne kontrnurerlrch erhöht und damrt dre Lern

mrttelfreihert verbessert, so rst dres falsch_ Lassen Sre mrch 

das am Bersprel erner Familie verdeutlrchen 1980 bekam 

erne Famrlte mrt zwer Ktndern 60% von 165 DM erstattet, 

wenn ern Krnd berspielswerse ern fünftes Schuljahr der 

Hauptschule besuchte. Das waren 99 DM Nun haben Sre dre 

Durchschnrttsberträge zwar auf 205 DM angehoben, den 

Wert der Gutscheme aber auf 40 % gesenkt_ Das bedeutet 

für unsere genannte Famdre, daß sre nur noch 82 DM erhält. 

also ernen Verlust von 17 DM rn sreben Jahren, und dres ber 

explosronsartrg angestregenen Schulbuchprersen 17 % 

wenrger, m der Tat, so merne rch, erne bemerkenswerte 

Sch rechterstell u ng 

Sre werden mrr auch zugeben, daß dre von Ihnen 

vorgeschrrebenen Durchschnrttsprerse nrchts mehr mrt den 

tatsächlrchen Kosten für dre Schulbücher zu tun haben, dre 

wesentlrch höher srnd, so daß der Zuschuß tn Wrrklrchkert 

wert unter dresen 40% I regt 

Wenn der Kultusmmrster also sagt, man hätte dre Haus-

haltsansätzefür dre Lernmrtteifrerhert aufgrundder zurück

gehenden Schülerzahl verrrngern können. so rst das nur dre 

halbe Wahrheit Dre ganze Wahrhert rst, daß darrn erne 

erheblrche Lerstungsverschlechterung steckt Das rst der 

Grund, warum sert 1980 Jahr für Jahr dre Ausgaben für dre 

Lernmrttelfreihert von ursprünglrch über 22,5 Millronen DM 

heruntergeschraubt wurden, Kürzungen beschlossen wur

den, und zwar jährlrch Mrllronen 

Was wrr Ihnen deshalb vorwerfen rst, daß Sre damrt erne 

Chance vertan haben. dreses Geld zu verwenden, um dre 

Lernm1tte!fre1hert schrrttwE"rse zu verbessern und um erne 

soz1ale Komponente ernzubauen. dre Famrlren mrt genn

gerem Ernkommen entlastet, statt dresen ständrg neue Be

lastungen aufzubürden 

Sre haben drese Chance zu erner Zert vertan, rn der dre 

Fmanzen des Landes solche KUrzungen n1cht gerechtfertrgt 

haben, womrt Sre unterstrr(hen haben, daß S1e der Lern

mrttelfrerhelt nrcht dre Prrorrtät geben, die Sre hrer rekla

mreren 

Das, was das Mrnrsterrum brsher an Modellrechnungen rm 

Kulturpolrtrschen Ausschuß vorgelegt hat, läßt vermuten, 

daß der neue Doppelhaushalt wertere Ernsparungen bei der 

Lernmrttelfrerhe1t enthalten wrrd W1e anders rst es sonst zu 

erklären. daß alle Varranten von ernem ger1ngeren Haus

haltsansatzausgehen J 

Merne Damen und Herren. dre SPD·Landtagsfraktron setzt 

gegen drese Polrt1k unsere Vorstellung von erner Lernmrt· 

telfrerhe1t, dre vom Ernkommen der Eitern und Sorgebe

rechtigten abhängt. W1r sagen, daß dreJenrgen, dre wenrg 

verdrenen, rhre Schulbücher gestellt bekommen mtissen und 

daß dem, der vrel verd1ent. zugemutet werden kann, dre 

Schulbücher für seme Krnder selbst zu bezahlen Ernkom

mensabhängrge Lernmrttelfrerhert rst frnanzrerbar, sre rst 

gerecht, und sre rst organrsrerbar Der Vorwurf der Gegner, 

der angeblrch zu hohe Verwaltungsaufwand würde dre 

Zuschüsse dafür auffressen, den kennen wrr Er muß rmmer 

dann herhalten, wenn man pol1trsch etwas nrcht will Daß 

emkommensabhängrge Lernmrttelfrerhe1t ohne Bürokratre 

möglrch rst, zergt das Betsprel anderer Länder 

Lernmrttelfrerhert rst aber mehr als ern Gutsehern S1e rst rn 

erster Lrnre auch ern Stück Chancenglerchhe1t. Kürzungen be1 

der Lernmrttelfre1hert und Strerchungen berm Schüler-Bafög 

haben nämlich ernes gemernsam, sre verschlechtern d1e 

Bildungschancen von Krndern aus ernkommensschwachen 

Famrlren, eine Polrtrk, dre von uns abgelehnt w1rd, we1l SI€ 

unglerche Bedingungen für alle Schüler schafft 

(Berfall be1 der SPD) 

Es gehört doch rn dresen Zusammenhang das muß man 

doch sehen -,wenn heute nur noch 8 000 Schülerrnnen und 

Schüler gegenüber 53 000 rm Jahr 1980 Bafög erhalten 

Wenn zugelassen wrrd, daß wohlhabende Eitern mrt zwer 
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oder mehr Kindern relatiV hohe und Familien m•t weit 

weniger Einkommen keine Hilfen bei der Beschaffung ihrer 

Schulbücher bekommen, weil sie nur ein Kind haben, dann 

führt dies zu ungerechtfertigten Benachteiligungen der 

Kinder 1m Bildungssystem, die nicht das Glück haben, in 

reiche Famihen hineingeboren worden zu sein. 

Wir Sozialdemokraten wollen d1es ändern. Wir halten an 

unserem Ziel der e•nkommensabhäng•gen Lernm•ttelfre•heit 

fest und stimmen der Oberwetsung des Gesetzentwurfs der 

GRÜNEN an den Kulturpolitischen Ausschuß zu, in dem die 

Thematik ohnehin aufgrund des früheren SPD·Antrages zur 

Zeit beraten wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall de•SPD) 

Vizepräsident Heinz': 

Ich erteile als nlchstem Redner Herrn Kultusminister Dr. 

GOiter das Wort. 

Or. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist bereits darauf hingewiesen worden, daß dieses Thema 

den Landtag in den letzten Jahren mehrfach und in 

regelmäßigen Abständen beschäftigt hat_ Ich wage die 

Prognose, daß dieses Thema auch 1m Rahmen der Haus

haltsberatungen noch einmal eme größere Rolle. sp1elen 

wird. Deshalb werde •eh es sehr kurz machen. Ich Will nur 

von der Ausgangssituat•on darauf hinwe1sen. daß- ich sage 

das ganz nüchtern - die Beratungen 1m KulturpolitiSChen 

Ausschuß allenfalls eine empfehlende Funktion haben 

können, daß der Kulturpolitische Ausschuß gegenüber dem 

Haushalts- und Finanzausschuß selbstverständliCh dazu Stel

lung nehmen kann und daß dann der Haushalts- und Fi

nanzausschuß im Rahmen der Beratungen des Doppel

haushalts 198811989 entscheiden w1rd, vorbehaltlich der Ent

scheidung im Plenum, es se• denn, man geht den Weg e1ner 

detaillierteren gesetzlichen Regelung, wie das in dem heute 

vorliegenden Gesetzentwurf der Fall 1st. 

Ich will ganz am Rande sagen - mehr mOChte ich nicht tun -, 

ich möchte mich auch m•t Herrn Rotter nicht zu sehr 

beschäftigen. da er es, wie ich das beobachte. sehr gen1eßt, 

wenn man sich sehr intensiv m1t ihm beschäftigt. Ich finde

ich beobachte das seit eimger Zeit - mit Blick auf das 

Verfahren, das hier- im Parlament gewähtt worden ist, und 

im Blick auf die Beratungen ist das ein etwas merkwürdiger 

Weg, und im Sinne meiner umfassenden Fürsorgefunt:tion 

für den früheren Lehrer Dr. Dörr muß ich darauf hinweisen, 

daß er jetzt eigentlich hierhergehen und sagen müßte, was 

er denn 1m Kulturpolitischen Ausschuß dazu m den Beratun

gen im einzelnen gesagt hat. 

(Beifall be• der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. das tst natürliCh ein Thema, bei 

dem wir uns wirklich im Spannungsverhältnis zwischen dem 

befinden, was Jeweils geht, was man Steh wünscht und was 

man gerne machen würde_ Ich sage ganz offen bei vielen 

Gelegenheiten, auch h1er. natürlich kann ich mir auch als 

Kultusminister die eine oder andere andere Regelung vor

stellen, dies bezieht siCh nicht nur auf d1esen Punkt, aber wir 

müssen die Dinge auf einen gememsamen Nenner bringen, 

und wenn man Vergleiche heranz1eht. dann muß man ver

glerchen, was em Bundesland für Schüler bestimmter Schul

arten ausgtbt. Das ist letztlich d•e vergleichsgröße, wenn die 

Leistun'gsflhigkett und d1e Leistung emes Bundeslandes m1t 

der Leistung anderer Länder verglichen wird. 

Ich darf auch bet der Gelegenheit heute darauf hinweisen, 

daß wir in emer sehr langen Tradition in Rhemland-Pfalz in 

der Vergangenheit einen ganz großen Wert auf entspre

chende Zuschüsse im Bereich der Schülerbeförderung gelegt 

haben, Ich meine, wir sollten das auch 1n den nächsten Jah

ren fortführen, da dtes mit Blick auf d1e spezielle Situation 

eines Flächenlandes und mit Blick auf ChancengleiChheit der 

Kmder und der jungen Leute em ganz wichtiger Gesichts

punkt ist. 

Herr Kollege Re•singer hat darauf hingewiesen ~ das wtll ich 

Jetzt nur, obwohl es schon so oft gesagt worden tst, noch 

emmal ganz kurz in Erinnerung rufen -,je höher man Em

k.ommensgrenzen setzt, um so problematischer wird dte Ein

kommensgrenze. Wenn Sie den Kindergeldbezug als Grund

lage nehmen, stnd Sie in e1ner GrOßenordnung- 1ch b1tte um 

Nachsicht, wenn ich das Wiederhole - von rund 50 000 DM. 

.Dann h-aben Sie bereits mehr als 80 % der Einkommens

bezieher erfaßt. Wenn man- das ist die Tendenz - zu e~ner 

Einkommensgrenze ja sagt, dann liegen Emkommensgren

zen, wenn s1e Wirklich in der Breite greifen sollen, natürlich 

erheblich mednger. Wir haben dem Ausschuß Berechnungen 

vorgelegt. dte von 26 000 DM p!us 4 000 DM Freibetrag. 

.zusatzbetrag, pro Kmd ausgehen 

Dies warm der Vergangenheit immer w1eder das Argument. 

Ich will es nur noch emmal sagen. W1r haben uns in dem 

Punkt. zugegeben, n:-1t der SPO in der Vergangenheit nie 

verstanden. Aber es waren halt unterschiedliche Sichtweisen. 

Diese Gesellschaft ist m ihren sozialen Leistungen in aller 

:Regel auf Einkommensgrenzen hin 6rientiert. Wir kennen 

alle das Problem, zumindest diejenigen, die sich damit be

~aßt haben, daß die Addition von Einkommensgrenzen in 

'ganz bestimmten Schwellenbereichen, bei ganz bestimmten 

6chnittlimen dann gerade Bez,eher mitderer Einkommen 

Sehr, sehr hart treffen kann. Deshalb war das 1mmer das 

Argument. 

(Beifall bet der F .D.P .) 

~.· ..... 
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Es ISt n1cht so, daß w1r J€ für eme Soz1alpol1tlk Jense1ts aller 

Einkommensgrenzen pläd1ert haben_ Deshalb haben w1r 

gesagt: wenn das so 1st, wenn d1e Add1t1on von Ein

kommensgrenzen 1n bestimmten m1ttleren Bere1chen s1ch so 

auswrrkt, daß unter Umständen wen1ger zur Verfügung 

steht, wenn dann der Etnkommensbezieher noch 1n ganz 

bestimmte ProgresSIOnszonen h1ne1ngerät, dann hat er 

unter Umständen wen1ger_ Wenn wir Einkommensgrenzen 

sehr n1eder konstru1eren müssen. dann laßt uns halt mal als 

Ausnahme e1nen Bere1ch ohne Einkommensgrenze gestal

ten_ Dann nehmen w1r d1e 1n der Tat problematische Kon

sequenz 1n Kauf, daß auch Bez1eher hoher. höherer 

Emkommen dann dte Lernmtttelgutschetne 1n dte Hand neh

men und etnlösen können_ Das war dte Argumentatton 

Wtssen Ste, 1ch ftnde, das 1st 1mmer em btßchen verdächttg -

auch der Herr Kollege Schwettzer hat das e1n btßchen ge

tan-, wenn man also etnen solchen Punkt, an den w1r 1n der 

Vergangenheit relatiV pragmat1sch herangegangen smd, so 

,deolog1sch furchtbar aufputzt und dann zu e1ner schreck 

l1chen Grundsatzfrage macht 

Noch e1ne kurze Bemerkung zu der Frage der Überprüfung 

Metne Damen und Herren, natürlich b1n ICh als Kultus

mintster ntcht daran tnteresstert, daß d1e Schule, der Schul

letter 1n dtese Überprüfung m1t etnbezogen w~rd_ W1r wer

den zummdest St1chproben machen müssen, wenn w1r Ein

kommensgrenzen machen Darauf läuft es hinaus Das 

haben d1e b1shengen Äußerungen m1t Ausnahme der Frak

tiOn DIE GRÜNEN, Herr Professor, ergeben 

Insofern herrscht übere1nst1mmung zwtschen SPD, F_D_P 

und (DU W1r werden ab und ZLJ StiChproben machen 

müssen, we!l all dte Länder, d1e 1n dem Bere1ch oder 1n 

anderen Erfahrungen haben, uns sagen, wenn w1r d1e Sttch

proben ntcht machen, dann kann dte Geschtchte nach dem 

Motto "es kann auch m1ch e1nmal treffen" aus dem Ruder 

laufen 

Ich glaube, w1r müssen e1ne Form 1n der Zusammenarbeit m1t 

den kommunalen Spltzenverbänden, m1t den Landkre1sen 

und den kre1sfre1en Städten finden, dam1t w1r das auch 1n 

einzelnen Fällen vornehmen können. wenn d1es so beschlos

sen werden sollte_ Ich gehe d1esmal davon aus, daß das d1e 

Konsequenz der geme1nsamen Beratungen 1m Kulturpo

litiSChen Ausschuß und vor allem 1m Haushalts- und Finanz

ausschuß se1n w~rd 

Ich will noch e1ne letzte Bemerkung machen Herr 

Schwettzer, abgesehen davon. ddl3 1ch f1nde, daß S1e e1n1ge 

Punkte 1n der Bewertung e1n b1ßchen Uberzogen haben, 

möchte ICh Ihnen zu e1nem Punkt Widersprechen W1r dUrfen 

m1t Blick auf dte Schule, das soz1ale OrganiSatiOnssystem und 

dte SOZiale Struktur niCht sofort von D1Skflm1n1erung 

sprechen, wenn 1n e1nzelnen Fällen auch e1n Weg gefunden 

w~rd, Kosten 1n vollem Umfang zu erstatten 

Es wäre auch Dtsknmm1erung, wenn em Klassenle1ter stch 

darum kümmert, ob e1ne Klassenfahrt von den Eitern finan

Ziert werden kann oder n1cht Aus memer SICht 1st es d1e 

Pfl1cht des Klassenleiters zu wtssen, ob e1n Ktnd das kann 

oder ntcht_ Er muß dann zum Förderveretn oder zu dem 

gehen, der verwaltet So kann auch e1n Klassenle1ter 

schauen, daß aus e1ner Schülerh1lfsbüchere1 em Kmd Bücher 

bekommt Im Ubflgen sehen das Kinder und JUnge Leute vtel 

pragmatischer K1nder und Junge Leute s1nd vtel solldameher 

als es Pol1t1ker gelegentl1ch s1nd 

(Veretnzelt Be1fall be1 der CDU

Zuruf des Abg_ Schwettzer, SPD) 

Aus diesem Grunde b1n ICh dagegen, daß man gle1ch m 1t 

großen Zentnerworten- 1n der Barockliteratur nennt man Sie 

so- arbe1tet, daß man m1t dtesen Zentnerworten 1n der Ge

gend herumwtrft, wenn 1n dem Zusammenhang d1e Schü!er

hilfsbücherel als D1skr~mtn1erung bezetchnet w1rd Ich glau

be, das 1st e1ne etwas unangemessene Bewertung 

(Schweltzer, SPD: S1e haben den Begriff 

1m Zusammenhang 

Ich schließe miCh 1n der Tendenz dem an, was Frau Kollegtn 

N1enkämper. Herr Kollege Professor Re1s1nger gesagt haben 

Ich gretfe auch das auf- 1nsofern Überernstimmung -,daß es 

auch m1t der SPD 1m Grundsatz übere1nsttmmung g1bt. Man 

muß sehen, w1e we1t man dam1t kommt, auch 1n bezugauf 

dte E1nkommensgren1:e 

Ich komme Jetzt zum Ausgangspunkt zurück Ich bm ganz 

Steher, daß uns das Thema sowohl1n der zwe1ten Debatte des 

Haushafts w1e 1n der Kurzform der dntten Debatte w1eder 

beschäfttgen w~rd 

(Be1fall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Zu dtesem Beratungspunkt l1egt noch e1ne Wortmeldung des 

Herrn Abgeordneten Dr Dörr vor Ich erteile 1hm das Wort 

W~r haben für d1esen Beratungspunkt noch dre1 Minuten 

Redeze1t zur Verfügung Wenn dte Ze1t für Ihren Redebei

trag re1cht, b1tte sehr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Ich wolrte als erstes noch emmal sagen. w~r haben d1esen 

Gesetzentwurf 1n der Rede angekünd1gt, d1e Herr Professor 

Dr_ Rotter gehalten hat Ich fand es m den Ausschuß

srtzungen 1mmer sehr langweilig, wenn Leute 1n langen Re

den das wtederholt haben- das muß 1ch wlfkl1ch so sagen-, 

was rm Plenum schon gesagt wurde_ Ich dachte. daß e1nem 

das eigentlich noch 1m GedächtniSsem muß Ich werde es 1n 

Zukunft tun Ich hätte gedacht, wenn etwas ange-
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kündigt ist, ist es bekannt_ Das 1st dann nKht mehr so, wenn 

ich es zurücknehmen würde Ich werde mich in Zukunft 

anders verhalten. 

Ich habe es in der letzten Sitzung des Kulturpolttischen 

Ausschusses angekünd1gt. daß unsere Positton das. Ausleth

system ist. Die wesentlichen Begründungen sind noch einmal 

folgende. Alles tauft darauf hinaus. daß Fam1lten. die darauf 

angew•esen·sind. sich zum Teil nicht trauen, das zu sagen 

Das führt nach unserer Ansicht zu soz•alen Konflikten und 

Bürokratie. 

Wir wollen auch das, was Herr Kollege Professor Reisinger 

gesagt hat. nlmhch die Haushaltskonsolidierung. Wir wür· 

den den Straßenbau drastisch kürzen. Wir sind der Meinung, 

daß der Etat des Kultusmm1stenums grundsätzlich erheblich 

erhöht werden müßte, und zwar zum Beisp1el auf Kosten 

des Straßenbaues_ Wir wollen mehr Geld für das Kultus

ministerium. Das ist unsere Position. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wir wollen m anderen Bereichen; zum Beispiel im Straßen

bau, sehr wohl kürzen. Wenn zu wenig Geld zur Verfügung 

steht, dann liegt das auch daran, daß wir durch d1e Steuer

reform zu wenig Geld haben. Das sind die Schwerpunkte, die 

ich hier nennen wollte. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, damit haben wir die Aussprache 

zu diesem Punkt der Tagesordnung zu Ende gebracht. Es 

liegen dazu keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Nach der ersten Beratung schlagen wir vor, den Gesetz

entwurf federführend an den Kulturpolitischen Ausschuß 

und mitberatend an den Haushalts- und Fmanzausschuß und 

den Rechtsausschuß zu überweisen. Wenn dazu kem Wider

spruch besteht. ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Hilfe für durch den Handwerksbau 

GmbH-Konkurs gefährdete Betriebe 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/319-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

W1rtsthaft und Verkehr 

-Drucksache 11/383-

Berichterstatter: Abg.Lautenbach 

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten 

Lautenbach das Wort. 

Abg.Lautenbach, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 

W1rtschaft und Verkehr hatte 1n der S1tzung am 14. Oktober 

1987 dre• Anträge. d1e Handwerksbau Rhemland-Pfalz be

treffend. zu beraten, und zwar den Antrag der SPD- Druck

sache 111319-, den Antrag der'CDU- Dr~:~cksache 11187- und 

emen weiteren Antrag der SPD- Drucksache 11/103 -. 

Beschlossen und beraten wurde über den Antrag der SPD -

Drucksache 11/319 -,der am 8. Oktober durch Beschluß des 

Landtags an den Ausschuß überw1esen wurde. Dort wurde 

beschlossen, daß die Nummer 1 des Antrags emst1mm1g vom 

Ausschuß empfohlen, also angenommen wurde 

Dte Nummer 2 lehnte der Ausschuß m1t den Stimmen der 

Vertreter der CDU-Frakt1on und F.D.P.-Frakt1on gegen die 

Stimmen der Vertreter der SPD-Fraktion bei Stlmment

hattung des Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN ab. 

D1e Nummer 3 wurde einstimmig angenommen, nachdem 

folgende Formulierung gefunden wurde: ., Dtese Hllfsmaß

nahmen gegenüber betroffenen F~rmen gegebenenfalls 

durch Bürgschaften abzusiChern." 

ln emer Welteren Ausschußsitzung am 29. Oktober wurde 

eine Vorlage- 10/105- und der neue Antrag - Drucksache 

111122- besprochen. D1ese wurden mit dem gleichen Stim

menverhältms, wie 1Ch es vorhin zu dem einen Punkt gesagt 

habe, entschieden. 

Der Ausschuß empfiehlt, der Beschlußempfehlung - Druck

sache 11ß83- zuzustimmen_ 

(Vereinzelt Be1fall bei CDU, SPD und F .D.P .) 

VIZepräsident Heinz: 

Als nichstem Redner erteile ICh Herrn Abgeordneten Härtel 

das Wort. 

Abg. Hirte~ SPD: 

Herr Prls1dent, meine Damen und Herren! Über den Konkurs 

der Handwerksbau GmbH und seine Folgen für die be

troffenen Betnebe und Beschäftigten reden w1r heute zum 

zweiten Mal in dtesem Plenum und. w1e ich den Emdruck 

habe, nicht zum letzten Mal. 

(Vizeprls1dent1n Frau Bünner überntmmt den Vorsitz) 
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Ote Handwerksbau war und 1st ntcht trgendetn prtvates 

Wtrtschaftsunternehmen_ Ste war und 1st etn mtt dret der vter 

rhetnland-pfälztschen Handwerkskammern tn besonderer 

Wetse verbundenes Unternehmen lmmerhtn haben der 

Prästdent etner Handwerkskammer und zwet Hauptge

schäftsführer der Kammern tn threr Funktton als Aufstchts

ratsvorsttzender bzw_ Aufstchtsratsmttglted den Weg der 

Handwerksbau tn den Konkurs sehenden Auges beglettet 

und zugelassen Dtese Funkttonäre der Handwerkskammern 

haben damtt - für Jedermann SIChtbar - thre wtrtschaftltche 

Kompetenz deutltch unter Bewets gestellt 

Durch den Konkurs der Handwerksbau stnd bundeswett 200 

Unternehmen m1t e1ner Schadenssumme von 8 Mill1onen DM 

betroffen ln Rhe1nland-Pfalz wurden 117 Unternehmen 1n 

unterschiedlicher Größenordnung 1n M1tle1denschaft gezo

gen_ Für d1ese durch den Konkurs der Handwerksbau 

geschädigten Betnebe mag es nur e1n kle1ner Trost sem. ddß 

wen1gstens der Aufs1chtsratsvors1tzende. der Präs1dent dE-r 

Handwerkskammer Tner, selbst dann noch an der habau 

verdiente, als es m1t 1hr bergab g1ng Das Interesse der SPD

Fraktlon- dies dokumentiert auch unser Antrag -galt und 

gilt 1n d1eser Angelegenheit in erster Lm1e den geo;chäd1gten 

Setneben und 1hren Beschäftigten, d1e von den Vorgängen 

um d1e Handwerksbau betroffen s1nd 

(Be1fall be1 der SPD) 

Deshalb begrüßen w1r, daß der Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr durch e1nst1mm1ge Verabschiedung unseres An

trages d1e Fürsorgepflicht des Landes auch für d1ese Betnebe 

unterstflehen hat 

E1ne ganz andere Frage 1st es, ob der Konkurs der Hand

werksbau o;ozusagen zwangsläufig war und ob er n1cht hätte 

verhmdert werden können, und zwar dann verhindert 

werden können, wenn d1e Landesregterung als AufsiChts

behörde 1hre Staatsaufs1cht ordnungsgemäß wahrgenom

men hätte Darüber entstand 1m Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr e1ne stre1t1ge D1skuss10n aufgrund der Une1n

S1Chtigke1t der CDU und der F D P., wte w1r den E1ndruck 

hatten_ Manchmal hatte man den Emd ruck, d1e CDU scheue 

aus purer Angst d1e Aufhellung bestimmter Vorgänge 

(Widerspruch bet der CDU} 

Ich will auf d1esen Komplex und dam1t auf d1e Verant

wortung hauptsächlich ehemal1ger CDU-W1rtschaftsm1n1ster 

etwas ausführltcher emgehen: 

Erstens_ D1e Rechtsaufsicht des Wirtschaftsmin1ster1ums 

erstreckt s1ch n1cht auf d1e habau als solche_ Ich denke, da 

erz1elen w1r ÜbereinStimmung Da ste e1ne JUriStische Person 

des pnvaten Rechts 1st, steht s1e außerhalb der Staats

organisatiOn und dam1t auch grundsätzlich außerhalb staat

licher Aufs1cht_ Dar an haben w1r, d1e SPD-Fraktion, weder im 

Plenum noch im Ausschuß 1rgende1nen Zwe1fel gelassen 

Zwe1tens Etwas anderes gilt aber für d1e Handwerks

kammern, d1e als Körperschaften des öffentlichen Rechts 

selbstverständlich der Staatsaufsteht unterhegen Nach den 

e1nschläg1gen Bestimmungen der Handwerksordnung er

streckt s1ch d1ese Staatsaufsteht auf alle Akt1v1täten der 

Handwerkskammern, und zwar auf hohe1tl1ches Handeln 

ebenso w1e auf pr1vatrechtl1che Betätigungen Ke1nem 

Zwe1fel unterl1egt es daher- 1nsowe1t bestand zw1schen den 

Frakt1onen auch ketn D1ssens 

Handwerkskammern an der Handwerksbau als Gesell

schafter der Staatsaufsicht unterlag. D1ese AufsiCht wurde 

vom W1rtschaftsm1n1stenum zunilchst auch wahrgenommen, 

a!s es d1e Kammern 1981 von der e1nschläg1gen Entschetdung 

des Oberverwaltungsgenchtes Koblenz unternchtete und s1e 

zur Aufgabe 1hrer Beteil1gungen an der habau aufforderte 

Ich denke, man sollte SICh h1er 1n Ennnerung rufen, daß es 

n1cht das d1e Rechtsaufsicht ausübende Wlrtschafts

mtnlsteflum war, das wzusagen aufgrundder Ems1cht durch 

se1ne Rechtsaufsicht dte Handwerkskammern zur Aufgabe 

1hrer Beteil1gung aufforderte, sondern daß das Wtrtschafts

mlnlsterlum, dem dte RechtsaufsiCht oblag und obltegt, erst 

nach e1nem Urteilsspruch des OberverwaltungsgeriChtes 

tät1g geworden 1st 

Drtttens Entgegen der Auffassung der CDU und F D P 

endete du? Staatsaufsteht des Wtrtschattsm1n1stenums aber 

mcht m1t der Veräußerung d1eser Beteil1gung an dte ATP. D1e 

Vertreter der Handwerkskammern bl1ebPn nämltch auch 

nach der Veräußerung der Beteil1gung 1m Aufstchtsrat der 

Handwerksbau, und zwar n1cht, w1e es das M1n1stenum 

glauben machen will, als Pnvatpersonen, o;ondern als Re

präsentanten 1hrer Jeweil1gen Kammern_ Solange d1e Betei

ligung an der Handwerksbau bestand, waren s1e d1es ohne 

jeden Zwetfel, näml1ch Repräsentanten 1hrer Kammern_ Ste 

waren es aber auch nach der Veräußerung, weil steh weder 

1hre Funktton und Aufgabe veränderte noch der Gesell

schaftsvertrag modtf1z1ert wurde 

Heute gilt der gle1che Gesellschaftsvertrag, der 1977 abge

schlossen wurde_ Sett 1977 he1ßt es in d1esem Vertrag 

unverändert, daß dre1 Aufstchtsratsmitglteder auf Vorschlag 

und aus den Re1hen der Handwerksorganistionen zu wählen 

s1nd Eme solche Formul1erung 1st emdeut1g. S1e macht 

deutl1ch, daß dte zu wählende Person als Repräsentant der 

entsendenden Körperschaft gewählt w1rd und n1cht als 

Privatperson Im übrigen ze1gt das Verhalten des Wlrt

schaftsmmlsteflums selbst, daß es von etner nach w1e vor 

bestehenden Staatsaufs1cht ausgeht. Nur dte Staatsaufsicht 

leg1t1mierte es, auf den Weg über dte Handwerkskammern 

d1eJen1gen lnformat1onen über die Geschäftstät1gke1t der 

Handwerksbau einzuholen, nach denen sowohl 1m Plenum 

als auch 1m Ausschuß gefragt worden war Nur d1e 

Staatsaufs1cht legtt1m1erte das M1n1stenum dazu, s1ch den 

Gesellschaftsvertrag der Handwerksbau zu besorgen und 

dem Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und 

Verkehr Gelegenheit zu geben, 1n d1esen Vertrag Etnbl1ck zu 

nehmen 
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Viertens. Inhalt des nach wie vor bestehenden Auf

sichtsr_echts ist dabei insbesondere das lnformationsrecht. 

Dteses lnformationsrecht, so ein Gutachten des Wissen

schaftlichen Dienstes des Landtags. folgt aus der jedem 

Aufsichtsrecht tonewohnenden Beobachtungsfunktion. Sie 

rechtfertigt es. daß die Aufsichtsbehörde Jederzeit und ohne 

besonderen Anlaß 1n den ihrer Aufsicht unterliegenden 

Bereichen von ihrem lnformat•onsrecht Gebrauch machen 

darf. Ich betone: jederzett und ohne besonderen Anlaß. -

Wenn das Wirtschaftsmrmstenum daher .n diesem Zusam

menhang von Anlaßkontrolle spricht und davon, daß es nie 

Anlaß zur Kontrolle gehabt habe, ist das erste rechtlich 

falsch und das zweite. wie mrttlerweile, wie rch hoffe. auch 

fürSie von der COU und von der F.D.P., für alle offenkundrg. 

eine eklatante Fehleinschätzung der Situatron und des 

Geschlftsgebarens der Handwerksbau. 

Das Mmisterium hätte srch jederzeit, ohne Verstoß gegen 

die Handwerksordnung und ohne das Institut der Staats

aufsicht zu strapazieren oder gar zu mißbrauchen, über die 

wirtschaftliche Situatron der Handwerksbau informieren 

können. Jedes Informationsbegehren wäre zulässig gewe

sen, jeder Aufkllrungsversuch rechtmlßig. Daß die Landes

regierung trotzdem i"uchts unternahm, kann daher keines

falls mit entgegenstehenden Vorschriften gerechtfertrgt 

werden. Die einschlägigen Rechtsvorschriften hätten rm 

Gegenteil jede Aufk lärUngsl!laßnahme zugelassen. 

Meine Damen und Herren, daran schlreßt sich fünftens eine 

letzte Frage an, ob nämhch dre Landesregierung sogar recht

lich verpflichtet gewesen wäre. aufsrchtsrechtlich tätig zu 

werden. Diese Frage wird man erst dann beantworten 

konnen, wenn samtliehe Fakten auf dem Tisch hegen. Darum 

hat sich die SPD bemüht. und zwar mcht nur hrer im Plenum, 

sondern auch im Ausschuß für Wrrtschaft und Verkehr. An 

dresem Versuch sind wir auf erne, wre rch merne, geradezu 

plumpe Art von der Fraktron der COU und der Fraktion der 

F.D.P gehindert worden. 

(Zurufe von der CDU: Ach, ach!) 

Gegen den Willen der antragstellenden Fraktion und ob· 

gleich erne Reihe von Fragen unbeantwortet geblreben war, 

(Schmalz, COU: Das stimmt doch nicht!) 

wurde unser Antrag für erledigt erklärt.- Genauso war es. 
und so kOnnen Sie es auch dem Protokoll entnehmen. Sie 

werden es mir gestatten, daß ich mich an reale Vorginge 

auch so erinnere, wie sie abgelaufen sind. 

(Berfall bei der SPD) 

Abgesehen davon, daß dres der Sache nicht angemessen 

war. halte ich etn solches Vorgehen angesichts der be

sonderen Umstande, die vorlagen, für parlamentarisch un

übhch, in der Sache schidlrch. aber gleichwohl politrsch 

. :·"-··:::·· ·.• .. 

für lercht !rklärbar: Die CDU hat kein Interesse an der 

Klärung der weiterhm offenen Fragen.-

Warum SICh in diesem Zusammenhang dre F.D.P. aus dem 

Fenster gehängt hat, ctc:rs ist mn allerdtngs schlererhaft 

(Zuruf von der SPD: Rätselhaft!

Or. Langen, CDU: Das 1st doch Unsmn!} 

Merne Damen und Herren. heute erschemt erne große, 

überregionale Wirtschaftszertung, em Magazrn, mit einer 

Überschrift, die sehr rnteressant ist und für meme Begriffe 

den Sachverhalt relatrv kurz, aber wohl sehr präzise um

schreibt, Überschrrft: .,Handwerkskammern: Pleite in Rhein

land-Frlz" 

(Beifall bei der SPD) 

Im Vorspann heißt es da- •eh w•lllhnen diesen zur Kenntnis 

geben-: 

.. Der Konkurs emer Koblenzer Bauträgergesellschaft, mrt 

deren Skandalgeschrchte die vier rheinland-pfälzischen 

Handwerkskammern"- es sind nur dre1, wre w1r WISsen - .. eng 

verbunden srnd, brrngt auch dre Landesregierung ms Zwie
liCht ... 

Nun. genau das rst das Thema, das Sre auch durch mehr

malige Anwendung Ihrer Mehrherten und durch mehr

maliges Strapazieren der Geschäftsordnung 1m Ausschuß 

nicht werden abwürgen können. 

(Berfall der SPD und bei den GRÜNEN} 

So w•e die Wirtschaftsminister in der Vergangenheit die 

Staatsaufsrcht über d1e Handwerkskammern praktrz•ert ha

ben, war das keme Rechtsaufsrcht. sondern eme Rechts

wegsieht. 

(Herterkett und Berfall bei SPD und GRÜNEN) 

Deshalb trägt d1e Landesregrerung - rch nehme den Koali

tionspartner F.D.P. und den jetz1gen Wrrtschaftsminrster 

ausdrücklich aus - em gerüttelt Maß an Mitverantwortung 

für das Desaster der Handwerksbau. 

Meine Damen und Herren von der COU und von der F .D.P 

S•e mOgen ·Sie muß ich jetzt einbeziehen- Ihre Mehrheit 1m 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr einsetzen, wann 1mmer 

S1e wollen; aber Sie können uns, die SPD. nicht daran 

hindern, den Filz zwischen den betroffenen Kammern und 

der CDU in Rheinland-Pfalz, der auch in dieser Frage deutlich 

geworden rst, weiter aufzudecken. 

(Be•fall der SPD und bei den GRÜNEN

Unruhe ber der CDU) 

Deshalb steht der Punkt Handwerksbau auch bereits Jetzt 
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wteder auf der Tagesordnung des Ausschusses für Wu"tschaft 

und Verkehr 

Sie haben unklug gehandelt, als Ste glaubten, die Beratung 

tn dtesem Punkt abwürgen zu können_ Dte Geschäfts

ordnung des Landtags eröffnet uns genau dte Mögltch

ketten, dte wir brauchen. um licht m dteses Zwteltcht zu 

brtngen_ Ich sage Ihnen etns: Ste können auch tn der 

nächsten Ausschußsttzung Ihre Mehrheit wteder tn dteser 

destrukttven Wetse wte das letzte Mal etnsetzen, Ste können 

auch dann wteder unseren Antrag für erledtgt erklären, 

ohne daß er es tst; aber wtr haben dte Möglichkett das 

wtssen Ste auch -, notfalls dte Landesregierung zu den Aus

künften, dte wir brauchen, zu zwtngen, um dtese Vorgänge 

aufzuhellen 

(Be1fall be1 der SPD

Dahmen, CDU: Machen S1edas doch'

We1tere Zurufe von der CDU) 

Wenn WH d1esen Schntt gehen, l1egt es 1n Ihrer Verant

wortung S1e haben d1e Mögl1chke1t, 1m Rahmen der parla

mentariSchen Gepflogenheiten d1e Beratungen so zuzu

lassen, w1e s1e notwend1g s1nd. Aber w1r wehren uns gegen 

d1ese Machenschaften, d1e S1e 1n der letzten Ausschuß

srtzung angewandt haben 

V1elen Dank 

(Lebhafter Be1fall der SPD-

Dahmen, CDU: Das ist doch e1ne Unverschämtheit!

Schmalz und Dr.langen, CDU: E1ne Unverschämtheit') 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten He1nz das Wort 

Abg. Heinz, F_D_P · 

Frau Präs1dentm, meme sehr geehrten Damen und Herren' 

Herr Kollege Härtel, em paar Anmerkungen zu Ihren Aus

führungen 

Ich bm der Memung, S1e brauchen d1e Landesregierung nJCht 

zu zwmgen, um zu den Aussagen zu kommen, d1e S1e gerne 

hören wollen; denn- das muß man h1er e1ndeut1g sagen- 1n 

d1esem Ausschuß haben d1e Vertreter der Landesregierung, 

näml1ch der Min1ster für Wirtschaft und Verkehr und se1ne 

M1tarbe1ter. alle Fragen kl1pp und klar und deutl1ch beant

wortet 

(Schmalz, CDU: So 1st es'

Belfall be1 der CDU) 

Mehr 1st doch da n1cht zu sagen 

Verehrter Herr Kollege, von e1ner Überrumpelung oder von 

Abwürgen der Fragestellungen 1m Ausschuß kann daher 

ke1ne Rede se1n 

(Schmalz, CDU: So 1st es I) 

W1r haben geme1nsam ausführf1ch alle angesprochenen 

Fragen 1n allen E1nzelhetten besprochen, und n1chts bl1eb 

unbeantwortet Meme Damen und Herren, 1ch fege Wert 

darauf, d 1es festzuhalten 

(Be1fall be1 F 0 P und CDU) 

Auf d1e heut1ge Pressemeldung Bezug nehmend muß man 

doch e1nmal folgendes sagen dürfen. Es war e1ne nicht

öffentliche Ausschußs1tzung, 

{Schmalz, CDU. So 1st es') 

und 1ch frage m1ch: wo kommen d1e angesprochenen 

Insider-lnformationen her"' 

(Re1tzel, SPD: Ist das falsch, was da 

dr1nsteht"') 

Meme verehrten Damen und Herren. der Ausschuß fUr 

Wrrtschaft und Verkehr hat den Antrag, Hilfe für den 

Handwerksbau-Konkurs, gestellt von der SPD-Frakt1on, der 

1n der Plenarsitzung am 8. Oktober durch Beschluß dieses 

Hauses an d1esen Ausschuß überw1esen worden 1st, 1n zwe1 

Sitzungen e1ngehend beraten und e1ne Beschlußempfehlung 

ausgesprochen, d1e vorhin von dem Berichterstatter, dem 

Kollegen Lautenbach, 1m e1nzelnen erläutert worden 1st 

Aufgrund d1eser Bemhterstattung und der e1ngehenden 

Beratungen sowohl 1m Ausschuß w1e aber auch be1 uns 1n der 

Frakt1on möchte 1ch für d1e Frakt1on der Fre1en Demokraten 

noch einmal zu d1esem Themenkomplex Stellung nehmen 

Auch w1r von der Frakt1on der Fre1en Demokrdten haben m1t 

Bedauern von den Zahlungsschw1engke1ten KenntniS ge

nommen, 1n d1e das Unternehmen Handwerksbau geraten 

1st Ob d1eses Unternehmen tn den vergangenen Jahren etwa 

falsch gew~rtschaftet oder über e1ne zu ger1nge E1genka

p1talausstattung verfügt hat oder aber ob h1er grav1erende 

Managementfehler begangen worden smd, darüber zu ur

te•len, steht uns niCht an_ D1es smd R1s1ken e1nes fre1en 

Unternehmens 

ln das Geschäftsgebaren und 1n d1e Geschäftspraktiken emes 

solchen Unternehmens emzugre1fen, kann und darf n1cht 

Aufgabe des Parlaments und des Staates se1n D1eses WilL

schaftsunternehmen unterl1egt als JUriStische Person des 

pr1vaten Rechts ke1nerle1 staatliCher Aufs1cht. Gesellschafter 

der Handwerksbau Sind Banken und VersiCherungen D1e 

Handwerkskammern Rhe1nland-Pfalz und darüber hatte 

d1e Landesreg1erung d1e RechtsaufsiCht- s1nd als Gesellschaf

ter bere1ts 1980 ausgeschieden, wed es 1hnen ger~chtl1ch 

untersagt worden 1st, auch als M1nderhe1tsgesellschafter 

emer gewerbl1chen Tät1gke1t nachzugehen 
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Deshalb smd hierzu vor allem d1e heut•gen Gesellschafter 

der Handwerksbau gefordert, ganz besonders aber Kred•t

institute. Kreditinstttute haben maßgebl•ch dazu beige

tragen, daß eine Vielzahl von Handwerksbetrieben, d1e mit 

der Handwerksbau als Auftraggeber und als Geschäfts

partner zusammengearbeitet haben, ihr vertraut haben. 

Vtele Handwerksmeister müssen das. was sich seit Wochen 

um den Konkurs Handwerksbau in der Öffentlichke•t ab

sp~elt, als geradezu makaber empfinden. 

Von jedem Handwerksunternehmen werden bei Kre

ditinanspruchnahme S•cherheiten, persönliche Bürgschaf

ten, gar Beleihungen von Lebensversicherungen und son

st•ges verlangt. Bei Gesellschaften hingegen wtrd schembar 

d1e Meßlatte der SJCherheiten wesentlich niedriger ange

legt, werden scheinbar oft beide Augen zugedrückt. Ich 

frage mich daher: Verspncht ein Name, wie der der Hand

werksbau. etwa mehr Sicherheit als der Name eines Hand

werksbetriebs?- Mtr schernt das so. 

Meine Damen und Herren. die Landesregierung hat keine 

Möglichkeit, in die Geschäftstätigkeit des Unternehmens 

Handwerksbau einzugretten und somit die wirtschaftliche 

Situation des privatrechtliehen Unternehmens zu beein

flussen. Die F .D.PA .. andtagsfraktion geht davon aus, daß die 

Landesregierung dennoch bemüht ist, den eigentlich Be

troffenen, nämlich den in Mitleidenschaft gezogenen Hand

werksbetrieben, dte für d1e Handwerksbau Aufträge ausge

führt haben, entsprechende Hilfe zukommen zu lassen. Dies 

ist rnzwischen auch beretts geschehen. Lassen Sie mich an

merken: Es ist erschreckend, feststellen zu müssen, welch 

hohe Verluste mitteistindische Betriebe aber auch freie Be

rufe erlitten haben. Aufgrund der eingehenden Beratungen 

im zuständigen Ausschuß und aufgrund der objektiven 

Berichterstattung durch das Mrnisterium für Wirtschaft und 

Verkehr. durch den Mtnlster des Ministertums und durch die 

Sachbearbeiter schließen w1r uns der Beschlußempfehlung 

des Ausschusses an, rndem wir d1e Landesregierung auffor

dern, 

1. Initiativen zugunsten Jener Betriebe zu ergreifen, die 

infolge des angemeldeten Konkurses der Handwerksbau in 

Wirtschaftliche Schwiengke•ten geraten sind, 

2. diese Hilfsmaßnahmen gegenüber den betroffenen 

Firmen ggf. durch Bürgschaften abzusichern. 

Darüber hinaus sollten wtr alle bemüht sein, diese Be

schlußempfehlung auch umzusetzen. Dies erscheint im 

Interesse der Betroffenen richttger und wichtiger als immer 

wieder über erneute negative Spekulationen laut nach

zudenken. Dies nämhch 1st dem Handwerk und der Wirt

schaft nicht dienlich, zumal seit Wochen genug darüber ge

redet worden ist. 

Wenn wir dem Handwerk und somit der mittelständischen 

Wtrtschaft und den freien Berufen helfen wollen, sollten wir 

uns gemeinsam bemühen, w•eder e1ne posittvere Einstellung 

einzunehmen 

(Betfall bei F.D.P_ und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erte•le HerrnAbgeordneten Lamboy das Wort 

Abg. Lamboy. CDU: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren• Ich me•ne. ich 

wäre tn emem falschen Parlament, wenn tch höre, daß heute 

zum dntten Mal oder zum zweiten Mal über dte Betroffenen 

der Handwerksbau gesprochen worden tst_ Herr Härte!. auch 

Ihr Vorredner 1n der letzten Sitzung, so w1e S1e heute, hat 

alles andere getan. nur nicht über die Betroffenen der 

Handwerksbau ·gesprochen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie smd vollkommen am Thema vorbeigegangen. Sie haben 

versucht. Schuldzuweisungen durchzudrücken. 

(Vereinzelt Beifall bet der CDU) 

Ste sagen: Unser Antrag gilt m erster Linie den Geschädigten. 

Mtt keinem einztgen Wort haben Si"e die Geschädigten hier 

erwähnt 

(Beifall bei CDU und F_O.P.) 

Mit keinem emz•gen Wort haben Sie sich heute nach dem 

Stand der Dinge erkundigt, ob mittlerweile Hilfe geleistet 

worden ist oder nicht. 

{Härte!, SPD: Warum soll ich erzählen. was ich weiß!) 

Was Sie heute hier gesagt haben, ist inhaltlich genau 

dasselbe. was Ihr Vors1tze:nder, Herr Scharping, in der letzten 

Plenarsitzung dargestellt hat. Nach dem Motto: Im Westen 

nichts Neues- nur der Interpret und die Wortwahl war eine 

andere, der Inhalt. das Dreckwerfen waren genau dasselbe.-

(Zurufe von der SPD

Beifall bei COU und F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, hier wird gerügt, daß der Antrag 

für erledigt-erklä.rt wurde. Der Antrag lautet: .,Hilfe für 

durch den Handwerksbau GmbH-Konkurs gefährdete Betrie

be". Diese Erklärungen wurden in der letzten Sitzung vom 

Herrn Wirtschaftsminister tn klaren und prägnanten Ausfüh

rungen dargelegt. Es wurde dargestellt, welche Hilfsmaß

nahmen von setten des Landes. der Banken und der Kam

mern vorgesehen sind. Das war der Inhalt des Antrages. 

Spätestens zu dem Zeitpunkt hätte man ihn für erledigt er

klären müssen 

..• , .. , .. ·.-.· 
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Man hätte annehmen können, damtt wäre dem Begehren 

der SPD Rechnung getragen worden_ Da das aber ntcht der 

Fall war und daß hier andere Ztele verfolgt wurden, sollte 

steh jedoch sehr o;chnell herausstellen 

Metne Damen und Herren, dte Argumente. Fragen, Vor

stellungen, die zum Vorschetn kamen, hatten mtt der Frage 

stellung ntcht mehr das Genngste zu tun Der Antrag dtente 

offenbar nur zum Vorwand für dte SPD, wettere verbale 

Vorwürfe von angebltchen Versäumntssen gegen dte Lan

desregterung zu erheben 

Es kennzetchnet das Interesse der SPD an dem Schtcksal der 

vom habau-Konkurs Betroffenen, wenn man steht, mtt 

welch emer erschreckenden Kaltschnäuztgkett man Pro

bleme zum Anlaß n1mmt, den Rest der D1skusS10n dazu zu 

verwenden, zu versuchen. der Landesregierung Schuld zuzu-

(Schmalz, CDU: Sehr mht1g'l 

Da tauchen plötzl1ch elf Fragen auf, d1e d1e SPD beantwortet 

haben will, Fragen, d1e beiSpielsweise d1e RechtsaufsiCht 

betreffen, obwohl der Sachverhalt mehrmals klargelegt 

wurde, Fragen, d1e s1ch m1t dem Arrest des Finanzamtes auf 

e1n Grundstück der habau befassen 

(Re1tzel. SPD: Das 1St unglaublich'

Gr1mm, SPD: Es 1stauch e1ne Frechheit. 

zu fragent) 

- S1e haben so tm Interesse der Betroffenen, der Geschä

digten gefragt 

Da w1rd gefragt, ob das M1n1sterium der Just1z von der 

Staatsanwaltschaft darüber mform1ert wurde, ob Strafan

ze,gen gegen d1e habau und 1hre verantwortliche Le1tung 

vorl1egen- 1m Interesse der Betroffenen. Da will man w1ssen, 

1n welchem Umfange d1e habau Bauvorhaben der öffent

lichen Hand oder öffentlich geförderte Projekte abgew1ckelt 

hat_ Da geht es um d1e Abw1cklung e1nes Auftrages be1m 

Bau des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer 

Tner und so we1ter - Ke1n Wort mehr über d1e von der ha

bau geschädigten F1rmen 

Me1ne Damen und Herren von der SPD, wem wollen S1e 

glaubhaft darlegen, daß d1eser Fragenkomplex etwas m1t 

der Hilfe für die Betroffenen der habau zu tun hat? 

(Be1fall be1 der CDU} 

Da w1rd nach der Übertragung der Gesellschaftsanteile aus 

der habau auf d1e ATP gefragt, e1n Vorgang, der m das Jahr 

1981 fällt auf e1n Gerrchtsurteil aus dem Jahre 1980 

zurückzuführen rst_ Es w1rd behauptet, daß aufgrund e1ner 

Untersagung des Fmanzmm1stenums. das dafür zuständ1g 

1st. an d1e habau, diese s1ch als Generalunternehmer an 

keinem Wettbewerb für Aufträge aus dem öffentl1chen Be-

re1ch beteil1gen darf Das W1rtschaftsm1n1ster1um 1m Rahmen 

se1ner Aufs1chtspfl1cht hätte - e1n Vorgang aus dem Jahre 

1984- 1m Interesse der 1m Jahre 1987 Geschäd1gten tät1g 

werden müssen 

Dann, das 1st wohl der Clou des Tages gewesen, spr1cht man 

an e1ner Stelle von e1ner Holschuld se1tens des W~rtschafts

mlniSterlums zur Erlangung von Informationen_ Das würde 

dann v1elle1Cht so aussehen um das an emem Be1sp1el zu 

demonstneren -, daß der Herr X aus dem W1rtschaftsm1-

n1stenum zu dem Präs1denten oder dem Hauptgeschäfts

führer der Handwerkskammer Y kommt und folgendes sagt: 

Guten Tag, 1Ch b1n der Herr X aus dem Wirtschafts

mmlstenum und komme auf Veranlassung me1nes Herren 

M1n1ster, um S1e um Auskünfte darüber zu ersuchen. ob be1 

Ihnen 1m Getr1ebe etwas faul 1st, dam1t w1r rechtsaufs1chti1Ch 

tät1g werden können 

(Be1fall be1 der CDU-

Beck, SPD Genauso haben w1r es uns vurgestelltl} 

Das muß man s1ch emmal illustnert vorstellen Em anderes 

Be1Sp1el aus dem schul1schen Bere1ch Das würde dann 1m 

schulischen Bere1ch v1elle1Cht so aussehen, daß e1n Mrtar

belter des M1nrster~ums zu dem Dozenten der Hochschule 

kommt und zu 1hm sagt: Jetzt teilen S1e mrr e1nmal m1t, was 

Sre alles falsch gemacht haben, dam1t 1ch rechtsaufSichtlich 

gegen S1e tät1g werden kann 

(Beifall und He1terke1t be1 der CDU) 

Was glauben S1e, was der Herr Kultusmmrster dazu sagen 

würde und was das Kollegrum dazu sagen wUrde 

Me1ne Damen und Herren, können S1e s1ch d1e Reakt1on der 

SPD m d1esem Hohen Hause auf e1nen sokhen Vorgang 

vorstellen? H1er aber 1n Sachen habau hat das offenbar gar 

ke1ne Gültrgke1t Man spncht von e1ner solchen Holschuld 

Ich kann h1er nur sagen, welch e1n abenteuerlicher Gedanke, 

wenn man das auf alle Bere1che übertragen würde 

(Beifall be1 der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, auch dar an wird klar, welche 

Z1ele hrer verfolgt werden Ich komme nun zu e1ner 

Behauptung von sehr schwerwiegender Bedeutung Da Wird 

behauptet- das wurde auch eben h1er 1m Vortrag vom 

Kollegen Härte! deutlich -, daß d1e habau 1n der Ver

gangenheit s1ch so n1cht hätte darstellen und ag1eren 

können, wenn s1e n1cht polrt1sch gedeckt worden wäre_ Daß 

dam1t nur d1e Landesregierung geme1nt se1n kann, l1egt klar 

auf der Hand Ich we1se d1ese ungeheuerliche Unterstellung 

namensder CDU-Frakt10n auf das Schärfste zurück 

(Be1fall der CDU) 

Wenn man 1n der Sache habau schon nrcht zw1schen 

rechtsstaatliehen und staatlichen Zuständ1gke1ten auf der 



. 
• 

702 Landtag Rheinland-Pfalz- 1 1. Wahlperiode- 12. Sitzung, 12. November 1987 

emen Seite und privatem Recht auf der anderen Seite un

terscheiden kann, dann soll man Steh erst sachkundig 

machen, ehe man s1ch zu solchen "ungeheuerlichen Aussagen 

hinreißen läßt. 

Meine Damen und Herren, aus den bisherigen Darlegungen 

ist ersichtlich, daß die antragstellende Partei, die SPD also, 

keine etnzige zusätzltche Frage gestellt hat, die auch nur im 

entferntesten etwas mtt demLAntrag zu tun hat. Man hätte 

hier erwarten können. daß man zumindest einmal gefragt 

hätte. w•e es mit den betroffenen Unternehmen auss•eht 

und was sich da getan hat. 

(Dahmen, CDU: Das interessiert gar nicht•) 

Das 1st aber offenbar für Ste kein Thema und war auch kein 

Thema für Sie. Es war und ist offenbar zweitrangtg für Sie, 

was mit den Geschädtgten passtert_ Ihnen geht es tn erster 

Li-nie darum, dte vermemtlich politisch Verantwortlichen zu 

suchen. Für die SPD tst einztg und allein ausschlaggebend, 

wie sie aus dem Vorgang habau für sich politisches Kapttal 

schlagen und wte sie dem politischen Gegner etwas anhän

gen kann, was es einfachnicht anzuhängen gibt. 

(Betfall bet der CDU) 

Meine Damen und Herren von der SPD, hier unterschefden 

wir uns von Ihnen. Während Ste die vermeintlich pohtisch 

Verantwortlichen m der Landesregierung suchen, also emer 

Fata Morgana nachJagen 

(Hetterkett bet der SPD) 

-so tst es-, 

(Bojak, SPD: Woher w1ssen Ste das so genau?) 

haben wir Schntte überlegt und Wege gefunden, den von 

der habau Betroffenen zu helfen. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben schnell und, wie ich ausgeführt habe, unbüro

kratisch geholfen. 

(Härte I, SPD: Und gemetnsam !) 

Soweit Anträge von Firmen vorgelegen haben, die durch 

den angemeldeten Konkurs der habau in Schwierigkeiten 

geraten sind, wurden diese positiv beschieden. Herr Härte!, 

Stewissen das. 

(Scharping, SPD: Deswegen werfen Sie uns 

doch nichts vor!) 

Des weiteren wurden von der Handwerkskammer Koblen,z 

m gemeinsamen Überlegungen mtt dem Wirtschaftsmi

nisterium an 18 Firmen Darlehen in einer Größenordnung 

von 367 000 DM vergeben. Meine Damen und Herren 

... ··-·:··· 

von der SPD, das ist die Hilfe, die die betroffenen Unter

nehmen brauchen_ Sie brauchen keme großen Versprechun

gen. keme theatralischen Auftntte und keme dubtosen Pres

seerklärungen, wie sie verbreitet worden smd.: 

(Scharpmg, SPD: Das sind 10% der Ftrmen und 

5 %des Schadens- und wetter?} 

Meine Damen und Herren von der SPD. während Sie mtt 

falschen Verdächtigungen und Unterstellungen opertert 

haben und dies immer noch tun, haben wtr den Betroffenen 

geholfen_ Ich meine, man wäre gut beraten, wenn man stch 

vergegenwärttgen würde, daß wtr hier tn dtesem Hohen 

Hause unsere Pfhcht für dte Menschen- draußen tm Lande zu 

tun haben - ich komme dabei auch auf das Thema der 

Fragestunde heute morgen zurück: Beschäfttgte bei den 

Amerikanern - und mcht nur danach zu trachten suchen, wie 

man dem poltttschen Gegner an dte Karre fahren kann_ 

Ich danke Ihnen 

(Betfall der CDU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter SetbeL 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Frau Prästdenttn, meme Damen und Herren! Ich habe den 

Eindruck- dieser Eindruck hat sich durch d1e Beratungen tm 

Wirtschaftsausschuß eher noch verstärkt -, daß im Falle 

habausehr viel künstlicher Nebel erzeugt wurde und wird. ln 

diesen Vorwurf muß ICh letder auch die SPD-Fraktton mit 

einbeziehen. 

(Frau Btll. DIE GRÜNEN: Wieso letder') 

Meme Damen und Herren von der SPD-Fraktton, wenn Ste 

die Vorwürfe nur auf dte Landesregterung beschränken, 

dann reicht dtes mcht aus. Entweder tst dte SPD nicht in der 

Lage oder aber sie tst ntcht willenS, konkrete Konsequenzen 

zu fordern. Beides ist gleichermaßen schlimm; denn wenn 

niemand konkrete Konsequenzen fordert. dann sind 

Wtederholungsfälle ntcht auszuschließen. 

(Reitzel, SPD: Schwarz.grün !) 

Das 1st zummdest unsere Auffassung. 

(Scharping, SPD: Welche ztehen wir denn Jetzt?) 

Somit wird einmal mehr deutlich, wie wichtig es gerade für 

dieses land war und ist, daß mtt den GRÜNEN eine konse

quente Opposattonspartet in dteses Parlament eingezogen 

ist; 

(Hetterkett bet der CDU) 
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denn e1nmal mehr mUssen w1r d1ese dr1ngend notwend1gen 

Konsequenzen fordern, 

(Be1fall der GRUNEN) 

d1e d1e staatl1che Rechtsaufs1cht Uber öffentlich-rechtliche 

Verbände betreffen_ H1erbe1 möchte 1ch betonen, daß d1es 

m1t E1ngnffen 1n pr1vatwlrtschahi1Che Unternehmen absolut 

nrchts zu tun hat Der Fall habau und d1e Rolle der 

Handwerkskammern dabe1 1st näml1ch ketn E1nzelfall Ich 

möchte 1n d1esem Zusammenhang zum Be15p1el nur an den 

Sparkassen- und GirOverband er1nnern 

Doch bevor 1ch m1ch zu d1esen drrngend notwendigen 

Konsequenzen noch näher äußere, gestatten S1e m1r noch 

e1n paar Anmerkungen zum Fall h<Jbau Ich bed1e11e m1ch 

dafür der Erzählform e1nes Märchenerzählers. weil m1r das 

nach allem, was man uns 1n den Ausschußsitzungen wels

machen wollte. sehr angebracht ersche1nt 

Es waren e1nmal e1n paar Handwerksbosse. denen 1hre 

Aufgaben m1t der Ze1t zu langweil1g wurden Außerdem 

hatten s1e es satt, 1m mer nur andere zu beraten 

(Waldenberger. (DU: Und wenn SIE' n1cht 

gestorben s1nd-- -') 

So beschlossen s1e emes Tages. selbst Unternehmer zu 

werden_ Weil d1es bekanntermaßen m1t gew1ssen R1s1ken 

verbunden 1st, taten SIE' es natUrl1ch m1t Netz und doppeltem 

Boden 1n Form emer sogenannten Nebentät1gke1t 

{Re1tzel. SPD: Das 1st aber ke1n Märchen') 

-Sehr ncht1g. So entstand d1e habau GmbH, d1e s1ch sehr 

schnell, le1der auch zum Le1dwesen der betroffenen Hand

werksbetriebe. zu e1nem GeneraiUbernehmer flir schlüssel

fertiges Bauen entwickelte 

(Bojak, SPD: Dann hatte s1e s1ch übernommen') 

D1e Geschäftspraktiken d1eses Generalbübernehmers waren 

dann auch oft Anlaß für Beschwerden So geschah es. darJ 

s1ch e1nes Tages das Fmanzm1n1stenum an das rhemland

pfälz,sche Mittelstandsgesetz er1nnerte und d1e habau von 

Staatsaufträgen ausschloß Das rechtsaufs1chtsfUhrende 

WirtschaftsminiSterium will natUrl1ch vonalldem n1chts mit

bekommen haben und hatte som1t natUrl1ch ke1nen Anlaß. 

1n weicher Form auch 1mmer. e1nzugre1fen Auch solch 

Unglaubliches gehört natUrl1ch zu e1nem Märchen dazu 

Aber auc.h das Oberverwaltungsgericht Koblenz untersagte 

1980 1m Namen des Volkes und sehr zum Le1dwesen der 

Kammerbosse den Handwerkskammern d1e we1tere Bete1-

l1gung an der habau We1l d1ese Nebenbeschäftigung 1edoch 

mittlerweile e1n l1ebgewordener Status qua geworden 

war und glelchze1t1g auch Macht bedeutete wer g1bt d1e 

schon gern ab) - überlegte man, w1e man das OVG-Urtell 

umgehen kann 

Weil man 1n d1esen D1ngen Experte war. war auch schnell e1n 

Weg gefunden, zumal man vom W1rtschaftsmm1sterium 

niChts zu befürchten hatte D1e Beteil1gungen an der Ha bau 

wurden zur ATP transfenert_ M1t d1esem Geld st1eg d1e ATP 

w1ederum be1 der habau e1n, so daß der dom1n1erende 

E1nfluß der Kammerbosse gesichert war Nachdem diese 

TransaktiOn gelungen war, konnten d1e Herren von den 

Handwerkskammern, d1e Tr1erer 1mmer voran. 

(He1terke1t 1m Hause) 

1hrer l1ebgewordenen Nebenbeschäftigung we1ter nach

gehen 

Nun. w1e auch :mmer. es kam der Tag. an dem d1e habau 

Konkurs anmelden mußte, und weil dadurch auch v1ele 

andere Betr1ebe mitbetroffen waren. bekam das Ganze e1ne 

politiSChe D1mens1on_ Weil aber das Märchen so schön war 

und fi.ir d1e Betroffenen zum1ndest b1sher ohne gravierende 

Konsequenzen bl1eb. glauben e1n1ge Herren des Wlrt

schaftsmm1ster1ums, das d1e Rechtsaufsicht Uber d1e Hand

werkskammern ausüben soll, SI€ könnten d1eses Märchen 

e1nfach noch etwas ergänzen und Sind dann ebenfalls fe1n 

raus aus der Sache 

Dummerwe1se aber g1bt es da so e1ne Partei, d1e zwar knapp, 

aber nichtsdestotrotz den E1nzug 1n d1eses Parlament ge

schafft hat, 

(Dahmen. CDU: Froschkön1g') 

weder an den Weihnachtsmann noch an das Chnstk.nd 

glaubt und schon gar n1cht auf Märchen here1nfällt Damrt 

wären w1r be1 den Konsequenzen. d1e aus d1esen Vorgängen 

zu z1ehen s1nd 

Ich we1ß, daß w1r dann 1mmer sehr bald das sattsam 

bekannte Argument zu hören bekommen. daß w1r uns n1cht 

1n emem kommun1st1schen Gesellschaftssystem befmden, 

sondern 1n der fre1en Marktwirtschaft Aber selbst h1er hat 

der Gesetzgeber best1mmte Regeln geschaffen. und es kann 

und darf n1cht se1n, daß öffentl1ch-rechtl~ehe Verbände. dre 

der Staatsaufs1cht unterlregen und deswegen auch be1 1hren 

M1tglledern e1n hohes Vertrauen gen1eßen. 1hren e1genen 

M1tgl1edern Schaden zufügen können, und d1es quas1 unter 

den Augen des Staates Dann müssen wrr auch noch m1t 

Steuergeldern dre Scherben bese1trgen 

UIT! s1ch nun aus der Verantwortung stehlen zu können, 

konstruieren d1e Vertreter des Wtrtschaftsm,nrster~ums den 

Begr1ff der .,Anlaßaufs1cht" Das soll he1ßen, daß der Staat 

nur dann e1ngreden kann und darf, wenn e1n konkreter 

Anlaß bekannt Wird Nun wareder erste konkrete Anlaß 

1980 durch das OVG-Urtell gegeben gewesen Nachdem aber 

die Handwerkskammern am 20 August 1981 1n e1nem 
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Sehretben mitgeteilt hatten, daß ste nunmehr thre Betet

ligongen an der habau zum nächstmögltchen Zettpunkt auf

kündigen würden, war dte Sache fUr das Wtrtschafts

mtnistenum geklärt. 

Überprüfen, ob.und gegebenenfalls wte dte Hand

werkskammern di-esem Urteil nachkommen, konnte man an

geblich nicht, richttg, wetl ketn konkreter Anlaß dafür be

stand, an dem Schreiben der Handwerkskammern in irgend

einer Form zu zweifeln_ Das hat schon nichts mehr mit 

Märchen zu tun. Hter smd für uns emdeuttg bestimmte Ak

tivttäten bestimmter Herren auch polittsch gedeckt worden 

Deshalb muß hier noch einmal ganz deutlich gesagt werden, 

daß der Begnff .,Anlaßaufstcht" eme Konstruktton des Wtrt

schahsmmisteriums ist, die formalrechtlich keinerlei Bedeu

tung hat, schon gar ntcht dtese restriktive Bedeutung, die 

uns die Herren des Wirtschaftsministeriums im Ausschuß 

1mmerwtederdeutlrch machen wollten. 

Dtes entspricht auch nicht der herrschenden Rechtsmemung 

Damtt tst die sogenannte Anlaßaufsicht de facto eme reine 

Schutzbehauptung des Wtrtschaftsministenums. Dtes geht 

auch schon ganz klar aus dem Gutachten des Wissen

schaftlichen Dtenstes hervor, das Herr Kollege Härtel schon 

zittert hat. Hier wird noch emmal ausdrücklich die MOg

hchkeit. sich Informationen zu verschaffen, bestättgt, und 

zwar ohne jeden konkreten Anlaß. Somit ist klar, daß das 

Wirtschaftsministenum ohne wetteres, das heißt auch ohne 

konkreten Anlaß, durchaus dte Möglichkeit gehabt hätte, 

sich zum Betsptel die Vermögensübersicht der Handwerks

kammern anzusehen. 

Wenn man dies getan hätte, hätte man Erstaunliches 

feststellen müssen. So waren selbst 1985, also fünf Jahre 

nach dem OVG-U-rtell. m der Vermögensübersacht der 

Handwerkskammer Tner noch e1n 20 OOO-DM-Ante1l an der 

habau ausgewiesen, bet der Handwerkskammer Katsers

lautern am 1. Januar 1986 etn Geschäftsanteil an der habau 

von 10 000 DM, bei der Handwerkskammer Koblenz am 31 

Dezember 1984 ein Antetl an der habau von 20 000 DM_ Das 

bedeutet, dieses Gerichtsurteil ist offensichtlich spurlos an 

den Handwerkskammern vorbeigegangen. 

D1ese Bilanzen bzw. Vermögensübersichten verstoßen 

eindeutig gegen das Urtetl von 1980 und Widersprechen 

dem Schreiben an das Wirtschaftsministerium 110m Jahre 

1981. Somit wären sogar ganz konkret Anlässe nachweisltch 

vorhanden gewesen, um settens des Wirtschaftsministeriums 

von der Rechtsaufsicht über die Handwerkskammern ent

sprechend Gebrauch zu machen. Wer uns nun heute 

erzählen will, daß man das alles einfach nicht bemerkt hat, 

wetl man es gar nicht bemerken durfte, muß sich allerQings 

den Vorwurf gefallen lassen, er set ein Märchenerzähler. 

Weil es aber Märchen tn. der Polttik mcht gibt, gehen wir · 

davon aus, daß man alle Augen zugedrückt hat, dies wohl 

ntcht zuletzt auch aus sehr tm Persönlichen hegenden 

Gründen. Das schlimme Wort vom .. Parteibuchstaat" drängt 

SICh einem bei solchen Vorgängen schon fast zwingend auf 

-·--·:·:- : .. 

Das kann etgentllch ntemand, zum1ndest was dte Abge

ordneten betrifft, wollen 

Am Ende meiner Ausführungen fordere 1ch dte Landes

regterung auf-, das'stnd jetzt diese konkreten Konse

quenzen, dte wtr daraus fordern-, das Wort .. Anlaßaufs1cht" 

aus 1hrem Sprachgebr-auch zu stre1chen und dte Rechts

aufsiCht zumtndest insowett auszuüben, daß man s1ch dte 

Jilhrhchen Brlanzen der öffenthch-rechtltchen Verbände an

schaut D1es tSt unsere konkrete, gesetzlich mögltehe und 

wünschenswerte Forderung und Konsequenz aus dtesen und 

ähnltch gelagerten Vorgängen. 

Darüber hmaus fordern w1r aber auch d1e Mttgfleder solcher 

Verbände auf. die Geschäftsprakttken threr Verbände besser 

zu überwachen_ S1e tun s1ch selbst damtt den größten Ge

fallen. Da der Konkurs der habau m dtesem Umfang ver

meidbar war und der Staat deshalb auch eme gewasse Ver

antwortung für d1e betroffenen Betnebe trägt, st1mmen Wir 

der Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu. Ich 

hatte beretts betm letzten Mal im Plenum angekündtgt, daß 

wirHilfenfür dte betroffenen Betrtebe m1ttragen 

Ich möchte noch eme Bemerkung m dtesem Zusammenhang 

an den Kollegen Lamboy von der CDU-Fraktton nchten. Wir 

konnten dtesen Punkt .. Hilfen für d1e betroffenen Betrtebe" 

deshalb Vernachlässtgen- tch denke, das s1eht die SPD-Frak

taon genauso-, wetl dtese Hilfen für d1e betroffenen Betnebe 

für uns selbstverständhch sind. Davon unbenommen bletbt 

der Aufklärungsbedarf, m welcher Art und Wetse das Wirt

schaftsmlnistenum seme Rechtsaufsicht ausgeübt oder eben 

ntcht ausgeübt hat. 

(Beifall der GRÜNEN und 11eretnzelt bet der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Schmalz Ihnen 

stehen noch 11aer Mmuten Redezeit zur Verfügung 

Abg. Schmalz, CDU: 

Frau Prästdenttn, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich wollte nicht dte Märchenstunde fortsetzen, auch nicht 

mehr sehr vtel tn der Sache selbst sagen, sondern aus memer 

Erfahrung von matt/erwelle fast 17 Jahren tm Wtrtschahsaus

schuß ein wentg meme Bedrückung zum Ausdruck brtngen 

Herr Kollege Härtel, wtr waren. und ICh hoffe, wtr bleiben ein 

Ausschuß, in dem dte Sachlichkeit etnen besonderen 

Stellenwert hat. Deshalb hat es mteh etwas getroffen, als Sie 

von den Machenschaften gesprochen haben, mtt denen di·e 

CDU die Diskusston abgewürgt hätte. Merne Damen und 

Herren, ich habe als Sprecher der CDU m dtesem Ausschuß 

mehrfach gefragt, ob Ste we1tere konstruktive Fragen tn der 

Sache hätten 

(Hetterkett bEH der SPD) 

-:-·.·.·.··:.. 
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Sie haben keine ergänzenden Fragen gestellt Aber be

zetchnend für dte Behandlungsweise 1st tn der Tat, daß der 

Sprecher der SPD tn dtesem Ausschuß, ntcht der Aus· 

schußvorsttzende, wenn tch das tnhaltltch noch emmal re

konstruteren darf. gesagt hat, daß man m der Fraktton be

schlossen habe. dteses Thema wetterzubehandeln Deshalb 

empftnde tch es schon als etne Ungeheuerltchkett. hter co

ram pub!lco zu erklären, d1e CDU habe steh dunkler Machen

schaften bedtent, um etne DtskuSSIOn m dtesem Ausschuß zu 

verhtndern 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause- Zurufe von der SPD) 

Ich habe S1e, Herr Ausschußvorsttzender, ausdrUckltch ge

beten Ich habe gesagt: Ich halte es dann 1m Stnne der 

politischen Hyg1ene für r1cht1ger. wenn w1r Jetzt über dn.:~sen 

Antrag abStimmen_ S1e haben ja unbestritten und von der 

Geschäftsordnung absolut gedeckt Jt:derze1t d1e MögiiLh

kelt, emen neuen Antrag zu stellen, - was S1e 1n der Zwi

schenzelt auch gemacht haben 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Me1ne Damen und Herren. 1ch f1nde es auch bemerkenswert, 

daß heute e1n mteressantes und bedeutendes Wirtschafts

magazin sehr Interessante E1nzelhe1ten aus e1ner nicht

öffentlichen Ausschußsitzung berichtet_ Me1ne Damen und 

Herren, 1ch habe heute zum ersten Mal von emem Rechts

gutachten erfahren. das der W1ssenschaftl1che D1enst erstellt 

hat Auch das gehört zu den Ungewöhnl1chke1ten der 

Behandlung d1eses Tagesordnungspunktes, daß eme andere 

Frakt1on- 1ch vermute, das geht der F_D_PAraktlon genauso 

von e1nem Rechtsgutachten n1chts we1ß Ich kenne das 

Gutachten n1cht; 1ch kenne auch dessen Inhalt n1cht Me1ne 

Damen und Herren, 1n der besagten Ze1tung, d1e heute 

ersch1enen 1st, s1nd ausdrücklich auch Ausschn1tte aus d1esem 

Gutachten enthalten; Sentenzen des Gutachtens stehen dort 

dr1n Das 1st 1mmerhin e1n Interessanter H1nwe1s Es w1rd zu 

klären se1n, woher d1ese Ze1tung aus e1nem WISsenschaft

lichen Gutachten, von dem ke1ne andere Frakt1on etwas 

we1ß, den Inhalt erfahren hat 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause- Zurufe von der SPD

Zuruf des Abg. Re1tzel, SPD) 

Herr Kollege Re1tzel, Ihre Bemerkung vor zehn Mmuten 

war noch w1tzig, aber was S1e jetzt gerade gesagt haben, das 

war---

(Zurufe von der SPD- Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Meme Damen und Herren, 1ch fasse zusammen Das 

Interesse der Sozialdemokraten und da unterscheiden S1e 

s1ch mteressanterwe1se von den GRÜNEN, d1ese haben s1ch 

auch 1m Ausschuß mehr für d1e Betnebe 1nteress1ert als d1e 

Sozialdemokraten -an den 1n Not geratenen Setneben war 

1m Ausschuß Null, war heute Null Es geht Ihnen led1gl1ch um 

politische Schaumschlägerei und um sonst gar n1chts, me1ne 

Damen und Herren 

(3e1fall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort gebe ICh Herrn Staatsminister Brüderle 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Präs1dent1n. me1ne D<~men und Herren! Herr Härtel, 

gestatten S1e m1r e1ne Vorbemerkung zu me1nen Aus

führungen Uber d1e Hilfen für habau-geschäd1gte Unter

nehmen Es hat m1ch schon sehr betroffen gemacht, d.:~ß 

n1cht nur d1e "W1rtschattswoche". sondern, w1e 1ch eben 

höre, auch ,.Handelsblatt". "Impulse" und we1tere Ze1tun 

gen detaill1erte Emzelhe1ten aus e1ner n1chtöffentl1chen 

S1tzung des von Ihnen geleiteten Ausschusse~ ber1chten 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause-

Zurufe von der SPD: Das hat doch dam1t n1chts zu tun' 

Was wollen S1e dam1t sagen?) 

-Das hat m1t Ihnen als Person n1chts zu tun Es kam aus dem 

Ausschuß, dessen Vorsitzender S1e s1nd 

(Zurufe von der SPD) 

- Mehr sage 1ch n1cht Ich sage n1cht, daß es von Ihnen 

kommt, Herr Härtel 

(BOJak, SPD: Man könnte auch sagen. 

aus der Ausschußs1tzung, 1n der S1e benchtet 

haben Das kann man genauso sagen') 

Einverstanden, Herr BOjak, das 1st auch r1cht1g Ich 

widerspreche Ihnen auch n1cht, wenn S1e das sagen Ich stelle 

das nur fest, und das 1st für m1ch als RessortminiSter auch 

schon e1n nachdenkenswerter Faktor über den zukünft1gen 

Umgang, daß man be1 Informationen vielleiCht dre1mal 

nachdenken muß, während man sonst v1elle~eht bere1t wäre, 

offens1v eme Zusammenarbeit zu suchen 

(Berfall der F D P und (DU) 

D1es bedrUckt m1ch 

Ich sage ausdrückliCh, Herr H3rtel: Ich unterstelle Ihnen 

dam1t 1n ke1nster We1se, daß S1e 1rgend etwas dam1t zu tun 

haben 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause- Zurufe von der SPD) 

- Ich stehe zu me1nen Aussagen S1e können nur m1ch 
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kritisieren und die Aussagen, dre ich gemacht habe. Es macht 

mich betroffen, daß aus nrchtöffenthcher Srtzung in diesem 

Umfang draußen Diskussionen und Teile offenbar der 

Niederschrift brette Verwertung finden. Ich halte das nicht 

für gut. Wir. alle Parteien, haben nach Kiel viel über 

politische Kultur gesprochen. Wir sollten auch hier darüber 

nachdenken. 

(Beifall der F.D.P. und CDU) 

Die in der Drucksache 11/383 enthaltene Beschluß

empfehlung zu Drucksache 111319 wurde in der Srtzung des 

Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 14. Oktober 

einstrmmig angenommen. Die Landesregierung hat in der 

Plenarsitzung am 8. Oktober 1987 und in den SiUungen Qes 

Ausschusses für Wtrtschaft und Verkehr am 14. Oktober 

sowie am 29. Oktob;er bereits ausführlich berichtet. !eh darf 

daher auf diese Bertchte und die ausfUhrliehen Erörterungen 

des gesamten Themenkomplexes verweisen. 

Die Landesregierung hat sich bereits frühzeitig bereit 

erklärt, das ihr zur Verfügung stehende lnstrumentanum rm 

Interesse der durch den bevorstehenden Konkurs der 

Handwerksbau betroffenen Handwerksbetriebe und der 

dort tätigen Menschen voll auszuschöpfen. Sie hat allerdings 

auch deutlich gemacht, daß es srch ber der Handwerksbau 

um ein _rein pnvatrechtllches Unternehmen handelt und das 

Land somit keine Hllfsmögllchkerten hat, die über das 

bestehende Instrumentarium hrnausgehen 

Ich darf hier nochmals dre HrlfsmögiKhkeiten des Landes rn 

Erinnerung rufen: Die Frnanzrerungs-Aktrengesellschaft des 

Landes, Finag, kann Bürgschaften für Betrrebsmrttelkredite 

bis zur HOhe von 1 Million DM übernehmen; dabei werden 

in der Regel bis zu 60 % des Kredrtbetrages durch dre 

Bürgschaft abgedeckt. FUr Kredite Uber 1 Mfllron DM stehen 

Landesbürgschaften zur Verfügung; auch hrer kann in der 

Regel brs zu 60 % des Kredrtbetrages durch das land 

verbürgt werden. Die Garantiegemernscbaft des rheinland· 

pfälzischen Handwerks übernrmmt gegenüber kreditgeben

den Banken von Handwerkern Bürgschaften bis zu 80 % des 

Kreditbetrages. Das la~d unterstützt die Kreditgarantiege

meinschaft, dre eine Selbsthilfeemri.chtung des Handwerks 

rst, durch Rückbürgschaften u-nd Haftungsfondsdarlehen 

Von diesen genannten Möglrchkerten konnten Handwerks

betriebe, die durch den bevorstehenden Konkurs der Hand

werksbau geschädigt wurden, beretts Gebrauch machen 

Das Land hat zur Zeit vter Landesbürgschaften für ein 

Darlehensvolumen von insgesamt 430 000 DM übernom· 

men. Dabei konnten in diesen FAllen Landesbürgschaften 

zur Verfügung gestellt werden, dte 80 % des Darlehens· 

betrages abdecken und somtt über den bei Landes

bürgschaften üblichen Satz von 60 % hinausgehen. ln einem 

Fall, für den ern Bürgschaftsantrag gestellt worden ist, wird 

versucht, auf andere Weise zu helfen. Schheßlich ist noch ein 

weiterer Antrag in Bearbeitung. Mit zusätzhchen Anträgen 

wird zur Zeit nicht gerechnet. 

Ich darf an dieser Stelle auch darauf hrnwetsen. daß 

Bürgschaften der Finanzrerungs-Aktiengesellschaft des Lan

des selbstverStändltch auch von Freiberuflern. bersptelswe-ise 

Archttekten- oder lngenieurbüros, die durch die habau 

geschädtgt wurden, in- Anspruch genommen werden kön· 

nen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Derartige Bürgschaften können gewährt werden, wenn die 

Existenz von Freiberuflern im Zuge der frnanzrellen Aus

wirkungen des Zusammenbruchs bet der Handwerksbau ge

fährdet rst. 

Neben diesen bereits gewährten Hilfen des Landes haben 

auch die Handwerkskammern den in ihrem JeWeiltgen 

Bereich ansässigen Betrieben Hilfe leisten können. Nach 

Auskunft der ·Kammern Trrer, Matnz und Katserslautern 

haben diese mrt den betroffenen Betrreben Kontakt auf

genommen und Sie über bestehende Hilfsmöglichkerten 

unterrrchtet. Alle dret Kammern terlen überernstrmmend 

mtt, daß speztelle finanzielle Hilf~n der Kammern von den 

Betrreben ntcht für erforderlich gehalten wurden. Die Un

ternehmen srnd nach Auskunft der Kammern offensichtlich 

rn der Lage, dte Ausfalle aus eigener Kraft zu tragen 

Im Bererch der Kammer Koblenz, rn dem dte Mehrzahl der 

durch den bevorstehenden Konkurs der Handwerksbau in 

Mitletdenschaft gezogenen Betriebe rhren Sitz hat. zeichnet 

sich folgendes Brld ab: Dte Handwerkskammer hat uns mit

getetlt, daß ste m1t allen geschädrgten Setneben Kontakt 

aufgenommen, steh über die Situatton rnformiert und die 

Betrrebe über Hilfsmaßnahmen beraten hat_ Das von der 

Kammer Koblenz geplante Hilfsprogramm, das aus dem vor

handenen Katastrophenfonds finanztert wrrd, wurde zwi

schenzettltch durch dre zuständigen Kammergremten geneh· 

mtgt. 

Nach Mitteilung der Kammer wurden 17 Betrieben ins

ge"samt 352 000 DM zinslose Darlehen zur Verfügung ge

stellt. Diese Darlehen haben erne Laufzeit von sechs Jahren, 

wobei die ersten dre1 Jahre ttlgungsfrei srnd. Darüber hinaus 

steht dre Kammer mtt sieben weiteren Setneben wegen 

erner Darlehensvergabe rn Verbindung_ Die Verhandlungen 

sind zwar noch nrcht abgeschlossen. jedoch rst davon aus

zugehen, daß diesen Betrieben Kredite in der Größen

ordnung von rund 150 000 DM zur Verfügung gestellt wer

den k.Onnen. 

Die Kammer Koblenz- hat somrt von den tosgesamt 35 

Betneben, dre in rhrem Bereich vom Zusammenbruch der 

habau tangtert wurden, 24 8etri_eben helfen können. Die 

restlichen Betriebe bedUrfen einer solchen Hilfe offen· 

SIChtlich nrcht. Damit w~rd deutlich, dirß der Selbsthilfe

gedanke im Handwerk nach. wie vor intilkt ist und die Soli

dargemeinschaft der Handwerker funktroniert. 

(Beifall der F.D.P_ und bei der CDU) 
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Werterhrn teilt uns dr:e Kammer Koblenz mrt, daß Banken rm 

Bererch Koblenz für habau-geschädrgte Unternehmen zrns

verblllrgte Darlehen zur Verfügung stellen wollen Genaue 

Angaben über Anzahl und Höhe der bereits gewährten 

Darlehen konnten nrcht gemacht werden Der Hand

werkskammer rst Jedoch bekannt. daß erne Rerhe von Unter

nehmen mrt den Banken wegen dreser zrnsvergünstrgten 

Darlehen rn Verbrndung steht und Verhandlungen laufen 

Sam rt schernt srchergestellt, daß den geschäd rgten Setneben 

auch von dreser Serte geholfen wrrd 

Zusammenfassend kann rch feststellen, daß mrt dem vor

handenen Instrumentarrum offensrchtlrch bererts wrrksame 

Hilfe gelerstet werden konnte Dte Maßnahmen zugunsten 

der von dem Zusammenbruch der habau 1n Mttletdenschaft 

gezogenen Betrtebe und d12ren Mttarbetter haben gegrtffen 

Dte Handwerskammern, dte Banken und das Land haben 

gezetgt, daß s1e zu schneller und engagterter Hilfe 1n der 

Lage und berett stnd Ich begrUße dtes ausdrückltch und 

freue mtch tm Interesse der Getroffenen Menschen über 

dtese Maßnahmen 

Sollte steh tm Laufe der Entwtcklung zetgen, daß für Betrtebe 

wettere Htlfen notwendtg setn werden, so bin tch Steher, daß 

1n Zusammenarbeit von Handwerkskammern, Banken und 

Land auch hter dte notwend1ge Hilfe rasch zur Verfügung 

gestellt werden kann Dte Berettschaft des Landes, tm 

Rahmen semer Mögltchketten zu helfen, kann 1ch auch h1er 

erneut bekunden 

(Betfall bet F D P und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße tch sehr herzltch 

Mttglteder des CDU ·Ortsverbandes Neuwted-Feldk trchen 

(Betfall1m Hause) 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Scharptng 

Abg. Scharping, SPD: 

Frau Präs1dentm, metne Damen und Herren' Ich möchte 

ntcht tm Raum stehen lassen. was an Verdachttgungen nach 

der Methode .. Haltet den Dteb", bezogen auf d1e soztal· 

demokrattsehe Fraktton und 1hr Handeln tn dteser Frage. hter 

gesagt wtrd und deshalb zunächst etnmal auf dte groteske 

Verdrehung htnwe1sen, dte 1n der Behauptung steckt, w1r 

hätten uns ntcht um dte Betnebe gekümmert 

(Zuruf des Abg Dr Langen, (DU) 

Zunächst etnmal 1st festzuhalten. daß dte SPD als emztge tn 

dem Zettraum zw1schen Junt 1987 und der öffentltchen 

Bekanntgabe der Konkurseröffnung bzw der Beantragung 

des Konkurses Akttvttaten mtt dem Z1el entwtckelt hat. auf 

das drohende Problem hrnzuwersen und etnen Htnwets 

darauf zu geben, daß man etwas tun müsse, um dtese Ent

wtcklung zu verhtndern 

Dann tst darauf h1nzuwetsen. daß dte SPD-Fraktton dtejemge 

war, dte tn dtesen Landtag etnen Antrag mtt dem Ztel etnge

bracht hat, den betrutfenen Betrteben durch Bürgschaften 

zu helfen Vor dem Htntergrund solcher Akt1v1täten steh hter 

tn den Landtag zu stellen, wte der Herr Kollege Lamboy oder 

andere, und zu behaupten, Wtr hätten 1m Interesse der be· 

troffenen Betriebe ntchts getan, 1st e1ne so groteske Verzer

rung der Wtrkltchkett, daß 1ch dem Kollegen Lamboy emp

fehlen würde, steh das emmal 1n Ruhe zu Herzen zu nehmen 

Wtr wetsen es Jedenfalls zurück, 

(Be1fall der SPD) 

(Zuruf von der CDU) 

Im übrtgen, das wetfl der Kollege Lamboy wte Jeder andere 

auch, wtrd Jeder Abgeordnete, der, wte der Kollege Härtel 

betsptelswetse. M1tglted des Landesbürgschaftsausschusses 

tst. daran geh1ndert setn, so wte andere aus Gri.Jnden der 

SeriOSttat, über 1hre Gesprilche oder 1hre Mttw1rkung an 

Entschetdungen zugunsten e1nzelner Betrtebt:o überhaupt tn 

dtesem Haus zu bertchten Es macht nämltch ketnen S1nn. 

Ihrer ganzen früheren Untät1gkett Jetzt auch noch den 

Unfug htnzuzufügen, etnzelne Betrtebe durch das Plenum 

dteses Landtags zu z1ehen Das macht nun Wtrkl1ch ketnen 

S1nn 

(Betfall der SPD) 

Das Zwette, was tch feststellen will. 1st folgendes Der 

Konkurs wäre verhtnderbar gewesen Dte Beratungen tnner. 

halb des Ausschusses hdben sehr deutltch ergeben, daß 

neben dem beantragten Kred1t der Handwerksbau zur Stehe· 

rung threr l1qutdttät, und zwar be1 der Landesbank Rhein

land-Pfalz beantragten Kred1t. d1e Arrestverfügung des 

M1n1stenums der Ftnanzen bzw des zuständtgen Fmanz· 

amtes 1n Höhe von gut 800 000 DM dte Handwerksbau am 

Ende wesentltch dar an gehtndert hat, 1hre fmanztellen Mög

ltchketten zur Rettung des Unternehmens auszuschöpfen. 

und zwar tm wesentltchen durch den Verkauf des G12b.ludes 

rn Koblenz. Rtzzastraße 

Also, tch sage nach den Beratungen tm Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr, daß dte Landesreg1erung etne 

doppelte Schuld trägt, etnmal durch thr unverantwortltches 

Nichthandeln 1m Zeltraum Junt bts September und dann 

durch 1hre heUtsehen Versuche, dte etgenen Forderungen zu 

stchern und ddmlt dte Versuche zur Santerung und Rettung 

des Unternehmens tn etner doppelten H tnst-::ht zu behtndern 

(Betfall der SPD) 
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Jeder, der auch nur emen Hauch von Sachverstand in drese 

Diskussren einbringt, kann an dresen Umständen überhaupt 

nrcht vorberreden. 

Dnttens: Sie sagen, man hätte m der Vergangenhert kemen 

Anlaß gehabt, sich gegenüber der Handwerksbau aktrv um 

eine umfangreiche Rechtsaufsteht zu bemühen. Dies aller

dmgs wrrd Gegenstand werterer Beratungen setn. Für dre 

heutrge Debatte halte rch fotgendes fest: Aus den Schnft

wech~ln über öffentlich geförderte IJauvorhaben mit den 

Staatsbauämtern, dem Mmistenum der Finanzen und dem 

Mmisterium für Wirtschaft und Verkehr hätte dre Landes

regrerun9 und insbesondere das Mmisterium für Wirtschaft 

und Verkehr wrssen können und wissen müssen. daß dte 

Handwerksbau öffentlich mtt Umständen firmiert und wtrbt. 

mtt den~n ste nach dem Urteil mcht hätte firmteren und 

werben dürfen 

Das beginnt bei der Klemtgkett des Briefkopfes und endet 

bei dem großen Problem des Prospektes und der Haftungs

fragen, die sich daraus ergeben. Ich halte es für ein bißchen 

eigenartig, daß die Landesregierung sich darauf zurück

zteht, zu sagen, es habe keinen Anlaß zur Rechtsaufsicht 

gegenüber der Handwerksbau und den Handwerkskam

mern gegeben. wenn man weiß, in welchem Umfang solcher 

Schnftwechsel, Prospekte und anderes, in den einzelnen 

Mtntsterien ltegt 

Das bezieht sich auch auf Ausschretbungsunterlagen, 

mindestens bts zu dem Zeitraum, zu dem die Handwerksbau 

als Generalübernehmer aus solchen öffentlichen Ausschrei

bungen, Wettbewerben um Aufträge. ausgeschlossen war. 

Das bezieht s1ch auch auf das Urtetl des Oberverwal

tungsgenchtes. Die Beratungen tm Ausschuß und die Fragen 

aus den Rethen der sozialdemokratischen Landtagstraktibn 

haben ergeben, daß in den Vermögensübersichten der ein

zelnen Handwerkskammern 1hre Beterligung an der Hand

werksbau, rhre tatsichliehe wirtschaftliChe Beteihgung an 

der Handwerksbau. wie immer sie rechtlich verkleidet war, 

offen ausgewiesen war. Vor einem solchen ~intergrund zu 

sagen, man habe ketnen Anlaß gehabt, das ist nun wrrkhch 

sehr eigenartig. 

(Zuruf des Abg. Schmalz. CDU) 

Nachdem uns mittlerweile der Gesellschaftervertrag in 

seiner Fassung von 1977 und in seiner heutrgen Fassung 

vorliegt, können wir sagen: ln diesen acht Jahren hat sich 

trotz des Urteils des OVG und anderer Entwicklung am 

Gesellschaftervertrag überhaupt nichts geändert. Daß er uns 

so relatiV kurzfristtg zur Verfügung gestellt worden ist. na 

gut, darauf will ich nicht nAher eingehen. Aber ernes möchte 

ich doch als Bewertung dieser ganzen Umstände ganz 

deutlich sagen: Man kann steh darauf zurückztehen, es hätte 

keinen Anlaß zur Wahrnehmung der Rechtsaufsteht 

gegeben. - Dann muß man aber hmzufügen, daß man alle 

beide verfügbaren Augen so fest zugidrückt hat wie nur 

irgend möglich. um den Anlaß zur Kontrolle gegenüber 

diesem Unternehmen nteht seheti zu müssen 

(Betfalt der SPD · 

Glocke des Prästdenten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Scharptng, gestatten Ste eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Hetnz? 

Abg.·Scharping, SPD: 

Ja, bitte. 

Abg. Heinz. F.D.P: 

Herr Kollege Scharpmg! Können Ste m1r b1tte sagen, wie man 

an den neuesten Gesellschaftervertrag kommt? Oder haben 

Ste denselben über das zuständige Wtrtschaftsministenum 

angefordert? Dieser neue Gesellschaftervertrag ist, wenn ich 

Ihren Worten GlatJben schenken darf, also hter 1m Umlauf. Ist 

das nchtig? 

Abg. S<harping. SPD: 

Es ist ja eben von Herrn Hirtel- und darauf bez1ehe ich mich 

auch - aus dem Gesellschaftervertrag zitiert worden. und 

zwar die Bestimmung. dte offenkundig unverändert 1st, daß 

nämlich im Aufsichtsrat der Handwerksbau drei Vertreter 

· der Handwerksorgantsattonen - ich Zitiere das jetzt sinn

gemäß · im AufsiChtsrat vertreten sein müssen. Eme solche 

Bestimmung im Gesellschaftervertrag macht nur Sinn, wenn 

man die Handwerkskammern als die offim~llen Repräsen

tanten innerhatb des Aufstehtsrates haben wollte. Das 

entspricht auch genau der Realität. Wenn S1e mtt den Mit

giledern dieses Aufstchtsrates einmal reden, dann werden 

Sie auch feststellen, daß Ihnen gena"u dtese Mttglieder des 

Aufsichtsrates sagen: Ja, ich war doch da drin als Präsident 

oder als HauptgeschäftsfOhrer, ntcht als Flörschmger oder 

sonstwre, sondern als Präsident oder Hauptgeschäftsführer 

von Handwerkskammern, und ich bin nur auf dtese Weise 

dort htnetngelr.ommen. Ein anderer, Schmitz, Meter. Schulze, 

ohne diese Funktton hätte gar nicht dte Chance gehabt, m 

den Aufsichtsrat dieses angeblich privatwirtschaftliehen Un

ternehmens zu kommen.-

(Beifall der SPD} 

Also vor dresem Hmtergrund. registriere ich das etfrige Be

mühen. das leider auch noch in der Gegenwart bestehende 

eifnge Bemühen. der Landesi-egterung und des jetzt amtie

renden W1rtschaftsmm•sters. so zu tun, als habe es kemen 

Anlaß gegeben Es gab Anlaß genug, und es gab •m übrigen 

auch eme Verpflichtung, das zu tun. Die konnte Herr 
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Brüderle nrcht wahrnehmen Aber serne Vorgänger mußten 

sre wahrnehmen 

Herr Kollege BrUderle. rch frnde, daß es auch dre Be

drngungen des Arbertens m erner Koalrtron nrcht recht

fertrgen, an dreser ernfachen und klaren, durch Gutachten 

belegten Tatsache vorherzureden und so zu tun, als könne 

man es durch völlrg unhaltbare Vorwürfe gegen ernrge 

Kollegen aus der SPD- Frak tron zur Serte sch reben 

(Berfall der SPD) 

Das rst keme sehr gute Sache Wrr haben Ihnen angekündrgt. 

daß das Thema rm Ausschuß fur Wrrtschaft und Verkehr 

erneut erne Rolle sprelen wrrd Wrr werden das, was wrr tun 

können, zur Aufklarung der ganzen Entwrcklung tun Es 

lregt an Ihnen, dafür zu sorgen. daß das rn ernem or

dentlichen Ze1traum und 1n e1nem ordentlichen Verfahren 

mögliCh ISt 

(Belfoll der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen l1egen n1cht vor Ich schl1eße d1e 

Aussprache 

W1r kommen zur AbStimmung Abstimmungsgrundlage 1st 

d1e Beschlußempfehlung- Drucksache 111383- S1e enthält 

e1ne Neufassung des Antrages der SPD Wer d1eser Neu

fassung des Antrages 1n der Beschlußempfehlung zuzu

Stimmen gedenkt, den b1tte 1ch um das Handze1chen 

Gegenprobei- Stimmenthaltung"- Ich stelle damit d1e e1n

st1mm1ge Annahme d1eses neugefaßten Antrages fest 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Schulle1ter von 

Grund- und Hauptschulen aus dem Landkre1s Alzey-Worms, 

herzl1ch Willkommen 

(Be1fall1m Hause) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-Pfalz wegen der Haushaltsrechnung für das 

Haushaltsjahr 1985 

a} Entlastung der Landesregierung Rheinland-P1alz 

für das Haushaltsjahr 1985 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 1012693-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-P1alz 

für das Haushaltsjahr 1985 

Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache 10/2809-

c) Jahresbericht 1986 Unterrichtung durch den 

Rechnungshof 

-Drucksache 1012921 -

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahres

bericht 1986 des Rechnungshofs (Drucksache 10/2921} 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 1013113-

Beschlußempfehlung und Bencht des Haushalts

und F1nanzausschusses- Drucksache 11/427-

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek zur Benchterstattung 

das Wort 

Abg. ltzek, SPD 

F-rau Pras1dent1n. me1ne Damen und Herrenl Der Unter

ausschuß des Houshalts- und Fmanzausschusses, d1e Rech

nungsprüfungskommiSSIOn, und der Haushalts- und Finanz

ausschuß haben d1e 1hnen zur Beratung überwiesenen 

Drucksachen m1t Vertretern der jewe1l1gen M1n1stenen und 

m1t dem Präsidenten des Rechnungshofes und se1nen Mitar

beitern behandelt 

(Präs1dent Dr Volkert übernimmt den VorsitZ) 

D1e RechnungsprüfungskommiSSIOn hat d1e entsprechenden 

Vorlagen am 7 und 8 September und am 6 und 27_ Oktober 

dieses Jahres beraten Der Haushalts- und Fmanzausschuß 

hat die Ergebnisse der RechnungsprüfungskommiSSIOn am 

27 Oktober 1987 beraten 

(Unruhe 1m Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Me1ne Damen und Herren. rch b1tte, d1e Gespräche ern

zustellen Es g1bt e1n Besprechungsz1mmer. 1n dem man s1ch 

m1t den M1tarbe1tern besprechen kann 

{Be1fall be1 SPD und GRÜNEN) 

Abg. ltzek, SPD: 

ln den v1e-r S1tzungen der RechnungsprüfungskommiSSIOn 

wurden die Feststellungen des Rechnungshofes ebenso w1e 

auch die Stellungnahme der Landesregierung sehr grUndlieh 

und züg1g beraten. Man s1eht daran, daß SICh beides 

e1gent!1ch n1cht ausschl1eßt 

01e jeweiligen Beschlußempfehlungen wurden emst1mm1g 

gefaßt_ Das hat auch zu e1ner züg1gen Beratung 1m Haus

halts- und F1nanzausschuß be1getragen. D1e Empfehlung der 

RechnungsprüfungskommiSSion wurde übernommen. Als 



• 
710 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode-12. Sitzung, 12. November 1987 

Berichterstatter des_ Haushalts- und Finanzausschusses emp

fehle ~eh Ihnen, die vorliegende Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und FinanzaiJsschus~es zu übernehmen. 

Die Übernahme dieses Beschlusses bedeutet natürlich n~eht, 

daß immer alles in Ordnung war, daß dre Landesregierung 

immer vorbildlich gewrrtschaftet hat. Aber die Beanstan

dungen sind nicht so gravrerend, daß sre erne Verweigerung 

der Entlastung dies rechtferttgen würden 

Die Beschlußempfehlung lautet: 

1. Der Landtag strmmt den Feststellungen und Ersuchen des 

Haushalts-und Finanzausschusses im Rahmen des Ent

lastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1985- Drucksache 

11/427. Serte 2 ff.- zu. Dte Landesregierung w1rd aufgefor

dert, dem Landtag über das h1ernach Veranlaßte bis zum 31 

Ma1 1988 zu berichten 

2. Der Landtag hat von dem Jahresbencht 1986 des Rech

nungshofes- Drucksache 10/2921 - Kenntms genommen_ So

weit der Haushalts-und Finanzausschuß h1erzu. w1e auch zu 

bisher nicht abgeschlossenen Gegenständen und früheren 

Berichten, keine Feststellungen getroffen oder Einzelhe1ten 

der Maßnahmen vorgeschlagen hat. erklärt der Landtag d1e 

Jahresbenchte für erled1gt. 

3. Der Landtag erteilt der Landesregierung nach § 114 der 

Landeshaushaltsordnung Entlastung für das HaushaltsJahr 

1985 

4. Der Landtag erteilt dem Präs1denten des Rechnungshofes 

nach§ 101 der Landeshaushaltsordnung Entlastung für das 

Jahr 1985. 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren! Zunächst, w1e das 

so allgemem übhch 1st, werden d1e vom Rechnungshof fest

gestellten Punkte von em1gen Betroffenen als nicht zutref

fend und als unsachlich zurückgewiesen Aber im Verlaufe 

der Beratung wandelt sich d1ese Zurückweisung in Selbst

kritik mit der Zusage um Überprüfung bzw_ m1t der Zusage 

der Korrektur. Ich erinnere h1er nur an den Sparkassen- und 

Giroverband, Textziffer 38 des Rechnungshoft'lenchtes 

Als Vors1tzender der Rechnungsprüfungskommission hatte 

1ch es zum Beispiet für unerträgliCh, daß der Sparkassen- und 

Giroverband ein Gutachten erarbeiten läßt, in dem die Frage 

geklärt werden soll, inw1eweit eine Prüfung durch den Rech

nungshof überhaupt zulässig se1. 

Aber dieses Gutachten, nachdem es fertiggestellt ist, w~td 

weder dem Rechnungshofs noch der Landesregierung oder 

den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses und 

der Rechnungsprüfungskommission übersandt. Jeder hat so 

serne Beziehungen. E-s 1st mcht verwunderlich, daß -der 

Präsident des Rechnungshofes oder auch e1n1ge Abgeord

nete d1esen Bericht zur Verfügung gestellt bekommen ha

ben. Eine offizielle Übersendung dieses Gutachtens wäre 

siCherlich für eme zukünft1ge Zusammenarbeit wesentlich 

d1enl1cher gewesen 

D1e M1tgheder der Rechnungsprüfungskommission stehen 

auch m d1eser Frage v'oll hmter dem Rechnungshof und 

weisen jegliche unsachl1che Kntik, d1e nach der Prüfung des 

Sparka~sen- und G~roverbandes von e1n1gen am Rech

nungshof und am Präsidenten geübt worden ist, aufs 

schärfste zurück 

Ich möchte noch ernmal 1n Ermnerung rufen. daß gerade 

diese Prüfung niC~t von seiten des Rechnungshofes mituert 

wurde, sondern Wir d1ese Prüfung 1m Haushalts- und 

Fmanzausschuß beantragt haben_ Damals haben noch COU

und SPD-Frakt1on den Rechnungshof zu d1eser Prüfung 

aufgefordert 

Für d1e RechnungsprüfungskommiSSIOn war 1n· d1eser Frage 

eme Verletzung der RechtsaufsiCht niCht festste11bar. Aber 

emdeut1g wurde festgestellt, daß d•eser Verband 1n semer 

Handlungswelse und m der Handlungswelse se1ner Ver

antwortlichen d1e w~rtschaftllche Zweckmäß1gke1t außer 

acht gelassen hat Es hat auch geze1gt, daß s1e n1cht gerade 

_sehr v1el F1ngersp1tzengefühl geze1gt haben, wenn es um die 

Frage des guten Geschmackes geht 

Wenh s1ch das so wetterentwickelt - das hoffen w1r n1cht, 

darüber smd w1r yns e1nig -,dann muß man über eme No

velllerung des Sparkassengesetzes nachdenken 

Trotzdem hat es 1n d1eser Frage D1fferenzen während der 

Diskuss1on über das PrüfungsergebniS des Rechnungshofes 

1nsofern gegeben, als d1e Frage gestellt wurde, ob d1ese 

Textz1ffer überhaupt m das h1er anstehende Entlastungs

\lerfahren e1nbezogen werden könnte D1ese Bedenken der 

CDU-Frakt•on smd aber in den Jewed1gen S1tzungen der 

RechnungsprüfungskommiSSIOn ausgeräumt worden. 

Lassen S1e miCh außerhalb der Benchterst.:.ttung auch eme 

persönliche Anmerkung machen. Herr Rocker. d1e Andeu

tung der (DU-Fraktion, d1e Möglichkelten des Rechnungs

hofes h1nstchtlu;:h seines Prüfungsrechts emzuschränken. 

nehmen Wlf als SPD·Frakt10n sehr ernst. W1r stnd gegen 

e1gene zentralisierte Prüfungsämter der Kommunen oder 

anderer Gebietskörperschaften oder Körperschaften_ Wlf 

smd der Auffassung, für d1ese Tät1gke1t 15t der Rechnungshof 

da. W1r smd n1cht für e1ne Schwächung des Rechnungshofes. 

sondernfür eme Stärkung des Rechnungshofes! 

(Beifall be-i SPD, F_D_P_ und GRÜNEN) 

Lassen S1e m1ch b1tte noch eintge weitere Textzdfern aus 

dem Prüfungsbericht ansprechen. und zwar zunächst die 

Textziffer 22- Förderung von Werbemaßnahmen zur Verbes

serung des Weinabsatzes -. Wtr werden uns wahrschemhch 

1m nächsten Jahr w1eder m1t d•eser Problematik zu befassen 

haben_ H1er tm Parlament kann man aber nur empfehlen, 

sich einmal grundsätzlich übe"r effektivere Werbemaßnah-

.. : .. ·:-. .:. 
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men Gedanken zu machen Alles, was hrer an Werbemaß

nahmen geschreht, erschernt ernem doch manchmal sehr 

larenhah 

Nun zur Textzrffer 15 Lastenausglerchsverwaltung- in 

dresem Zusammenhang will rch em Bersprel aufführen. wre 

man von serten der Landesregrerung sehr oberflächlrch auf 

dre Feststellungen des Rechnungshofes reagrert Vom Rech

nungshof wurde festgestellt, daß 41,5 Stellen rn dresem 

Bererch entbehrlrch wären Von serten der Landesregrerung 

wurde dann 1n der Stellungnahme laprdar erklärt. dreser 

Feststellung des Rechnungshofes kann nrcht gefolgt werden 

Jetzt kommt das Interessante: Tatsächlrch haben dre betref

fenden Kommunen zwrschenzerthch drese 41,5 Stellen schon 

längstemgespart Künft1g sollte man doch d1e Feststel· 

Iungen des Rechnungshofes etwas ernster nehmen; denn 

wer so handelt, n1mmt auch das Parlament n1cht ernst 

Zu TextZiffer 19 - Ärztl1che Aufgaben und LeiStungen der 

Versorgungsverwaltung Es handelt s1ch um e1ne traunge 

Sache, obwohl sie s1ch e1gentl1ch amüsant darstellt. H1er 

wurde tatsächliCh e1n Leistungsträger der Verwaltung, e1n 

Med1Z1nald1rektor a D, nach unserer Auffassung v1el zu früh 

pens10n1ert. Es handelt s1ch um e1nen le1stungsfäh1gen 

Mann, der jährlich 7 250 Gutachten 1m Ruhestand für 

121 000 DM erled1gte Ich habe n1chts dagegen, daß er 

121 000 DM für d1e Gutachten erhalten hat, aber das smd 

rund 35 Gutachten tägl1ch Rund 15 M1nuten hat d1eser gute 

Mann für e1n Gutachten aufgewendet. W1r können nur 

d1ejen1gen, d1e Opfer e+nes solchen Gutachters werden. 

bedauern und hoffen, daß er n1cht allzuviel anger1chtet hat 

{Be1fall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

D1eses Be1sp1el spr1cht e1gentl1ch für s1ch 

Meme Damen und Herren. zum Schluß möchte 1ch allen 

Kollegen der RechnungsprüfungskommiSSIOn für d1e züg1ge, 

sachliche und faire Beratung danken S1e haben m1r me1ne 

Aufgabe als Vorsitzender d1eser KommiSSIOn wesentl1ch er

leichtert 

Persönlich möchte 1ch aber auch dem W1ssenschaftl1chen 

D1enst für d1e Unterstützung danken 

Bedanken möchte ICh mKh auch be1m Präs1denten des 

Rechnungshofes und semen M1tarbe1tern Ich we1ß, s1e 

haben n1cht 1mmer e1ne le1chte Aufgabe S1e können aber 

s1cher se1n, daß der Rechnungshof für uns als Rechnungs

prüfungskommiSSIOn und auch als Haushalts- und Finanz

ausschuß ke1n notwend1ges Übel, sondern e1ne Hilfe für das 

Parlament darsteHt D1ese Hilfe 1st notwend1g Ohne Rech

nungshof wären w1r n1cht 1n der Lage, unserer parlamen

tariSchen KontrollfunktiOn überhaupt gerecht zu werden 

Für uns als Parlamentaner w1rd aber auch d1e Arbe1t des 

Rechungshofes 1mmer w1cht1ger 8e1 1mmer wen1ger Haus

haltsmltteln oder Sp1elräumen 1m Bere1ch von Haushalts· 

beratungen s1nd w1r darauf angew1esen, vom Rechnungshof 

Mögl1chke1ten aufgeze1gt zu bekommen. wo Einsparungen 

bestehen und wo w1r M1ttel umsch1chten können, um dann 

pol1t1sche Arbe1t machen zu dürfen Der Weg weg von der 

re1nen Belegprüfung zur Prüfung laufender Maßnahmen 1st 

ncht1g und gew1nnt e1nen 1mmer größeren Stellenwert 

Me1ne Damen und Herren, 1ch möchte schl1eßen und nachher 

noch e1ne Stellungnahme von '>elten der SPD-Landtags

fraktiOn hinSichtlich unserer Auffassung zu e1n1gen Prü

fungspunkten abgeben 

Ich bedanke m1ch für Ihre Aufmerksamkelt 

(Be1fall1m Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn BeriChterstatter für d1e ungewöhnlich 

engag1erte BeriChterstattung und erteile jetzt Herrn 

Professor Dr Preuss das Wort 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD· 

Herr Präs1dent. me1ne sehr verehrten Damen und Herrent 

Obwohl der Ber1cht des Rechnungshofes vor nahezu e1nem 

Jahr dem Parlament vorgelegt worden 1st. hat er trotzdem 

heute an Ak.tual1tät n1chts emgebüßt Wte 1n jedem Jahr. 

wenn der Rechnungshof dem Landtag se1nen jährlichen 

Bertcht zule1tet, kann man daraus entnehmen, daß d1e 

Reg1erung m1t den Steuergeldern 1n e1n1gen Fällen doch 

e1nen sehr sorglosen Umgang ze1gt und daß es auch heute 

noch notwend1g und vor allen D1ngen 1n Ze1ten knapper 

Kassen der öffentlichen Hand mögl1ch 1st, Millionenbeträge 

n1cht nur 1n den Min1ster1en und 1n den Landesverwaltungen, 

sondern auch das will tch h1er ebenfallo; sagen 1n den 

kommunalen Verwaltungen einzusparen Immer w1eder 

o;tellt der Rechnungshof fest. daß 1n d1esen dre1 Ebenen 

gegen das Gebot e1ner sparsamen und w1rto;chaftl1chen 

Haushaltsführung verstoßen w1rd 

ln jedem Jahr müssen w1r in dem Ber1cht des Rechnungshofs 

feststellen, daß das Personal 1n e1n1gen Bere1chen der 

M1n1ster1en und der Landesverwaltung noch überbesetzt 1st. 

wahrend das Personal 1n anderen Bere1chen. 1n denen es 

Aufgabenzuwachse gegeben hat, entsprechend fehlt 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, es stellt SICh uns 

d1e Fra~ge. warum der Rechnungshof er'>t tät1g werden und 

Mängel 1m Verwaltung'>- und Haushaltsvollzug aufdecken 

und auf <:>tn <:>ntsprechendes Abstellen drangen muß. Warum 

können d1e M1n1ster1en und d1e pOlitiSCh Verantwortlichen 

für d1e Min1ster1en n1cht selbst auf d1e Mängel und Un

zulänglichkeiten kommen und d1ese erkennen) 

Statt dessen -es 1st fast em R1tual - g1bt es zu d1esem Bencht 
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des Rechnungshofes eine Stellungnahme der Landesreg•e· 

rung. Da finden sich in Jedem Jahr 1mmer wieder d1e 

gleichen stereotypen Sätze wie: es w1rd m Zukunft so ver

fahren. die notWendigen Maßnahmen sind eingeleitet. -

Meine Damen und Herren Regierungsvertreter, in vielen 

Fällen haben Sie nicht nur in diesem Land eine verfehlte und 

erfolglose Pohtik zu verantworten, sondern es g•bt auch 

einige Bereiche in Ihren Verwaltungen, in denen Sie das 

land schlecht verwalten D1esen Vorwurf mUssen S1e SICh 

h1er von der Opposition anhören 

(Beifall bei der SPD-

Keller, CDU: Anhören schon!

Min1sterpräs1dent Dr. Vogel: Es herrscht 

doch Redefre•heit, Herr Professor!) 

- Verehrter Herr Mimsterpräsident Sie werden gleich noch 

Ihre Freude haben 

Ich muß Ihnen auch sagen, daß der Haushalts· undFmanz. 

ausschuß mit der Erledigung der Auflagen, die er nach den 

Beratungen solcher Berichte des Rechnungshofs an d1e 

Regierung vergibt, sehr unzufrieden ist. Seit Jahren treten 

unter anderem m dem Bencht des Rechnungshofes die 

R1chtlimen für Sportförderungsmaßnahmen auf. Dies lst ein 

Punkt. der alle Jahre w1eder in den Berichten des Rech· 

nungshofes erscheint. Der Ministerrat hat am 18. Januar 

1983 ·hören Sie einmal gut zu; das ist mehr als v1er Jahre her 

· einen Beschluß gefaßt, daß d1e einzelnen Ministenen die 

R1chtlimen endlich einmal an das anpassen sollen. was ein 

intermin•sterielk!r Ausschuß an Grundsätzen erarbeitet hat. 

Herr Ministerpräsident. b•s heute ist diesbezüglich ntchts 

geschehen. Das Parlament hat von diesen geänderten För· 

dernchtlinien nichts gesehen. Ich fordere Sie als Chef der 

Regierung auf, das, was Sie selbst im Kabmett beschlossen 

haben, endlich einmal durchzusetzen. Es sind jetzt fast fünf 

Jahre vergangen und tmmer wteder treten die gleichen 

Umstände in diesen Benchten des Rechnungshofes auf. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Finanzminister schüttelt den Kopf. Anscheinend weiß er 

von diesem Beschluß nichts, an dem er wohl mitgewirkt hat. 

Meine Damen und Herren Regierungsvertreter, am 28-. Mat 

1985 hat der Haushalts- und Finanzausschuß den Beschluß 

gefaßt, endlich eine Bewertung der Ämter und Dienstposten 

bei den Bezirksregierungen vorzulegen. Darüber sind mehr 

als zwei Jahre vergangen, und w•r haben auch in diesem 

Rechnungshofsbericht wieder Beanstandungen über d1e 

Arbeit der Bezirksregierungen vorfinden müssen. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Weiter

bildung. Obvt(ohl wir ein neues Wetterbildungsgesetz haben, 

sind im Haushaltsvollzug 1985 wiederum gegen die Be

stimmungen, das heißt bestimmungswidrig, Fördermittel 

verwendet worden, zum Beisp1el auch für die Förderung von 

Fretze•tveranstaltungen. Dtes hat wahrlich ntchts mit den 

Intentionen der Weiterbildung zu tun 

waS erzählt uns da d•e Regterung? Ich empfmde das einfach 

als ~inen Skandal, w1e'Ste mit dem Parlament umgehen. ln 

dem Bencht an das Parlament benchten Ste: Der Grund 

dafür, daß s1e bei den B"ez1rksregterungen offens•chthch 

nicht in der Lage waren. d1e Verwendungsnachweise zu 

prüfen. war der, daß die Beztrksregterungen sich schwer

punktmäßig mit der Orgamsattonsform der Weiterbildung 

befaßt haben.- Das kann doch n1cht möglich sein. Sie haben 

d1e Verpflichtung, das Gesetz zu erfüllen und auf Kontrolle 

zu drängen. Ste können doch dem Parlament nicht solch eine 

b1llige Entschuldigung anliefern, indem S1e sagen, weil die 

etwas ganz anderes untersucht haben. haben S•e es ver· 

säumt, Ihrer Pflkht nachzukommen. 

(Beifall bet der SPD) 

Verehrter Herr Ministerpräsident, so kann man tm Umgang 

zwischen Reg1erung und Parlament Wirklich nicht verfahren. 

Wenn es hier Aufträge gibt, dann smd Sie gehalten, diese 

Aufträge schnellstmOglich zu erfüllen. 

Das Parlament ist - das hat der Herr Berichterstatter schon 

gesagt- auf die Arbeit des unabhängigen Rechnungshofes 

angew1eseri, wenn wir als Parlament eine w1rksame Kon

trolle der Regierung im Haushaltsgebaren und tm Haushalts

vollzug vornehmen wollen. Der Bürger muß d1e Gewißheit 

haben und .auch erwarten kOnnen:. daß mit seinen Steuer

groschen sparsam umgegangen wtrd. Um dtes zu kontra\· 

lteren, brauchen wir die Htlfe des Rechnungshofes. 

Deswegen möchte 1ch dem Rechnungshof des Landes 

Rheinland-Pfalz. seinem Präs1denten. Herrn Dr. Brix, seinen 

Mitarbeitern und auch den Mitarbeitern des Finanz· 

mmisteriums, d1e am Vollzug des Haushaltes beteiligt sind, 

den Dank und die Anerkennung der SPD-Fraktion ausspre

chen. Ich möchte aber zugleich auch einen Dank an die 

Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission sagen. Wie in 

jedem Jahr .hat es eine konstruKtive Zusammenarbeit der 

Fraktionen gegeben. Nicht zuletzt mö<hte ICh mich auch bei 

dem neuen Vorsitzenden der Rechnungsprüfungskom

m•ssion, dem Kollegen ltzek, sehr herztich für dte Art und 

Weise bedanken, wie er dte Verhandlungen geführt hat. 

H1erzu meinen herzlic~n Glückwunsch und den Dank der 

SPD-Fraktion. 

Meine verehrten Damen und Herren, der Rechnungs

hofsbertcht ist eine unerläßliche und wertvolle Hilfe auch für 

die kommenden Haushaltsberatungen. W•r w1ssen. daß wir 

aufgrund der fmanziellen Satuat•on, nicht zuletzt auch in 

unserem Land, auf die Vorschläge und Erkenntnisse, die uns 

der Rechnungshof vermtttelt hat, sehr wohl angewiesen sein 

werden. Ich möchte von h1er aus einen Appell an alle 

Kollegen des Landtags nchten, den Vorschlägen des 

Rechnungshofes Folge zu leisten, auch wenn es in einzelnen 

FAllen be1 den Betroffenen nachher keine e1tle Freude 

·-;.:. 
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auslösen wrrd, wenn wrr das entsprechend vollzrehen wer

den Wrr werden Durchsetzungsvermögen zergen müssen 

dres rst vor allen Drngen erne Brtte auch an dre regre

rungstragenden Fraktronen -,daß wrr das, was der Rech

nungshof uns aufgezergt hat, rn den Zerten des knappen 

Geldes auch entsprechend vollzrehen werden 

Meme verehrten Damen und Herren, wrr haben uns heute 

erne gewrsse Zertbeschränkung auferlegt Deswegen möchte 

rch nrcht auf alle Punkte des Rechnungshofsberrchtes 

erngehen, sondern ergentlrch nur drer Punkte H'äutern, dH::• 

zuglerch krrtrsch srnd und zergen, wre dre Regrerung rn 

ernrgen Fällen mrt den Steuergeldern umgeht und deshalb

damrt will rch untermauern, was tch vorhtn gesagt habe- tn 

etntgen Beretchen unserer Landesverwaltung dte Verwal

tung c~uch ntcht so abläuft. wte wtr das an und für steh erwar

ten mussen 

Ich komme zuerst auf dte Förderung der Werbemaf3nahmen 

zur Verbesserung des Wetnabsatzes zu sprechen 

Ste ertnnern steh: Im Jahre 1984 gab es Kommunalwdhlen, 

dte Sttuatton auf dem Wetnmarkt war schlecht. wetl dte 

Ernte 1982/1983 groß war; wtr hatten Wetnskandale Es 

wurde dann sehr etltg etn sogenanntes 10-Mtlltonen-Pro

gramm für dte Wetnwerbung aufgelegt Nun wtssen wtr 

tnzwtschen durch den Bencht des Rechnungshofes. daß von 

den 10 Mtlltonen überhaupt nur 5,3 Mtlltonen zum Etnsatz 

gekommen stnd Hterzu gab es vom Rechnungshof etne 

schltchte und etnfache Klarstellung, daß dteses gesamte 

Werbeprogramm zur Verbesserung des Wetnabsatzes ntcht 

nur schlecht, sondern unwtrtschaftltch abgelaufen tSt 

Wenn man den Bertcht ltest und noch emmal dte Beratung. 

dte wtr tm Rechnungshof hatten, Revuepassteren läßt, dann 

ntmmt steh das geradezu grotesk aus Da hat es pauschale 

Förderbeträge gegeben, dte tn etnzelnen Fällen um etn Vtel

faches höher waren als das, was tatsächltch für dte Wetn

werbung ausgegeben worden tst 

Metne Damen und Herren. etn ganz krasses Betsptel: Da 

wurden zwet Anzetgen in etner Tageszettung gemacht 

Dtese Anzetgen haben 207 DM bzw - mtt Mehrwertsteuer-

216 DM gekostet Das Land hat steh ntcht gescheut. 

demJentgen, der dte Werbung tn der Zettung aufgegeben 

hat, 1 200 DM bzw mtt Mehrwertsteuer- 1 368 DM zu 

überwetsen Ich halte das für etnen Skandal. daß Werbe

mtttel für Letstungen ausgegeben worden stnd, dte auf 

dtesem Sektor überhaupt ntcht erbracht worden stnd Damtt 

stnd doch wtrkltch echte Werbemtttel verlorengegangen 

(Betfall bet der SPD) 

Auch dte Frage. ob es stnnvoll tSt, dte Mehrwertsteuer mtt tn 

dte Förderung etnzubeztehen. obwohl tn der Regel etn 

Großtetl dteser Ftrmen bet den Ftnanzämtern dte Mehr· 

wertsteuer als Vorsteuer geltend macht, tst etne Frage nach 

der Aufsteht des Ftnanzmtnlstertums Wenn es dabet 

Schwtertgk~?tten rechtltcher Art gegeben hat. Herr Ftnanz

mtntster. so hätten Ste dd~ betm Haushaltsvollzug rechtzetttg 

entsprechend ordnen müssen 

Metne verehrten Damen und Herren. auch dte Ftrma, dte dte 

Wetnwerbemaßnahmen gröfHentetls durchgefuhrt hat, hat 

Gelder lfOn der Landesregterung abgerufen. obwohl über

haupt noch ketne Rechnungen vorgelegen haben. und Ste 

dann bet der Bank dngelegt Dann nutzt es mtr ntchts, daß 

wtr htnterher den Ztnsvortetl zurückgefordert haben Ich 

empftnde das als etnen Skandal. daß dte Rechtsaufsteht des 

Landwtrtschahsmtntstertums tn dtesem Fall so eklatant ver

sagt hat 

(Betfall bet der SPD) 

Herr Mlntsterprästdent, nun kommen w1r noch t:'tnmal auf 

den Punkt. Dte'>e schlechten Wetnwerbemarlnahmen haben 

Ste vor etnem Jahr noch fortgesetzt; da haben wtr für 1.5 

Mtlltonen lJM etne Anzetgeak tton tn den großen l ages

zettungen Jer Bundesrepubltk gehabt Können Ste uns etn

mal nachwetsen. ob dadurch duch nur etn L1ter Wetn mehr 

verkauft worden tst-:> Das. was Ste steh 1n den letzten Jahren 

auf dtesem Sektor geletstet haben, bezetchne tch als Ver

schleuderung von Steuergeldern, 

(Betfall be1 der SPD) 

wetl Ste damtt ntcht den]entgen geholfen haben, denen 

etgentltCh Htlfe not tut, nämltch tatsächltch echt etwas für 

den Wemabsatz zu tun 

(Hetterkett bet der SPD

Mtntsterprästdent Dr Vogel. Dte Betroffenen sehen 

das anders') 

· Verehrter Herr Mtntsterprästdent, dte Betroffenen, dte 

mehr Geld erhalten haben. als ste für dte Werbung aus

gegeben haben. dte mögen das vtelletCht etwas anders 

sehen, aber ntcht dte Mehrhett der Wtnzer 

(Betfall bet der SPD) 

Metne verehrten Damen und Herren, der Herr Bertcht

erstatter hat dte LandesausgleiChsverwaltung schon ange

sprochen Wte man Jetzt zum Schlu13 des Lastenausgletchs 

dtese Verwaltung so konzepttonslos ftnanzteren kann, das 

w1rd mtr ewtg schleterhaft bletben, denn Ste haben schlteß· 

ltch lange genug Regterungserfahrung tn dtesem Land 

Nur, etns muß tch Ihnen sagen: Dte Art, wte Ste mtt dem 

Parlament und auch mtt dem Rechnungshof tn der Of

fentltchkett umgehen. müssen wtr schärfstens zurOckwe1sen 

Ste Sehretben tn Ihrer öffentltchen Erklärung zum Rech

nungshofsbertcht, dal.l der Rechnungshof bet der Bedarfs

ermtttlung von unvollständtgen Fakten ausgegangen 1st 

Nun haben wtr allerdtngs gehört, daß dte 41 Stellen. dte vom 

Rechnungshof montert worden stnd, tnzwtschen entweder 
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schon bei den Kommunen gestnchen oder aber zum min

desten mit einem kw-Vermerk versehen wurden 

Meine verehrten Damen und Herren, der letzte Punkt, den 

ich noch kurz angehen will, betnfft die Frage .. Prüfung des 

Sparkassen- und Giroverbandes". Also was sich in dieser 

Hins•cht in der Offentliehkelt abgespielt hat, 1st für unser 

Parlament wirklich etwas sehr Groteskes, und deswegen 

sollten wir hier e1nmal ebenso Offentlieh darüber reden. 

W1e ist denn überhaupt das Problem der Prüfung des 

Sparkassen- und Giroverbandes zustande gekommen? Wer 

hat denn in die Offenthchkeit getragen, daß der Verbands

vorsteher eine Gehaltserhöhung von 35 % erhalten sollte, 

die letztendlich dazu geführt hat, daß die be1den Fraktionen 

des Hohen Hauses. nämlich d1e SPO-Frakt1on und die (DU

Fraktion, an den Rechnungshofspräsidenten m1t der 81tte 

herangetreten sind, den Sparkassen- und Giroverband zu 

überprüfen? Das. was dann auf Ersuchen des Parlamentes 

festgesteltt worden 1st, bezeichne ICh schhchtweg auch als 

emen Skandal, was den Umgang m1t Geldern anbelangt, d1e 

man zwar vielleicht nicht als öffentliche Gelder beze1chnen 

kann; aber immerhin smd d1e Sparkassen OffentiiCh-recht

hche Anstalten und s1e smd kommunale Banken. so daß es 

auch msoweit. wie ich fmde, 'E!me pollt1sche Verantwort

lichkelt gibt. 

Ich will nicht darüber reden, ob d1e RechtsaufsiCht der 

Landesregierung hier versagt hat oder n1cht. Be1 den 

Beratungen in der RechnungsprüfungSkommiSSIOn und 1m 

Haushalts- und Finanzausschuß hat es dazu keine Einigkelt 

gegeben. Aber, meine verehrten Damen und Herren. wenn 

em Verband von den einzelnen Sparkassen höhere Umlagen 

fordert, als er selbst zur Abdeckung setnes Bedarfes braucht, 

wenn es ein überhöhtes Vergütungsniveau für leitende 

Mitarbeiter des Verbandes gibt, d1e zum Teil nicht einmal in 

dem Haushaltsplan enthalten s1nd, und diese Sonder

vergütungen teilweise eine Höhe b1s zu 4 000 DM im Monat 

erreichen, dann wtrd Jegliches erträgliches Maß über

schritten_ 

Ich w1ll noch darauf hmweisen, daß d1e hauptamtlich tätigen 

Lehrkräfte, die an sich schon im Hauptamt an der Spar

kassenschule für 1hre Lehrtät1gke1t bezahlt werden, noch 

erhebliche nebenamtliche Vergütungen für eine Tätigkelt 

erhalten haben, die sie an s1ch als Hauptamt ausführen 

müssen. 

Auch dies ist etwas, was wir vor d1esem Parlament kritisieren 

müssen. Meine Damen und Herren, diese Prüfung, ICh will 

das sehr IM'nst sagen, hat das Parlament gefordert. Das, was 

aufgrund einer Veröffentlichung, die weder das Parlament 

noch die Regierung zu verantworten haben, aus dem Ver

band herausgekommen 1st, nämlich dte sehr hohe Gehalts

erhöhung. die AuslOser für d1ese Prüfung w.:~r. hat zu diesen 

schwer~n Feststellungen des Rechnungshofs geführt. 

Verehrter Herr Rechnungshofpräsident Dr. Bnx. die SPD-

··.·.· 

FraktJOn ste~t zu Ihnen und auch hinter Ihnen Ste haben auf 

Anforderung des Parlaments Ihre Pflicht getan. S•e haben 

auch den Sparkassen- und Giroverband nteht kleinlich ge

prüft, als ob es s1ch hier um eme unbedeutende nachge

ordnete Behörde handelt, sondern d1e Prüfung. die Sie bei 

diesem Verband durchgeführt haben, beruht e1nzig und 

allein darauf. daß S•e geprüft haben, ob die dort vorhan

denen Mtttel nach dem Gebot des sparsamen und wirt

schaftlichen Umgcmgs m1t Haushaltsmitteln verwendet wor

den smd oder ntcht 

Das, was wir dann m der Öffen-tlichkeit erlebt haben. daß der 

Verband und auch der Präs1dent des Deutschen Sparkassen

verbandes Sie ungerechtfertigterwe1se angegnffen haben, 

we~st dte SPD-Frakt1on zurück. W1r stellen uns ausdrücklich 

vor Ihre Handlung 

Daß das alles ntcht so ohne war, zetgt SICh doch schon alle1n 

dadurch. daß m der Zw1schenze1t nahezu alle Dmge, d1e der 

Rechnungshof m semem Bencht und m se•ner Prüfung 

festgestellt hat, entweder vom Sparkassen- und Giroverband 

heute schon abgestellt sind oder aber die Zusage gegenüber 

dem Mm1stenum vorliegt, daß das m Zukunft abgestellt 

werden soll 

Deshalb noch e1nmal, Herr Präs1dent Bmc Unseren Respekt 

haben S•e. Sie haben den Auftrag des Parlaments erfüllt. und 

1ch möchte Ihnen 1m Namen der SPD-Frakt1on dafür danken. 

Meme Damen und Herren, zum Schluß möchte 1ch zum 

Ausdruck bringen, daß die SPD-Frakt1on der Entlastung der 

Landesregierung für das Haushaltsjahr 1985 zustimmen 

wird. S1e w~rd ebenfalls der Entlastung des Rechnungshofs 

für das Haushaltsjahr 1985zustlmmen. 

Ich bedanke m1ch. 

(Be1fafl be• der SPD) 

Präsident Dr_ Volken: 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Abg. Rodcer, CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! ln 

einer Operette, 1m Vogelhändler. singt der Prodekan, Pro

fessor Würmchen, unter anderem:_ .. Beim Prüfen bin ich prü

densch, da schone keine Seele ich." Wenn teh den Bericht des 

Rechnungshofs lese und mtr die Diskussion, d1e wir geführt 

haben, vergegenwärtige, könnte ich beinahe den Eindruck 

haben. das könnte eigentlich d1e Hymne der Rechnungshöfe 

sem. 

Ich spreche das deswegen- so deutlich an. weil es tatsächlich 

nicht nur geschieht, daß akribisch geprüft wird, sondern weil 
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es notwendtg tst, daß m dtesem Zusammenhang der Prüfung 

von staatltcher Verwaltung, von Landesregierung ntchts aus

gelassen werden darf und daß es notwendtg tst, dte 

Prüfungsfeststellungen, wte ste getroffen werden, auch zu 

veröffentltchen 

Akrtbtsch umfassend wtrd dte Verwaltung unter dte Lupe 

genommen und so manch geprüfter Behördenletter und 

Mtntster stöhnen darunter Es wäre auch ntcht gut, wenn das 

sang- und klanglos an den Jeweiltgen Behördenlettern und 

Mtntstern vorbet gtnge Dann hätte dte Prüfung ketne 

Wtrkung 

Ich möchte aber gletch htnzufügen: Set emer so umfang

retchen und detadlterten Verwaltung, wte der des Staates, 

wtrd ntcht alles glatt ablaufen können; denn dort s1nd Men

schen am Werk_ Entsche1dend 1st aber, ob alle Prüfungs

feststellungen und dem. was be1 den Bewertungen heraus

kommt, d1e entsprechenden Konsequenzen gezogen wer

den_ Man kann darüber stre1ten, ob s1e rechtze1t1g, ob s1e 

schnell genug gezogen werden Wenn s1e so gravierend 

wären, w1e das in Ihrer Rhetonk und auch 1n der D1kt10n 

deutliCh wurde, dann müßte e1gentl1ch d1e SPD andere 

Konsequenzen z1ehen, dann dürfte s1e der Entlastung n1cht 

zust1mmefl Aber 1m Widerspruch zu dem, w1e S1e. Herr 

Professor Preuss, es gesagt haben, steht das, was der Herr 

Vorsitzende der RechnungsprüfungskommiSSIOn ausgeführt 

hat, daß d1e Beanstandungen n1cht so grav1erend wären und 

daß Maßnahmen 1m S1nne der Prüfungsfeststellungen ge

troffen werden. so daß man d1eser Entlastung in der Rech· 

nungsprüfungskommiSSIOn w1e auch 1m Haushalts- und 

F1nanzausschuß und som1t h1er 1m Plenum zust1mmen kann 

D1ese Prüfung w1rd allJährlich querbeet durch d1e gesamte 

öffentliChe Verwaltung durchgeführt und d1e Prüfungsspur 

kann man jähr!1ch 1n den Prüfungsfeststellungen, d1e veröf

fentlicht werden, feststellen 

Me1ne Damen und Herren, es stößt so mancher Prüfer an 

se1ne Grenzen und übers1eht etwas Kürzlich hat e1n Staats

beamter, der e1ne Dienstwohnung bez1ehen wollte, den 

Rechnungshof gebeten. vorsorgl1..:h zu prüfen, welche M1ete 

wohl angebracht se1 Er tat d1es 1n der Absicht, da es s1ch um 

e1nen älteren Bau handelt. daß er e1nmal von der einstel

lenden Behörde n1cht übers Ohr gehauen w1rd und zum 

anderen für alle Eventual1taten abges1chert 1st 

Das Haus wurde begutachtet Der Beamte bezog das Haus 

Als d1e Mietforderung 1ns Haus kam. war er baß erstaunt ob 

der Höhe d1eser M1ete Durch e1ne Rückfrage wollte er dann 

erfahren, w1e man auf d1ese M1ethöhe gekommen se1 und 

was an d1esem Haus wertstetgernd oder wertmindernd se1 

Der Prüfer gab bere1twtll1g Auskunft_ Der Pre1s bl1eb dem 

Betreffenden trotzdem zu hoch. was 1hn dazu verle1tete. 

süff1sant den Prüfer zu fragen, offenbar habe er das 

gegenüberliegende Haus, e1n stadtbekanntes Chalet. als 

wertste1gerndes Umfeld m1t e1nkalkul1ert. aber da könne 

man auch anderer Me1nung se1n, so der Betroffene; denn Je 

nachdem von welcher Se1te man das sehe, könne so etwas 

auch störend se1n 

Me1ne Damen und Herren, dam1t s1nd w~r be1m Thema_ D1e 

Prüfungsergebnisse und d1e steh daraus ergebenden Konse

quenzen f1nden n1cht 1mmer d1e Zust1mmung der Geprüften 

So w1rd es auch 1m dleSjähngen Prüfungsber~cht vermutliCh 

se1n, auch 1n dem, was w1r heute beschließen_ Es w1rd auch 1n 

Zukunft niCht auszuschließen sem, daß d1e Geprüften m1t 

dem, der d1e Prüfung durchführt, und was er dabei gefunden 

hat. n1cht einverstanden s1nd Dam1t müssen w1r leben_ Wenn 

1ch d1e 01skuss1on 1n der RechnungsprüfungskommiSSIOn ver

folge, me1ne 1ch aber, man kann dam1t leben. weil s1ch her

ausgestellt hat. daß d1e Landesregterung und d1e emzelnen 

angesprochenen M1n1stenen guten W11!ens Sind, aus 1hrer ei

genen Erfahrung heraus und dem, was der Rechnungshof 

und d1e RechnungsprüfungskommiSSIOn zusammen vorle

gen, d1e entsprechenden Konsequenzen zur Besserung zu 

z1ehen 

Me1ne Damen und Herren. d1e Rechnungsprüfungs

kommiSSIOn und letztl1ch der zuständ1ge Haushalts- und 

Finanzausschuß legen e1nSt1mm1g gefaßte Empfehlungen 

vor. d1e nach sorgfältiger Beratung m1t dem Rechnungshof 

erarbe1tet wurden Som1t bekommen d1e Prüfungsergeb

nisse auch d1e parlamentarische Absegnung Was d1e Ge

prüften. falls s1e noch Kr1t1k üben, m1t betrachten müssen, 1st 

n1cht nur das Wort des Rechnungshofs. sondern das des 

Parlaments 

Der Antrag zur Entlastung der Landesregierung fUr das 

RechnungsJahr 1985 1st der e1gentllch pol1ttsche Vorgang, 

über den w1r h1er zu befmden haben D1e Haushaltsrechnung 

für das Jahr 1985 lassen S1e m1ch e1n1ge Punkte daraus 

Zitieren - g1bt alles 1n allem kemen Grund. d1e Landesre

gierung zu knt1s1eren Der Haushaltsüberschuß von 238 Mil

lionen DM. e1n Vorgang, der fUr das laufende und d1e kom

menden Jahre so n1cht mehr erwartet werden kann. wurde 

auch zur Verr1ngerung der Kreditaufnahme verwandt; 

1mmerh1n um 135 Mdl1onen DM wurde d1e Kreditaufnahme 

vemngert 

Es 1st. wenn S1e so woilen. e1n gutes Jahr. auch htns1chti1Ch 

der lnvest1tlonstät1gke1t des Landes D1e InvestitiOnsquote 

konnte geste1gert werden D1e Kred1tf1nanzterungsquote 

nahm ab_ Zugenommen haben d1e Personalausgaben. d1e 

nun be1 knapp 60% der Steuereinnahmen und der all

gemeinen F1nanzzuwe1sungen l1egen 

Me1ne Damen und Herren, von d1eser Größenordnung her 

hat der Rechnungshof be1 se1nen Prüfungen natürl1cher

we1Se e1n gro13es Augenmerk darauf gelegt. mtt welchen 

Maßnahmen d~t:· Landesregierung versuch-::, h1er Emsparun

gen zu erre1chen. Dabe1 w1rd 1n den Empfehlungen an den 

Landtag n1cht nur angegeben, daß w1ederum etne größere 

Zahl von Planstellen gestnchen werden kann, was von der 

Landesregierung 1n den meisten Fällen auch bere1ts 

verw~rkl1cht wurde Es wtrd vor allem auch 1m organ1-
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satonschen Ablauf m der Verwaltung geprüh. was verein

facht werden kann, wie Arbeitsabläufe aussehen müssen, 

um schnellere Ergebnisse zu bekommen und damrt zu zu

sätzlichen Einsparungen bet Personalstellen zu kommen. 

Meine Damen und Herren, drese Prüfungen haben auch den 

Sinn. festzuste/Je:n, ob der Einsatz von öffentlichen Ftnanz

mrtteln nchtlrntengemäß und sparsam erfolgt und ob die 

damtt verfolgten Ziele erreicht werden. Es führt bet dteser 

Auftragslage für den Rechnungshof· übrigens eme gesetz· 

ltche Auftragslage • ketn Weg dar an vorbei, daß umfänglich 

und genau untersucht wird 

Meine Damen und Herren. die CDU-Frakt1on dankt dem 

Rechnungshof, daß er- dres tut. Die Arbeit des Rechnungs

hofes führt am Schluß durch dtese genauen Prüfungen fast 

immer für dte Landestmanzen unmittelbar und auch rn den 

FolgeJahren zu günstigen Auswrrkungen. Allem schon des

wegen gibt es settens der CDU überhaupt kernen Zwetfel an 

der Tätigkelt und auch an den Prüfungsfeststellungen des 

Rechnungshofes. 

Merne Anmerkungen, dte vorhtn hier vom Vorsitzenden der 

RechnungsprüfungskommiSSIOn angeführt wurden, dte 1ch 

in der Rechnungsprüfungskommission im Zusammenhang 

mit der Prüfung und den Feststellungen über den Sparkas

sen- und Giroverband machte. bezogen sich darauf, ob es 

smnvollrst- teh sage das einmal sehr präzise-, daß man nicht 

nur in dresem Fall, sondern auch bei den Gernernden den 

Rechnungshof m1t seinen Prüfungsvorstellungen vor steh 

hat, wrr aber rn wesentlichen Bererchen weder ber den Ge· 

metnden noch rm Wirtschaftsgebaren beispielswerse des 

Sparkassen- und Giroverbandes unmtttelbares lugriffsrecht 

haben, sondern haer eigentlich nur dre Rechtsaufsicht oder 

die Staatsaufsicht i-nsgesamt tangiert ist. 

Meine Damen und Herren, wenn man dtese Frage anspncht, 

Wtrd damtt nicht ausgedrückt, daß man den Rechnungshof 

beschneiden w~ll. sondern es ist die Frage, ob man von der 

Rechtssrtuatton hei' nicht einmal überprüfen muß oder 

überprüfen sollte, ob unter Umständen be1 den Gernemden 

eine eigene Prüfungskammer, die nichts Neues wäre, die es 

im Bundesgebiet schon gibt, ntcht auch ein Weg wäre, zu 

denselben Prüfungen und entsprechend auch zu den 

Veröffentlichungen zu kommen. Adressat wlre dann aller

dings nicht der Landtag und nicht die Landesregierung, so
weit dre kommunalen Gebietskörperschaften betroffen srnd. 

soOdern die zuständigen Gremten, die am Schluß auch tat

sächlich entsprechenden Einfluß nehmen können. 

Ich sage das sehr deutlich. das war eine Anmerkung von uns, 

die dte Rechtsnatur betrifft, die aberabsolut kerne Abstrrche 

an dem macht, was der Rechnungshof tut und auch an 

Fe~stellungen trifft. Wtt stehen -_das hat steh auch m der 

Rechnungsprüfungskommis.ston gezeigt- nicht als eme Re

gierungsfraktion in diesen Prüfungen, sondern als Parla

mentarier, die versuchen. aus dtesen Prüfungsfeststellungen 

die entsprechenden Konsequenzen zu zrehen 

~A~_-."_:·· 
••• o:·.·.f 

Meme Damen und Herren, wrr stehen auch gegenüber der 

Regterung nteht m etner Sttuatton, daß wtr R,ücksicht nehmen 

müssen - dds haben wtr in ketnem Fall gemacht -, ganz 1m 

Gegentetf. Dte Anregungen. dfe der Rechnungshof gibt, und 

dte Maßnahmen, die angeregt werden. ufl'l dre Regterungs

arbett auch tm Htnblick auf Transparenz zu verbessern, wer

den von uns mitbesttmmt. 

Nun hat der Rechnungshof 38 Te)(tztffern tn seinem 

PrOfungsbencht vorgelegt. Vielletcht darf rch etnmal andere 

Punkte ansprechen als meine Vorredner, um etnen überbliCk 

zu geben, wte umfangre1ch dieses PrüfungsergebniS über

haupt ist. 

Zunächst emmal wetse 1ch darauf hrn und bitte auch dte 

Kollegen, sowert ste den Rechnungshofbettcht noch nicht 

weggelegt haben, steh diesen Rechnungshofbencht auch tn 

den Textziffern anzuschauen, in denen betsptelswetse auch 

Prüfungsberichte über kommunales Geschehen vorgelegt 

werden, weil tch der Meinung bm, daß wtt, wenn der 

Rechnungshof hier schon dte Zuständigketten hat, dann auch 

das nicht übersehen sollten, zumal hier auch öffentliche 

Gelder erngesetzt stnd, die es wert stnd, auch rm Vollzug bei 

emzelnen Maßnahmen kontrolliert zu werden 

Ich will zwer oder dre1 Schwerpunkte etnmal kurz anspre

chen. Wir hatten eme sehr ausführliche Diskussren über dte 

Organtsation des Landesrechenzentrums und bestimmte 

Aufgaben •. die stCh dreses Landesrechenzentrum vorgenom

men hat. Es gab etne sehr ausführliche Drskussion, die am 

Schluß dazu führte. daß die Feststellungen des ReChnungs

hofes auch seitens des zuständigen Mtntstenums sehr aus

führlrch mit besprochen wurden. Es kam dazu, um zumtndest 

emen Bereteh anzusprechen, etn ganz besttmmtes Modell

vorhaben des Landesrechenzentrums. näml1ch das rntegner

te kommunale Finanzwesen, von semer Organtsatronsform 

·'Und von seiner Wtrtschafthchkett herrnFrage zu stellen, und 

zwar dergestalt, daß em Wirtschaftlicheres Verfahren gefun

den werden muß. Das Mtntsterium konnte nachweisen, daß 

es auf dem Wege ist. dieses Verfahren so wtrtschaftlich zu 

testalten, daß erstens das Interesse, mehr Kunden zu be

.ommen, gewachsen 1st, und daß zweitens ~uch das Ver

iahren für die Zukunh so gestaltet werden kann, daß staat· 

~che Mittel dafür nteht mehr eingesetzt werden müssen. 

Meine Damen und Herren, natürlteh gtbt es bet dresen 

Prüfungen unterschtedhche Mernungen. Dte gab es auch m 

der Rechnungsprüfungskommrssron. Aber es wäre ketn 

Ergebnts, wenn jeder bea sein'er Metnung bltebe - tCh meine 

fltcht nur ·ehe eiltsprechenden tn der Rechnungsprüfungs

kommisston vertretenen Frakttonen - , vielmerh müssen so

wohl Rechnungshof wte auch das Mrntstenum bereit setn, 

aus den gemachten Erfahrungen und aus den Bespre

chungen und den Gesprächen, d1e sr-eh ergeben. die ent· 

s;rechenden Konsequenzen zu ztehen. 

Meme Damen und Herren, dann möchte teh auch noch ernen 

Hinweis geben, was diese Rechnungsprüfungskommrssion 
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und damtt auch das Zusammenwirken aller deutl1ch macht 

Ich habe das zum Abschluß unserer Prüfungen schon tn der 

KommtSSIOn gesagt Der Rechnungshof tst durchaus bereit, 

auch das, was steh 1n der Admtn1strat10n nach der DtskuSSIOn 

anders darstellt, anzuerkennen Ich will das nur an e1nem 

Be1sp1el belegen. D1e Zahl der 150 Stud1end1rektoren. d1e 

nach Me1nung des Rechnungshofs und auch der Rech

nungsprüfungskommiSSIOn von der besoldungsrechtlichen 

Voraussetzung überprüft werden müssen. bezog s1ch n1cht 

nur auf Gymnasien, sondern auch auf dte Berufsschulen 

Nach den Erklärungen des Vertreters des Kultusmtntstenums 

war der Rechnungshof berett, zumtndest dte Zahl von Stu

drendrrektoren, dre ber serner Prüfung auf dre Berufsschulen 

entfrel, aus den werteren Überlegungen. das herßt also aus 

den Prüfungsfeststellungen zunächst emmal herauszuneh

men, weil dre Landesregrerung bzw das zuständrge Kultus

mrnrster,um auch dre Möglrchkert haben müsse, Verän

derungen, dre srch rn den technrschen Berufen ergeben und 

dre rn der Berufsschule aufgefangen werden sollen, dann 

auch personalmäßrg entsprechend beglerten zu können 

Merne Damen und Herren, rch wollte damrt deutlrch 

machen, daß der Rechnungshof nrcht so weltfremd rst, daß 

entsprechende admrnrstratrve Maßnahmen vo.n rhm nrcht 

beurteilt werden könnten Insofern srnd wrr dem Rech

nungshof dankbar, daß er auch ber allen Behandlungen und 

Verhandlungen, d1e wrr führen, flexrbel genug rst, auch 

drese entsprechenden Maßnahmen zu würdrgen 

Das zwerte, was rch auch noch aufgrerfen wollte, rst, daß es 

nrcht nur rn der schrrftlrchen Darstellung, sondern auch rn 

der Drskussron darüber erne sehr umfangretche Drskussron 

über dre Organrsatron und den Personalbedarf ber der 

Staatsbauverwaltung gab_ Im schrrttlrchen Berrcht. den das 

zuständrge Mmrsterrum vorgelegt hat, srnd wrr dann am 

Schluß zu der Überzeugung gekommen - auch das Mrnr

sterrum -,daß erne ganz bestrmmte Zahl von Personalstellen, 

dre brsher im Sachbererch. das herßt, rn den Sachkosten, 

untergegangen waren, nun rn der Zukunft, wenn auch nur 

rn der Legende, ausgewresen wrrd 

Damrt wrrd aber für dre Parlamentarrer, auch für die Rech

nungsprüfungskommrssron, deutlrch, um was es srch handelt 

Es srnd Frnanzmrttel, dre für den Personalbedarf an be

strmmten Stellen erngesetzt werden, so daß auch dre Über

prüfung, wre srch der Personalkörper verändert, für uns jetzt 

vrel lerchter nachvollzrehbar rst, als dres früher der Fall war 

Merne Damen und Herren. hrer wrrd deutlrch, daß Mrnr

sterren rn den Drskuss1onen. dre sre mrt dem Rechnungshof 

und rn der Rechnungsprüfungskommrssron führen, durchaus 

berert smd, Erkenntnrsse spontan umzusetzen, was merner 

Mernung nach auch notwendrg rst 

Wenn rch das anspreche, möchte rch damrt nrcht deutlrch 

machen, daß es kerne Krrtrkpunkte gab_ Es wäre schlrmm, 

wenn rn ernem Prüfungsberrcht und den Konsequenzen, dre 

dre Kommrssron daraus zreht, nrcht zur Kenntnrs genommen 

würde. daß rm Haushaltsvollzug ber der Planstellenbewrrt-

schattung und ber der Bewrrtschaftung von Frnanzmrtteln 

schlechthrn auch Fehler unterlaufen, vrellercht Fehler, dre un

ter Umständen vrel früher hatten abgestellt werden können. 

wenn dre Prüfungen rn den ernzeinen Minrsterren selbst ern 

brßchen deutireher angesetzt würden Wrr haben rmmerhrn 

Planstellenernsparungen, dre srch sehen lassen können 

Wenn man feststellt, in welcher Mrllronenhöhe srch dre 

Prüfungsfeststellungen rn den sonstrgen frnanzrellen Aus

gaben bewegen. dre erngespart werden können oder auch 

durch entsprechende zusätzlrche Verwaltungsmaßnahmen 

erngespart worden srnd, dann wrrd deutlrch, daß es srch 

rmmer um beträchtliChe Summen, sowohlrm Personalberereh 

als auch rm entsprechenden Bererch der Sachkosten und der 

Fördermrttel, handelt 

Merne Damen und Herren, rn der Drskussron rn der Rech

nungsprüfungsl<ummro;sron wurde nrchts ausgeklammert Ich 

glaube, daß wrr rn den Feststellungen, dre wrr gemernsam 

getroffen hdbt:'n, dre entsprechenden Maßnahmen so ge

zogen haben, daß dre Regrerung und dre Verwaltungen 

damrt etwas anfangen können Wrr erwdrten. daß uns dre 

entspro?chenden Berrchte sertens der Landesregrerung so, 

wre rn der Beschlußempfehlung festgelegt, rechtzertrg zuge

hen, damrt wrr als Parlamentarrer wrssen, ob das, was wrr an 

Arbert und Kontrolle !ersten. am Schluß auch zu dem ent

sprechenden Erfolg fUhrt 

Merne Damen und Herren. rch möchte noch auf etwas zu 

sprechen kommen. was schon von berden Rednern, dem 

Kollegen ltzek als Berrchterstatter und dem Kollegen Pro

fessor Dr Preuss, angesprochen wurde, nämlrch dre Prüfung 

des Sparkassen- und Grroverbandes Rhernland-Pfalz, der erne 

besondere Publrzrtät erfahren hat_ Das konnte au(h nrcht 

ausblerben, vor allem deshalb, werl steh dre Frage aufwarf, 

ob dre Landesregrerung rhre Pflrchten als StaatsclUfsrcht, was 

srch m dresem Fall auf dre RechtsaufsiCht beschränkt, 

wahrgenommen hat_ Nur rnsowert rst drese Prüfung für dre 

Entlastung der Landesregrerung relevant Das rst also rm 

Rahmen des Entlastungsverfahrens anzusprechen 

{Glocke des Präsrdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rocker. rch darf feststellen. daß dre verernbarte 

Redezert abgelaufen rst 

Abg. Rocker, CDU· 

Herr Präsrdent, rch möchte noch zwer Sätze anfügen 

Präsident Dr. Volkert: 

Brtte sehr 
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Abg. Rocker, CDU: 

Wenn 1ch sage, zwei Sätze. dann denke ich an .. Holki". 

(Heiterke•t im Hause) 

Meine Damen und Herren, •eh darf fortfahren Nur msowe1t, 

wie s1ch die Prüfung auf d1e Rechtsaufsicht bezieht, ist d1e 

Landesregierung tangiert. Es wird festgestellt- das hat auch 

der Vorsitzende der Komm•ss•on gesagt -. daß dte B"ean

standungen in dieser H•nstcht mcht zutreffend smd, daß h1er 

also keine Beanstandungen anstehen. Eine andere Frage is.t, 

ob d1e landesreg•erung über d1e Rechtsaufsicht hinaus 

Möglichkeiten hat oder sieht, insoweit Einfluß zu nehmen -

Komma-, daß auch Anregungen htnSIChtlich der Wirtschaft

lichkeit, 

(Frau Dücht•ng, SPO: Komma•) 

aber auCh hinsichtlich der Verhältnismäßigkelt der Besol

dungsstruktur der Bediensteten, vor allem tm Beretch der 

Führungskrlfte, gegeben werden. ln d1eser Frage kommt es 

darauf an, daß derart1ge Anregungen seitens des Verbandes 

mcht von vornherem als em Hineinregieren in se.ne Wtrt

schaftstätigkeit angesehen werden 

Ich komme jetzt auf das zu sprechen, Herr Kollege Preuss. 

was S1e auch angeführt haben. Was ursprüngl1ch settens des 

Verbandes als Antwort otftz1ell und öffentl1ch über dte 

Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofes an Kntdc. laut 

geworden-ist, stellt sich zw1schenze1ti1Ch durch Maßnahmen. 

d1e als krittsche Punkte durch den Verband rn der Zwtschen

zeit besetttgt wurden. g!'lnz anders dar: Der Sparkassen- und 

Giroverband hat bereits entsprechende Konsequenzen ge

zogen und ist bereit, wie er gegenüber der Landesregierung 

erklärt hat, wettere Maßnahmen zu vollziehen. 

Meine Damen und Herren, die Aufmerksamkelt der Öffent

lichkeit war natürlich dem Prüfungsberict-!_t und insbeson

dere dem. was der Sparkassen- und Giroverbancj verlauten 

ließ, geWiß. Es wurden deutliche Ausschläge sichtbar, dte 

den Rahmen sprengten_ Deswegen war es notwendig, daß 

diese Prüfung durchgeführt wurde. Wir haben als CDU· 

Fraktion dte Prüfung mit angeregt. Wir tragen die 

Empfehlungen mtt und gehen davon aus, daß siCh der 

Verband m der Zukurlft n1cht nur d1e Prüfungen gefallen 

läßt, sondern daß er auch die entsprechenden Konsequen

zen zieht ufld von s•ch aus keinen Anlaß mehr dafür gtbt. 

daß öffentlich über ihn geredet wird 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Me1ne Damen und Herren. ICh begrüße auf der Zu· 

schauertrtbüne Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Weller. 

(Beifalltm Hause) 

Meme Damen und Herren, es soll n1cht als Drohung gemeint 

sein, aber ich mOChte mttteden, damtt Ste über den wetteren 

Abend entsprechend dtsponteren können, daß ich auf jeden 

Fall noch vorhabe, dte Geschäftsordnung aufzurufen. 

Das Wort hat Herr Kollege Setbel. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Ich werde meme 

Ausführungen sehrkurz fassen, 

(Dahmen, COU: Sehr gut•) 

auch aus dem Grund. we1l dre Zett schon sehr fortgeschntten 

ist und wett ~eh miCh mhaltl1ch voll den Ausführungen des 

Kollegen Professor Dr _ Preuss anschließen kann. 

(Zurufe von der SPD: Oh !} 

Sie können daran seh~n. daß wir überhaupt ke1ne Be

rührungsängste nach beiden Seiten hin haben, getreu dem 

alten Motto der GRÜNEN: Wrr sind niCht links, wir sind mcht 

rechts, wtr smd vorne!-

Zu der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Frnanz

ausschusses und zum Prüfungsbencht des Rechnungshofes 

möchte tch einige kurze Anmerkungen aus unserer SICht 

machen_ Den Landesrechnungshof Rheinland-Pfalzentlasten 

wrr sehr gerne, denn er hat uns sehr wertvolle Ansatzpunkte 

und Hrnwerse für dre kommenden Haushaltsberatungen 

gel1efert. Für den Jahresbencht 1986 des Rechnungshofes 

möchte rch mrch deshalb namens memer Frakt1on bedanke~. 

auch deshalb, wett der Rechnungshof eme fUr dre Parla

mentaner sehr wichttge Aufgabe wahrntmmt, etne Aufgabe, 

d1e mcht tmmer sehr leiCht 1st Dies wurde bei der Aus

etnandersetzung mrt dem Sparkassen- und Grroverband be

sonders deutltch. Aber auch einige Mmrsterien legen zum 

Teil im Umgang mit dem Rechnungshof sehr harte Bandagen 

an. 

Zur Nummer 1 der Beschlußempfehlung .. Entlastung der 

Landesregrerung für das Haushaltsjahr 1985" hat der Rech

nungshof erne korrekte Haushaltsrechnung attestiert. Dies 

bedeutet aus unserer Steht, daß dte Landesregierung das 

Geld korrekt ausgegeben hat. Immerhin, das rsi doch auch 

schon etwas! Aber lerder an der falschen Stelle. ln vielen 

anderen wichtrgen Bererchen wurde dagegen leider gar 

nichts ausgegeben. 

(Berfall der GRÜNEN) 

Wir kOnnen die landesregterung deshatb zwar formal für die 

Haushaltsführung entlasten. politisch jedoch nicht. Zur 

Haushaltslage des Landes und seiner Gemeinden und ihre 

: . .-.·· 
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Entw1cklung erspare 1ch m1r heute we1tere Ausführungen 

Wtr haben be1 den Beratungen des Nachtragshaushaltes 

dazu em1ges gesagt und werden d1es morgen und be1 der 

Beratung des Doppelhaushaltes verdeutlichen 

Gestatten S1e m1r noch e1n1ge kurze Anmerkungen zu e1n 

paar Textziffern des Jahresberichtes Be1 der Förderung von 

Sp1el· Sport- und Fre1ze1tanlagen schllel3en w1r uns 1m we

sentlichen den Aussagen des Rechnungshofbertchtes an Ich 

möchte nur noch anmerken, daß msbesondere be1 den Frei

Zeltanlagen 1m Fremdenverkehrsbereich e1ne Änderung der 

VergabepraxiS vorgenommen werden muß. zum Be1sp1el da 

h1n gehend, daß man global entsprechende M1ttel an Frem · 

denverkehrsgemetnden nach etnem besttmmten Schlüssel 

auss{.hUttet_ Dte Bezuschussung von Projekten von FreiZeit

anlagen 1n dem Zusammenhang fUhrt zum Ted dazu, daß 

manche Gemetnden besttmmte PrOjekte nur deshcdb aus

fUhren. weil s1e dafür e1nen Zuschuß bekommen. und dtese 

ProJekte zum Ted unnöt1g oder v1el zu groß ausgelegt s1nd 

Ich denke. daß wrr uns daruber e1nmal1m Haushalgausschul"l 

unterhalten sollten 

Zum Landesrechenzentrum D1es 1st unserer Ans1cht nach em 

Be1sp1el für unüberlegtes Handeln 1m Zusammenhang m1t 

Techntkgläubtgkelt und dem Hang zur Zentrai1S1erung Wtr 

hoffen, daß d1e Landesregierung h1er schnellstens der 

Beschlußempfehlung nachkommt. Insbesondere was das IKF 

betr1fft 

Zu den Wasser- und Bodenverbanden und zur Förderung der 

Landeskultur· H1er muß man 1n lukunft vor allem neue 

Aufgabenstellungen d1skut1eren. 1nsbesondere 1m ökolo

gischen Bere1ch Dazu werden w1r entsprechende parlamen 

tartsche ln1t1at1ven ergreden 

Zur Planung von Kreisstraßen Auch h1er st1mmen w1r voll 

und ganz der BeschlurJempfehlung zu Rhemland-Pfalz hat 

bere1ts jetzt das d1chteste Straßennetz, und unnöttg<:

Straßen dürfen n1cht auch noch bt:>zuschußt werden Fördern 

S1e l1eber den öffentlichen Personennahverkehr 

(Beifall der GRUNEN) 

Zu Stud1end1rektoren an Gymnas1en und berufsbildenden 

Schulen: Hter gre1fen w1r d1e Empfehlung des Rechnungs

hofes auf und werden entsprechende Antr<ige zum Haushalt 

e1nbr1ngen Der mögltche Abbau von Studiendirektoren

stellen und das dadurch fre1werdende Geld sollen fUr wei

tere Einstellungen von Lehrern und, wo gewünscht, für d1e 

Aufstockung von Teilzettstellen verwendet werden 

Zum PrUfbertcht über den Sparkassen- und Gnoverband 

Hter fordern w1r dte generelle Aufnahme 1n den 

Prüfungsauftrag des Rechnungshofes D1e herbe Kr1t1k des 

Verbandsvorsitzenden muß m1t aller Entsch1edenhe1t als 

unberechtigt zurückgewiesen werden Es ble1bt zu hoffen. 

daß s1ch d1e gerügten D1nge 1n Zukunft n1cht wrederholen 

D1e Pos1t1on des Finanzmtntstertums, das s1ch auf dte Anlaß-

aufs1cht zunJckz1eht. w1e es das Wtrtschaftsm1n1stertum 1m 

Falle der habau getan hat. können w1r ntcht nachvollZiehen, 

weli dam1t dte gesetzgebemch bewußt gewollte Staats

aufSICht de facto gegenstandslos w1rd 

Zu den Wetnwerbemaßnahmen hat Herr Kollege Preuss 

schon sehr deutl1che Worte gebraucht Dtese Weinwer

bemaßnahmen können e1gentl1ch nur als Schildbürgerstretch 

gewertet werden, und w1r hoffen sehr, daß e~n Fürdersystem 

n1e mehr tn e1ner solchen Wetse abgewickelt w1rd 

(Betfall der GRUNEN) 

Präsident Dr_ Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege D~t:•ck vuß 

Abg. Die<kvoß, F D P 

Herr Prästdent, me1ne sehr geehrten Damen und Herren 1 Ich 

wetß, daß es für S1e schon fast an etne Zumutung grenzt, 

jetzt noch e1ner Rede zuhören zu müssen Ich werde aber 

dennoch versuchen. m1t stark der Zukunft zugewandten 

Ausführungen Ihre Aufmerksamkelt no<.h etnmal zu er

wecken 

Me1ne sehr geehrten Damen und Herren. der Tages

ordnungspunkt ,.Entlastung der Landesreg11:orurtg und des 

Rechnungshofes Rhe1nland-Pfalz wegen der Haushalts

rechnung für das Haushaltsjahr 1985" betrtfft e1nen Zelt

raum. 1n welchem dte F D P weder dem Landesparlament 

noch gar der Landesreg1erung angehörte Glt:'tchwohl haben 

w1r 1n jener Ze1t d1e Landespol1t1k m1t wachen Augen 

'Jerfolgt, s1e komment1ert und, wenn w1r das für erforderl1ch 

htelten. und das war nati.Jrltch der Regelfall. auch krttiSiert ln 

dteser Ze1t war uns der Landesrechnungshof geradt:>zu e1n 

natUrlicher Verbündeter. dem 1ch von d1eser Stelle aus für 

eme Re1he wertvoller Anregungen. Herr Dr Brtx, für unsere 

sernerze1t1ge außerparlamentarische Tättgkett sehr herzl1ch 

danken möchte 

(Betfall der F D P) 

Da rau~ soll nun ntcht geschlossen werdt>n, da1\ dl<:' F D P aus 

etnt-m gew1ssen Gefuhl der Dankbarkelt heraus etwa 1hre 

Objekt1v1t<it gegenüber dem Landesrechnungshof e1ngebüßt 

habe Ich habt; natUrltch dls Vertreter me1ner Fraktton 1m 

Haushalts- und F.nanzausschuß und 1n der Rechnungsprü

fungskommiSSIOn dteses Ausschusses dte Feststellungen des 

Landesrechnungshofes 1n setnem Jahresbenchi 1986 pflicht

gemäß und sorgfält1g geprüft und m1r unter Abwägung m1t 

der begründeten Stellungnahme der Landesregierung zu 

dtesem Jahresbencht e1n Jeweds etgenstand1ges Urteil ge

bildet, das 1n d1e Feststellungen e1ngegangen 1St. Uber d1e 

wtr heute zu befmden haben 
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De! Umstand, daß dtese Feststellungen und Ersuchen der 

Rechnungsprüfungskommesston. denen sech der Haushalts

und Finanzausschuß angeschlossen hat, jeweils etnsttmmeg 

gefaßt worden sind, dteser Umstand zeigt das hohe Maß an 

Obereinstrmmung. das tn diesem Gremium geherrscht hat. 

Verantwortlich hterfür war durchaus auch die umsicht•ge 

Verhandlungsführung des Kollegen Abgeordneten ltzek -

See können ruhig emmal zuhören, es kommt jetzt etwas 

Erfreuliches-, dem ich h1erfür namensder F_O_P_-landtags

fraktton ausdrücklich danke 

(Seefall1m Hause) 

Em Wort zum Kollegen Seibel, weil er sich vorhm im 

vorhergehenden Tagesordnungspunkt als Vertreter eener 

konsequenten Opposttlonspartei dargestellt hat. Hier ble1bt 

doch zu erwähnen. daß er konsequent an der Hälfte der 

Sitzungen unentschuld1gt gefehlt hat_ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Haushaltslage 

des Landes habe ich namens der F.D.P.-Fraktion in den 

letzten Wochen in cliesem Hause insbesondere im Zu

sammenhang mit dem zweiten Nachtragshaushalt 1987 

mehrfach Stellung genommen. so daß 1ch mir weitere Aus

führungen in d1esem Zusammenhang ersparen möchte. Es 

nimmt vor dem Hintergrund der Erörterung der letzten 

Wochen nicht wunder, wenn der Haushalts- und Finanz

aussch_uß m d1esem Zusammenhang feststellt: .,01e Schulden 

belasten zunehmend den Haushalt. D1e Zms-Steuer-Quote, 

nämlich das Verhältms der Zmsausgaben zu den Einnahmen 

aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Ergänzungszu

weisungen des·Bundes, betrug 13,9 % .. -das ist_ das Doppelte 

dessen, was es 1975 gab.- .,D1e Zunahme der VerscHuldung" 

-so 1mmer noch der _Haushalts- und Finanzausschuß -•• und 

dam1t des Schuldendienstes beeinträchtigt den finanzpo

litischen Spielraum. Der Haushaltsvollzug muß daher darauf 

ausgeriChtet bleiben, den Handlungsspielraum zu erhalten 

und auf Dauer auszuwe•ten_ Im Rahmen der Ko~solid1erung 

des Haushalts sind die konsumtiv-en Ausgaben zurückzu

führen. damit notwendige investive Ausgaben stärker aus 

eigener Kraft finanziert werden können." 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dieser Feststellung, nämlich der notwendigen Ausweitung 

des finanziellen Handlungssp1elraums, beim jetzt aufzu

stellenden Doppelhaushalt 1988/1989 Rechnung zu tragen, 

w1rd allerdtngs schwerfallen, wenn man bedenkt, daß d1e 

zum 1. Januar 1988 wirksam werdende zweite Stufe der 

Steuerreform, die wir gewollt haben· und weiterhin nach

drücklich bejahen 

(Be1fall der F.D.P. und be1 der COU) 

- dazu morgen mehr -. dem Land Rhemland-Pfalz 1n den 

Jahren 1988 und 1989 Steuermmderemnahmen von 210 

bzw. 290 M1lhonen DM bnngen w•rd. d1e haushaltsmäßig zu 

verkraften sind. Ich sage dasder Redlichkelt halber, um h1er 

mcht Erwartungen zu erwecken. d1e w1r nur schwer erfüllen 

können. 

Im Anschluß an den Bencht des Landesrechnungshofes stellt 

der Haushalts- und Finanzausschuß ferner fest, daß sich d1e 

Haushaltslage d~r Gernemden 1nsgesamt gesehen auch im 

Jahre 1985. und nur h1erüber ist zu reden, we1ter verbessert 

habe. D1ese Bewertung gilt jedoch nur gewissermaßen 

"unter dem Strich". Eme d1fferenz1erende Betrachtung er

g•bt em anderes Bild; sie ze1gt nämlich, daß die Kon

solidierungserfolge bei den kre1sangehöngen Gernemden 

und den Verbandsgen;em-den eingetreten s1nd, deren Haus

haltslage s1ch deUtlich verbessert hat, während bei den kreiS

freien Städten und Landkre1sen d1e Mehreinnahmen durch 

höhere Ausgaben aufgezehrt wurden. D1e Landesregierung 

wird daher nach der Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses ersucht, dafür zu sorgen, daß die 

Aufsichtsbehörden im Rahmen 1hrer rechtlichen Möglich

kelten auf d1e weitere Konsolidierung der kommunalen 

Haushalte h1nwirken, und d1e angekünd•gten Analysen be

züglich der strukturellen Finanzprobleme bestimmter Ge

bietskörperschaften, insbesondere eimger k re1sfre1er Städte, 

und die Vorschläge für mögliche H1lfen des Landes unter 

Embe1iehung etwa notwendiger Änderungen des Finanz

ausgleichs baldmöglichst vorzulegen. 

{Beifall be1 der F.D.P.) 

Ich erwähne m d1esem Zusammenhang. daß auch der Bericht 

der Landesregierung vom 20. November 1986 über- d1e 

Finanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften das 

Entstehen solcher UngleichgewiChte ausführiith belegt. 

Diese ungleiche Entw1cklung der kommunalen Fmanzen 

w1rd von den kommunalen Sp1tzenverbänden, d1e den 

erwähnten Bencht 1m Ubngen wegen ihrer Ans1cht nach zu 

optimistischer Betrachtungsweise der kommunalen Finanzen 

kritisieren, durchaus bestätigt. 

Oie F.D.P.-Landtagsfrakt10n begrüßt daher, daß der Innen

minister vor 14 Tagen vor der F.D P.-Frakt1on angekündigt 

hat. parallel zur Beratung des Doppelhaushalts 1988/1989 

auch eine Fortschreibung de_s Finanzausgleichsgesetzes mit 

dem Ziele der Einebnung der entstandenen Ungleich

gewichte einbnngen zu wollen. 

(Be1fall be1 F.O.P. und CDU-

Beclc., SPD: Em n1cht ganz emfaches Unterfangen•) 

-Aber er hat es zugesagt, und w1r vertrauen darauf, daß er 

e1nen Entwurf vorlegt 

(Frau Düchting, SPD: Der guckt aber 

gar mcht begeistert! -

Bojak, SPO: Der hat das sjar mcht 

mitbekommen. Das müssen Sie noch 

emmal w1ederholen! -

Frau Düchtmg, SPO: Doch, doch. das hat 

er bestimmt mitbekommen!) 
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-Jetzt habe ICh 1hn e1nmal gelobt, da hört er gar n1cht hm 

(BoJak, SPD: Er hat es tmmer noch n1cht mitbekommen,) 

Der Haushalts- und Fmanzausschuß hCIIt es 1ch gebe 1hm 

nachher me1n Manusknpt- zur W1edergew1nnung finanz

politiSChen Handlungsspielraums für erlorderl1ch, Mehr

einnahmen und Minderausgaben 1m Haushaltsvollzug vor

rangig zur Rückführung der hohen Kreditaufnahmen zu 

nutzen D1e F_O_P -Landtagsfrakt1on bekennt steh ausdrUck

lieh zu d1eser Forderung 

(Be1fall der F D P) 

und 1st geme1nsam m1t dem F1nanzmln1ster der Auffassung, 

daß Mehre1nnahmen aus der Neuordnung des Länder· 

f1nanzausgle1chs zur ZurLiekführung der Verschuldung des 

Landes verwendet werden sollten Solche Mehreinnahmen 

ze1chnen SICh derze1t unter Ben.Jcks,cht1gung der Neu

regelung der Bundeserganzungszuwe,sungen ab, w1e d1e 

Landesregierung morgen 1n Ihrer Regierungserklärung noch 

darlegen w1rd 

Ferner hält es der Haushalts- urid Finanzausschuß für 

geboten, auf e1nen Abbau von Subvent1onen und Betel

ligungen h1nzuw1rken und Aufgaben des Landes verstärkt 

daraufh1n zu überprüfen, 1nw,ewe1t 1m S1nne e1ner Entstaat

lichung unter Berücks1cht1gung soz1aler Gesichtspunkte 

Mögl1chke1ten zur Übertragung an Pr1vate bestehen D1eser 

Aspekt hat nach der Auffassung der F D_P trad1t1onsgemciß 

besondere Bedeutung Ich künd1ge bere1ts heute an, daß 

w1r, d1e w1r für dte- Pnvat1s1erung der staatlichen Weinbau

domänen eintreten, be1 der Beratung des Doppelhaushalts 

d1e Veräußerung von Teilen des für d1e notwendigen 

Zwecke der we~nbaul1chen Landeslehr- und Forschungs

anstalten we1t überzogenen Bestandes von ca_ 350 Hektar 

Rebfläche vorschlagen 

{Be1fall der F D P) 

und d1e Verwendung des Veräußerungserlöses für Zwecke 

der Verbesserung der Weinbaustruktur des Landes 1ns 

Ge-sprach bnngen werden 

(Beifall der F D_P) 

Dem Landesrechnungshof gebührt Dank dafür, daß er 1n 

den vergangenen Jahren unermüdlich dem Gedanken der 

Pr1vat1S1erung und der Entstaatlichung von Aufgaben nach

gegangen 1st und durch konkrete Vorschläge dazu bel

getragen hat, pol1t1schen L1ppenbekenntn1ssen, d1e me1st 1m 

Unverb1ndl1chen steckengeblieben s1nd, konkrete RealtSie

rungsfelder zu eröffnen 

Der Jahresber1cht 1986 des Rechnungshofs setzt d1ese 

Trad1t1on fort An zahlreichen Stellen Sind Vorschläge zur 

Entstaatlichung gemacht worden, etwa 1m E 1chwesen, 1m 

Forstwesen oder be1 der Führerscheinausbildung der Bere1t-

schaft<,pol,zet, denen dte Landesregierung we1tgehend zu 

folgen bere1t 1st, was der Haushalts- und Finanzausschuß 

zust1mmend zur KenntniS genommen hat 

D1esen Ansätzen w1rd ;;~us der S1cht der F D_P -Frakt1on we1ter 

nachzugehen se1n 

(Be1fall be1 der F D_P} 

W1r begrUßen daher. daß der Wlrtschaftsm1n1ster ange

kündigt hat. Vorstellungen über Mögl1chke1ten der Priva

tiSierung staatlicher Beteiligungen und der Entstaatlichung 

staatlicher Leistungen tn den nächsten Wochen vorlegen zu 

wollen 

Mtonle senr geehrten Damen und Herren, t:llle w1cht1ge Rolle 

be1 den Bo:ratungen Cer RechnungsprüfungskommiSSIOn des 

Haushalts- und Finanzausschusses hat d1e vcn den Fraktionen 

von CDU und SPD in der vergangenen Leg1slaturper1ode 

übere1nst1mmend gewünschte Prüfung des Sparkassen- und 

Giroverbandes gesp1elt 01e d1esbezügl1chen Feststellungen 

durchaus erheblicher Art-_ f1nden S1e unter Textz1tfer 38 der 

Drutksache 11/427 W1cht1g sche1nen m1r 1n d1esem Zu

sammenhang aber noch e1n1ge Aspekte, welche d1e Frage 

der Rechtmäß1gke1t der Prüfung des Sparkassen- und GirO

verbandes durch den Rechnungshof und d1e E1nbeZ1ehung 

d1eser Prüfung 1n das h1er zu behandelnde Entlastungs

verfahren bezügl1ch der Landesreg1erung und des Rech

nungshofs betreffen 

Das h1erzu 1m Auftrag des Sparkassen- und Giroverbandes 

erstellte Knemeyer-Gutachten 1st der PrüfungskommiSSIOn 

des Haushalts- und Fmanzausschusses n1cht zugängl1ch 

gemacht worden Sowe1t m1r d1eses Gutachten aus anderer 

Quelle zugängl1ch gemacht worden 1st. soll d1e Prüfung 

durch den Landesrechnungshof und durch den Landtag auf 

e1ne re1ne Rechtmäß1gke1tskontrolle beschränkt se1n_ Diese 

Auffassung habe 1ch selbst 10 der PrüfungskommiSSIOn ohne 

KenntniS der Aussagen d1eses Gutachtens auch vertreten und 

me1ne, daß SiCh alle Feststellungen und Ersuchen, d1e der 

Haushalts- und Finanzausschuß des Landtages 1m Rahmen 

des Prüfungsverfahrens 1nsowe1t getroffen hat, 1m Bere1che 

der re1nen Rechtmäß1gke1tskontrolle bewegen 

Me1ne sehr geehrten Damen und Herren, 1ch komme zum 

Schluß_ Das w1rd S1e freuen_ Ich hatte angekündigt, ICh 

werde eme zukunftszugewandte Rede halten Ich bedanke 

m1ch be1 den Mitgliedern des Landesrechnungshofs, be1 den 

M1tgl1edern der Landesregierung für 1hre konstruktive 

M1tarbe1t 1m Prüfungsverfahren, be1 den Kollegen der 

PrüfungskommiSSIOn und des Haushalts- und Finanz

ausschusses und erkläre, daß d1e FD_P -Landtagsfrakt1on der 

Beschlußempfehlung-Drucksache 11/427- zust1mmt 

{Be1fall be1 F D P und CDU) 
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Präsident Dr. Volkert: 

We•tere Wortmeldungen l•egen nicht vor_ Ich schließe die 

Aussprache. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abst1mmung 

Ich stelle d•e Beschlußempfehlung und den Bencht des 

Haushalts· und Finanzausschusses - Drucksache 11/427 - zur 

Abstimmung. Wer dem seine Zustimmung geben w11t, den 

bitte ich um das Handzetchen. - Gegenstimmen? - Ent

haltung?- Dann darf ich feststellen, daß be1 Enthaltung der 

Mttglieder der Landesregierung im übrigen die Beschluß

empfehlung einstimmig angenommen wurde 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz 

dazu: 

a) Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 1/5-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 111456-

b) Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

---Drucksache 11/6-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 111457-

c) Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN (Nummer 2) 

- Drucksache 11 n-

Beschlußern pfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/458-

d) Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/8-

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/459-

e) Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

zu dem Beschluß des Landtags vom 3. Juni 1987 

-Drucksache 1 1/460-

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 11498-

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/499-

Das Wort hat Herr Kollege Kutschetd. 

Abg. Kutscheid,CDU: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

··.·:-:-:-. 

Die Landesverfassung gebtetet uns tm Artikel 85: .. Der Land

tag gtbt sich e1ne Geschäftsordnung." - W1r smd überemge

kommen, daß w1r deshalb auch niCht nur über den vorltegen

den Entwurf zur A_bsttmmung kommen, sondern daß w1r in 

kurzen Stellungnahmen den vor uns ltegenden Entwurf und 

die noch vorhegenden Änderungsanträge würdtgen_ 
I 

Meine Damen und Herren, unsere Bemühungen zu emer 

verbesserten Geschäftsordnung gehen tn dte 10. Legtslatur

periode zurück. Dte betden Frakttonen COU und SPD haben 

es bereits damals für ncht1g gehalten, thre Erfahrungen m1t 

der geltenden Geschäftsordnung· auszuwerten und gew1sse 

Vorarbeiten für die 11 Wahlpertode zu letsten 

Wir haben dann auf der Grundlage der veränderten Sttua

tton nach der neuen Wahl des Landtags, vter Fraktionen, 

emersetts und tn etnem neuen Plenarsaal andererserts, der 

auch tn semer Gestaltung zu etner Verbesserung der Arbett 

tm Plenum bettragen sollte- 1ch glaube, das tut er auch-, dte 

Beratung etner Geschäftsordnung - btsher gtlt dte alte Ge

schäftsordnung als Vorläuftge- fortgesetzt 

Im wesentftchen wollen w~r durch die neue Geschäfts

ordnung emmal den kleineren Frakt1onen die Möglichkeit 

geben oder dte Mögltchkett verbessern und erwettern, d1e 

parlamentansehe Arbett effekttv mttzugestalten. Wtr haben 

deshalb das sogenannte Grundmandat etngeführt Dadurch 

w~rd stchergestellt, daß jede Fraktton sowohl tm Ältestenrat 

wt_e auch tn den Landtagsausschüssen mtt mtndestens einem 

M1tglted vertreten 1St. Dasselbe gtlt auch dann, wenn Unter

ausschüsse geb1ldet werden 

{Unruhe tm Hause} 

Die Änderungen haben zum anderen zum Ztel. dte Arbe1t 

des Landtags effizienter zu machen. 

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Vofkert: 

Meine Damen und Herren, tch bttte um Aufmerksamkeit für 

den Redner 

Abg. Kutcheid, CDU: 

Vier FraktiOnen statt bisher zwet bedeuten natürhch auch 

mehr Antrage, mehr Anfragen, mehr Berichtsersuchen und 

insgesamt längere Diskusstonen über einzelne Punkte der 

Tagesordnung. 

Um das Plenum tm Einzelfall entlasten zu können, s1eht die 

neue Geschäftsordnung vor allem vor, daß Vorlagen der 

Landesregterung, die led1gltch der Unterrichtung des Land

tags d~nen, dtesem Jedoch in Erfüllung eines gesetzlichen 

Benchtsauftrages oder emes Benchtsersuchens zugeleitet 

:-:-:·:·-·.·.-
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werden, vom Präs1denten 1m Benehmen m1t den Fraktionen 

e1nem Ausschuß Uberw1esen werden können, ohne daß s1e 

zuvor 1n d1e Tagesordnung des Plenums aufgenommen wur· 

den 

Außerdem sollen selbständ1ge Anträge, d1e kernen Gesetz

entwurf enthalten. w1e das 1n Ger zurückltegenden Ze1t und 

zum Teil auch ohne geschäftsordnungsmaß,ge Grundlage 

geschehen 1St- m1t Zustrmmung der Antragsteller durch den 

Altestenrat an dH=" AusschUsse zur öffentlichen Beratung 

Uberw1esen werden können 

W1e SICh d1e Fülle der Anträge und Anfragen entwickelt und 

gehäuh hat, erkennt man le1cht, wenn man d1e Zahl der 

Drucksachen 1n der 10 Wahlperlode- dlso von v1er Jahren

m1t knapp sechs Monaten der 11 Wahlperrode verglercht 

Ich wrll das Jetzt nrcht mrt Zahlt:n näher belegen, um dre Zert 

nrcht zu sehr zu strapazreren Das kannJeder ablesen 

Eme Geschähsordnung kann nrcht alles regeln Polrtrsche 

Kultur und gute parlamentarrsche Tradrtron. polrtrsche Ver

antwortung für das Allgemernwohl, Treue zur Verfassung. 

Objektrvrtät und Offenhert, Farrneß rm Umgang mrtern

ander srnd unverzrchtbare Grundlagen und Vorausset

zungen für unsere parlamentarrsche Arbert 

Unabhängrg von den Möglrchkerten. dre uns dre neue 

Geschäftsordnung gebJ;;"n wrrd, sollte srch Jede Fraktron und 

Jeder Abgeordnete rm Srnne erner Verbesserung und Effrzr

enz der Arbert Gedanken machen. wre und rn welchem Um 

fang er von den Möglrchkerten Gebrauch macht 

{Verernzelt Berfall ber der CDU) 

Wrr sollten uns daber rch möchtt' an uns alle appellreren 

auch mrt dem unbedrngt Notwendrgt'n bescherden 

(Verernzelt Berfall ber der CDLJ) 

Wäre es bersprelswerse rn ernrgt'n Failt>n nrcht smnvoll. be

strmmte Themen zunachst ernmal rm Ausschuß zu behan

deln und nrcht rmmer sofort rns Plenum zu brrngl:'n' 

(Berfall der CDL.;) 

Würde nrcht auch rn dem ernen oder anderen f-all eme 

Klerne Anfrage dem Thema gerecht werden' Wäre es nrcht 

auch vrellercht häufrger srnnvol!. rn ernem Brref an den 

Mrnrster unm rttelbar das An Iregen auszudrücken I 

(Berfall der CDU) 

Das hätte erne schnellere Beantwortung und auch ern 

wenrger aufwendrges Verfahren zum Ergebnrs 

(Berfall der CDU) 

Das srnd Wünsche mrt der Brtte, darüber nachzudenken 

Lassen Sre mrch rm RUckblrck auf dre vorausgegdngenen 

Beratungen zwrschen den F~aktrunen und dem Ältestenrat 

noch ernen Punkt etwas näher behdndeln, der 1n der Ge

schäftsordnung nrcht zu frnden rst. bevor rch m1ch kurz mrt 

den Änderungsanträgen der SPD-F-raktron und der FraktiOn 

DIE GRÜNEN befasse 

Es rst d1e Frage emer Redezertregelung § 29 unserer 

Geschäftsordnung dre wrr rntensrv drskutrert haben Es 

hatte Vorterle gebrdcht. wenn wn uns 1m Altestenrat zu 

torner verb1ndlrchen Regelung der Rededauer entschreden 

hätten Dre Bedenken überwogen Jedoch, da erne Tendenz 

zu ~ehr kurzen Belträgen des e1nzeln;on Redners, wober auch 

erne Quotrerung nach der Fraktronsgröße erörtert wurde, 

zwar zur Lebend1gk;ort der Debdtte bergetragen hätte. auf 

der anderen Se1te abt'r das Recht Jedes Abgedordneten. srch 

unbeschadet von Abscnachen zu Wort zu melden, zu 

respek treren war l t'il'l:'ndlrch überwogen dre Bedenken 

Wrr haben uns rn dre~;om Punkt darüber verstandrgt. kerne 

Regelung Uber d1e Rededauer vorzuschlagen. auch rm 

Vertrauen darauf, daß srch dre Frakt1unen angesrchts der 

Uberwregend guten Erfahrungen m1t Absprachen rm Al

testenrat Uber Redezerten oder Runden der Dl:'batten rm 

Plenum auch künftrg huffentlrch we1tgehend daran halten 

werden und damrt auch zu erner ~traffung bertragen 

(Berfall bt>r CDU, F D P und GRUNEN) 

Unser Hauptproblem rst rch beiUrchte. nach den Er 

fahrungen der letzten Monate verstärkt das Plenum nrcht 

mrt Antragen zu belasterr, dre von rhrt'r Bedeutung und von 

1hrer Aktualitat her eher in d1e Ausschußarbeit gehören Ich 

möchte deshalb noch e1nmal dn alle Damen und Herren rm 

Hohen Haus!:' appellieren, erne Sortrerung nach dl:'r Rechts 

qual1tat oder nach herausragender polrt1scher Bed.,;>utung für 

das Plenum und d1e AusschUsse vorzunehmen 

Ore SPD-Fraktron hatte angeregt, das lnst1tut ernes 

Dnnglrchkertsdntrage~ als M1nderhe1tenrecht ernzuführen 

Es grbt drese Regelung zum Bersprel rn Bayern Durch drese 

Neuerung sollte erner Mrnderhe1t nach der Festlegung der 

Tdgesordnung rm Altestenrat das Recht t:rnes Drrnglrch

kertsantrages zusätzlich zur Tagesordnung ohne Emhaltung 

e1ner Frrst erngeraumt werden Praktrsch geschah d1es rn 

ernzeinen f-allen auch 1n der Vergangenhert schon durch 

Abst1mmung untt'r<:>rndnder. wenn es t'rnen besonders drrng 

Iichen Punkt gab 

Den Alternatrvvorschlag von CDU und F D t' . stdtt dessen rn 

der Aktuellen Stunde oder rn der Aussprache zur MUndlrchen 

Anfrage auch Sachanträge zuzulassen. hatten wrr m1t dem 

Vorschlag verbunden. dre Regelung der §§ 92 und 93 über 

dre Aussprache rm Anschluß an eme MOndirehe Anfrage oder 

rn der Aktuellen Stunde auf zusammen höchstens 90 Mt· 

nuten zu beschranken. um auszuschlreßen. daß mrt dresem 

Mrnderhertenrecht der M1ßbrauch erner unangemessenen 

Zeltinanspruchnahme m1t der Folge ermöglrcht w1rd. für dre 
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ergentliehe Tagesordnung kerne ausreichende Zert zu behal

ten. 

(Berfall der CDU) 

Ein Mrnderheitenrecht ist nchtrg. Ich glaube, der Entwurf 

der neuen Geschäftsordnung geht rn dresem Anliegen 

soweit wie nie erne Geschäftsordnung des Landtags zuvor 

Aber erne Mmderhert darf ncitürlich nrcht tn die Lage 

versetzt werden, dre Behandlung notwendiger und verein

barter Punkte der Tagesordnung blockieren zu können 

{Veremzelt Belfall bei der CDU) 

Wir bedauern. daß man srch auf den Alternativvorschlag von 

CDU und F.O.P. nrcht verständrgen konnte 

Der Forderung der SPO-Fraktron, dem Sozratpolitrschen 

Ausschuß weiterhin die Zuständigkert fGr die Gesund

hertspolrttk zu belassen, können wir nicht entsprechen. Es 

war tn der Mitte der 10. Wahlperiode vereinbart worden, 

daß diese Zuständigkeit bts zum Ende der Wahlperiode fort

gelten sollte. Auf längere SICht tst es jedoch unverztchtbar, 

daß, wre auch bei aflen anderen Ausschüssen, die Zustän

drgkert des Sozralpolrtrschen bzw. des Umweltausschusses 

den entsprechenden luständtgkeiten des Mrnrsterrums ent

spricht 

{Verernzelt Setfall ber der COU) 

Oie verernbarte Bildung ernes Unterausschusses für den 

Krankenhauszielplan rst sachgerecht. Ich hoffe, sie hilft, 

dtese unterschtedlrche Auffassung zwrschen den Fraktionen 

zu erferchtern. 

(Beifall ber derCDU) 

Zu den Anträgen der Fraktion DIE GRÜNEN möchte ich 

folgendes feststellen: Wir haben eine parlamentartsehe 

Demokratie mit repräsentativer Verfassungsform. Das Sy

stem des imperativen Mandats ist nach der Verfassung unse

res Landes und nach unserem Demokratieverständnis sowte 

in der Respektterung des Wählerw1flens, des souveränen 

Volkes, fürernrepräsentatives Parlament nrcht annehmbar 

(Beifall bei der CDU) 

Infolgedessen ist auch dre Beteilrgung ntcht gewählter 

Bürger an den Ausschußberatungen niCht möglrch 

(Erneut Bettall ber der CDU) 

Auch dem Antrag der GRÜNEN, dre Beratungen in den 

Ausschüssen des Landtages grundsätzliCh öffentlrch durch

zuführen, können wir rm Interesse erner sachgerechten Ar

bett rn den AusschÜSSen ntcht folgen. Wir sind der Mernung, 

dem lnformationsbedUrfnrs wrrd rn der brshengen Offenhe1t 

der AusschOsse und der lnformatron der Öffenthchk:ett 

y• 

.:,'.;::_:>-~t. 
:·{·.:_?:f. 

nach den Ausschußberatungen ausreichend entsprochen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf .hin

weisen, daß der Landtag im November 1986 die Landes

regierung durch ernstrmmrgen Beschluß bereits aufgefordert 

hat, rn der schrtfthchen Begründung von Gesetzesvorlagen, 

welche die Gletchberechtrgung von Frauen und Männern 

berühren, dte spezifischen Auswirkungen des Gesetzent

wurfes auf dte Verw•rkhchung der GleJchberechttgung aus

drücklich darzustellen. 

Meme Damen und Herren, Jassen Sie uns unsere Arbeit nach 

der neuen Geschäftsordnung, deren Annahme tch in der 

vortregenden Empfehlung ~es RechtsausschusSes •n Aus

führung des VorSchlages des Ältestenrates für dre Fraktion 

der COU erklären möchte, tm Getste unserer Landesver

fassu-ng und der Geschäftsordnung fortsetzen. Wir arberten 

rn emer problembeladenen Zett. Ich hoffe, daß uns das mit 

der notwendtgen Kraft und der Entschlossenhett für eine 

gute luk unft unseres Landes und unserer Bürger gel•ngt 

Vtelen Dank: für IhreAufmerksamkeit 

(Beifall der CDU und bei der F .D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsrdent, merne sehr verehrten Damen und Herren! Ab 

und an muß man srch mtt sernem Handwerkszeug ausein

andersetzen und es in Ordnung brrngen. Ich denke, das ist 

dte Sttuatton, rn der dreses Parlament sein Handwerkszeug 

für die kommenden vrer Jahre Arbert ordnet. So etnfach, wie 

ich metne, muß man eine solche GeSthäftsordnung verstehen 

.und sehen. ln dteser schlichten Art und Weise haben wir die 

' Disk: USSlOnen in den letzten Monaten darüber geführt 

·Wir als SPD-Frak:tton haben uns an diesen Dtsk:ussronen zu 

ernem sehr frühen Zeitpunkt betethgt und eme Re•he von 

yorschlägen erngebracht. Herr Kollege Kutschetd und merne 

"Oamen und Herren, die daran bete1hgt waren, ich denke, 

man kann emräumen·, daß wrr d1es in großer Offenheit 

getan haben. Wtr haben Vorschläge mit der Berettschaft 

Worgelegt, auch auf Gegenvorschläge einzugehen und diese 

erner Überprüfung zu unterzrehen. ohne starr an unseren 

t1genen Auffassungen festzuhalten. 

lth möchte das an dem Instrumentarium des Drtnglich

lceitsantrages deutlich machen, das wir füf wünschenswert 

gehalten haben, bet dem wir aber unter· Abwägung der 

Argumente, die von der CDU-Fr-akt•on und von der F.O.P. 

gekommensrnd, unter anderem auch entsprechende Korrek

tvren 1m, Beretch der Aktuellen Stunde oder der Frage-
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stunde vorzunehmen, erne andere sachlrche Abwagung 

getroffen haben 

Merne Damen und Herren, wrr halten allerdrngs unseren 

Änderungsantrag zu § 68. nCimltch zur Frage der Zu

ständrgkert des btsherrgen Ausschusses flir Sozrales und 

Gesundhert, den wrr heute noch etnmal vorlegen. fUr 

wrchtrg und von grol3er Bedeutung Wrr woller1 daran 

festhalten, wed wrr dres von der Sache für geboten ansehen 

Merne Damen und Herren, rch denke. daß es ernen Un

terschred macht, ob und wre dre Regrerung rhre Zustan

drgkett rntern ber den ernzeinen Ressorts und Abterlungen 

zuordnet oder ob das Parlament erne andere Zuordnung 

trrfft Ich wrll Ihnen ganz offen sagen, daß rch dre große 

Befürchtung habe, daß d1e soz1alpol1t1SChe Arbe1t. d1e 1n 

e1nem we1ten Maße e1n Querschnittsthema tst. etn Thema. 

das em Stück der gesellschaftltchen Wrrkltchkett in unserem 

Land wtderspiegeln, aufnehmen und tn dre parlamen 

tansche Arbett umsetzen muß. in einem rn dreser Werse 

tmmer stärker beschränkten SoztalpolttiSChen Ausschuß nur 

noch etngeschränkt letstbar rst 

(Betfall bet der SPD) 

Metne Damen und Herren, Wir haben die Argumente dazu tn 

emer sehr bretten Form ausgetauscht, so daß tch s1e ntcht 

noch emmal austuhrltch begründen muß 

Auf der anderen Se1te denke tch, daß etne Geschäfts· 

ordnung, w1e w1r s1e heute verabschieden, erner sehr bre1ten 

Mehrhett bedarf Deshalb b1tte 1ch es n1cht als Bruch oder als 

Inkonsequenz zu betrachten, wenn tch Jetzt erkläre, dal3 wtr 

d1e Bedeutung unseres Antrages tn der Drucksache 11/498, 

also 1n der Frage des Ausschusses. aufrechterhalten und S1e 

um Zust1mmung bttten, daß wtr aber von dteser Entschei

dung n1cht d1e grundsätzliche Zust1mmung zu der vorgeleg

ten Geschäftsordnung abhäng1g machen Ich glaube, daß 

man beides tun kann und tnsowe1t tn d1eser Sachtrage 

verständltch machen kann, daß dte Ablehnung des emen 

ntcht unbed1ngt dte Ablehnung der gesamten Geschäfts

ordnung se1tens e1ner großen i"rakt10n zur Konsequenz 

haben muß 

{Betfall be1 der F D P und vere1nzelt bet der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch wtll zu den Anträgen. dte von 

der FraktiOn DIE GRÜNEN vorgelegt worden s1nd, e1n1ge 

wen1ge Bemerkungen machen S1e wtssen. daß Wir 1m 

Rechtsausschuß settens der SPD-Frakt10n angeregt und be

antragt haben, dte gesamte Fassung der Geschähsordnung 

1n e1ne Form zu brtngen, 1n der sowohl Frauen als auch 

Männer tn gletcher We1se angesprochen werden W1r haben 

uns mtt d1eser Anregung n1cht durchgesetzt Ich denke, daß 

auch dres e1n Punkt 1st, den man h1er ntcht stre1t1g 

entschetden kann Vtelmehr muß über thn entlang der 

konkreten Haltung der etnzelnen Frakt1onen tn threr Arbe1t 

entschieden werden D1e Frakt1onen haben be1 Vorlage von 

Anträgen tn d1esem Parlament d1e Verantwortung. darauf zu 

achten. dar\ d1e GesetzentwUrfe und Anträge so furmul1ert 

und 1n threr Begründung auch so dargelegt werden. daß der 

Aspekt der Gleichbehandlung von Frauen und Männern 

Berücks1cht1gung findet Wetl wtr dtes 1n e1gener 

Verantwortung machen wollen. verehrte Frau Btll und me1ne 

Herren von den GRÜNEN. 1St es niCht notwendig, daB w1r per 

Geschäftsordnung den e1nzelnen Fraktionen vorschreiben, 

w1e ste 1hre Anträge unter Bezugnahme auf d1esen Ge

SIChtspunkt zu formulreren haben. w1e S1e das 1n Ihrem Än

derungsantrag wollen W1r halten dtes ntcht tur erforderl1ch 

und smd uns der Verantwortung, d1e w1r alle entlang d1eser 

W1Cht1gen gesellschaftspoltttschen Frage haben. bewußt und 

werden d1es be1 unserer Arbett entsprechend berücks1ch

t1gen 

Ich komme auf den zwetten Aspekt und auf Ihre Forderung 

tn Ihrem Antrag unter Abschn1tt 11, me1ne Damen und Herren 

von der Frakt1on DIE GRÜNEN Es macht wen1g Srnn. e1nen 

Antrag 1m Rechtsausschul3 zu beraten. dort d1e r1cht1gen 

Änderungsanträge zu stellen. dte man metnt, stellen zu 

müssen, und dann 1m Plenum erneut zu beantragen. an den 

gle1chen Ausschuß zurückzuverWeisen, wenn man dort n1cht 

durchgekommen 1st D1eses Sp1el kann man bel1eb1g oft 

machen, ohne daß es e1nem auch nur emen Mdl1meter 1n der 

Sache nach vorne br1ngt. Aus dresen Uberlegungen heraus 

können wtr Ihren Änderungsanträgen, dte S1e vorgelegt 

haben. ntcht zust1mmen 

01ese Haltung gilt auch gegenüber den Anträgen. d1e von 

Ihnen beretts 1n der konstitUierenden S1tzung des Landtags 

gestellt worden Sind S1e w1ssen. daß e1n1ge der Anl1egen, dte 

S1e dort zum Ausdruck gebracht haben, 1n d1eser Geschäfts

ordnung Berückstchttgung gefunden haben Herr Kollege 

Kutsche1d hat dargelegt. was h1nstchti1Ch der Mtnder

hettenrechte und der Grundmandate 1m Ältestenrat und 1n 

den Ausschüssen geregelt worden 1st Dazu stehen wtr auch 

Auch Ihre Forderung h1nS1Chtl1ch e1nes Frauenausschusses hat 

Berücks~tht1gung gefunden D1e anderen Punkte s1nd von 

uns dargelegt worden, 1ch wdl darauf nur verwe1sen 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das möchte tch aber zurückwe1sent 

Unsere Antrage n1chtl) 

- Entschuldtgung, es war der Antrag der (DU. der beschlos

sen worden 1st Be1de waren doch InhaltsgleiCh 

(Zurufe von der (DU) 

Be1de Frakttonen haben d1e Bildung etnes Frauenausschusses 

gefordert Herr Kollege Hörner, lesen Ste e1nmal d1e 

Geschähsordnun g 

(Glocke des Präsidenten) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, in dem Fall waren tatsächlich .Frauen 

nicht Frauen_ Der Antrag war etwas anders. damrt wu uns 

darOber ntcht streiten_ Es sollten nämhch auch Damen von 

außerhalb des Parlamentes sein. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Präsident, genau, wenn dte Kollegmnen und Kollegen 

der CDU-Fraktion dte Geduld aufgebracht hätten, mich den 

zwetten Teil dieses Satzes noch sagen zu lassen, dann wäre 

dtes deutlich geworden_ Ich wollte etwas zu der tn mehreren 

Anträge':! der Fraktton DIE GRÜNEN geforderten Öffnung 

von Ausschüssen und Gremten dreses Parlaments für Ntcht

parlamentsmitglieder sagen. Ich wollte auch noch emmal 

unterstreiChen, daß es tn dteser Hmstcht von uns verfassungs

rechtliche Bedenken gabt, d1e w1r Ihnen auch be1 den em

zelnen Beratungen 1m Ältestenrat und 10 der Komm1ss10n 

zu'r Vorbereitung der Geschäftsordnung dargelegt haben 

NatUrlieh 1st dieser Aspekt anders zu bewerten als dre 

Forderung nach eanem Frauenausschuß Also. ach denke, 

nach so vielen Monaten Ause10andersetzung, Herr Kollege 

Hörner, können Sae mu ruh1g abnehmen. daß ach werß, was 

an den Anträgen dransteht; da brauchen war w~rkltch kemen 

Nach h i lfeunterracht 

(Zurufe von der CDU) 

Nun, ich wallihre Geduld auch nicht länger strapaz1eren utld 

haer nachteine-vorbereitete Rede vortragen; ach denke, das 

istw~rklach nacht notwend•g-

Lassen Sie m~eh zu e•nem Aspekt noch emmal ein Wort 

sagen, der 10 den Anträgen der GRÜNEN zum Ausdrl.Kk 

gebracht worden 1st, nämlich zur Frage, ob Ausschüsse 

g-enerell Offentlieh tagen sollen oder nicht_ Ich glaube. d~ß 

d•es eme Frage 1st. dae natürlich sehr ernsthaft überleQt 

werden muß und überlegt worden rst_ Aber w1r smd .zu cfer 

Schlußfolgerung gekommen, daß es richtag und wicht1g .t. 

daß es in diesem Parlament Ausschußberatungen gabt, in 

denen man auch eanmal dae Gelegenheit haben sollte u11d 

haben muß, emen Gedanken zu formulieren, ohne daß er 

m1t der eagenen Fraktaon schon bis ins letzte abgestammt i$t, 

und ohne dam1t rechnen zu müssen, daß gegebenenfalls 

d1eser Gedanke dann tags darauf in i:ler Zeatung nachlesbar 

ast. Ich denke, das Verschließ-en dieser Möghchke•t durch das 

Herstellen genereller Öffentlichkeit würde auch e-in Stürk 

wirklicher Dtskussaon verhmdern, und tch meine, das sollttn 

war uns gegense1tag nicht antun. 

{Beafall bei SPD. CDU und F_D P_) 

W1r haben m dieser Geschäftsordnung eme Re1he von Re

gelungen emgeräumt. die d1e Herstellung der Öffentlichkeit 

ermöglichen_ Davon extensiv Gebrauch zu machen, findet 

unsere, der Soz•aldemokraten, volle Zustammung. Aber ach 

meane, d1esen BereiCh, unteremander noch w~rkl1che Bera

tungen durchführen zu können, an eanem Ausschuß auch 

mal, wenn S1e so wollen, ans unreane hmean denken zu 

können. sollten wir uns ntcht verbauen, we1l tch befürchte, 

daß sonst eine Verarmung der Parlamentsarbeit die Folge 

semkönnte 

(Beifall bea SPD und CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dtesem Sinne 

bitten wir um Zustammung zu unserem Änderungsantrag zu 

§ 68. War sagen auch, daß Wtr der Geschäftsordnung, d1e, 

abgesehen von dteser Passage. denke 1ch. e~n tosgesamt 

gutes Grundlagenwerk für unsere zukünftage Arbett sem 

kann. unsere Zusttmmung geben. Als letzten Satz will ICh 

aber noch e~nmal deutlich machen, daß dae beste Geschäfts

ordnung daeJentge tst, dae man niCht braucht. weil man am 

normalen Matemander sach auf dte parlamentamch üblichen 

und menschlich gebotenen Spaelregeln e~nrgen kann._. 

Ich bedanke mach 

(Betfall bea SPD und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das letztere hätte fast ean Schlußwort sean können 

(Heaterkeat-

Beck, SPD: !eh hätte mchts dagegen, Herr Prästdent!) 

Das Wort hat Herr Kollege Daeckvoß 

Abg. Oieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsadent, meane sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach langen Vorgesprächen zwischen den Frakttonen und 

antensaven Vorarbeiten durch den Wissenschaftlichen D1enst 

des Landtags· dem für d1ese große Arbe-at von h1er aus herz

lich gedankt sea -

(Beafall•m Hause) 

w1rd dae Neufassung der Geschäftsordnung des Landtags 

heute eanstimmag verabschaedet werden. • Ich verstehe Ste 

so. Herr Beck_ - fch kann miCh deshalb auf wenage Anmer

kungen bes.chränken_ 

Aus der Steht der F D.P-·landtagsfraktaon war die Neu

fassung des§ 10 besonders wtchtig, die den Ältestenrat be

tnftt und jeder Fraktion eine mit Stimmrecht ausgestattete 

Mitwirkung gestattet 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

- B•tte? 

{Frau Bill. DIE GRÜNEN: Dafürdanken war der F D_P_!) 

·.~~ ...... . 
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Brs zuletzt war dre Frage-srerst es offenkundrg heute noch

der ZusU~ndrgkerten emzelner Fachausschüsse umstrrtten, 

wre sre rm § 68 geregelt rst Auch der F_D P_-Fraktron er

schernt es, wre der CDU-Fraktron, srnnvoll, drese Zustan 

drgkerten entsprechend der Ressortglrederung der Landes

regrerung zu gestalten Erne Benachtelirgung der Sozral

polrtrk sehen wrr hrerrn nrcht_ Drese Grundposrtron bedrngt 

dre Umbenennunq des Ausschusses für Sozrales und Gesund

hert rn Ausschur3 für Sozrales und Farnlire und des Aus

schusses fur Umwelt rn Ausschuß für Umwelt und Gesund

her! Ihren gestellten Abänderungsantrag werden wrr des

halb lerder ablehnen müssen 

Wegen des hohen Beratungsbedarfs, welcher srch für dre 

Gesundhertspolrtrk. rnsbesondere durch dre von uns be

grüßte Vorlage der Fortschrerbung des Krankenhaus

zrelplans durch den Gesundhertsmrnrster, ergrbt- dre Drskus 

sron hrerüber hat. wre zu erwarten und zu begrUßen rst. 

bererts landeswert mrt hoher lntensrtät erngesetzt- kUndrge 

rch bererts heute an. daß dre F D P -Landtagsfraktron bean

tragen wrrd, daß der neue Ausschuß für Umwelt und Ge

sundhert ernen ergenen Unterausschuß zur Beratung des 

Krankenhauszrelpla ns ernsetzt 

(Bertall ber der F D_P_) 

Merne Damen und Herren, hrermrt soll verhrndert werden. 

daß durch den von mrr erwähnten hohen Beratungsbedarf 

auf dem Gebret des Gesundhertswesens rn dreser 

Legrslaturperrode dre Umweltpolrtrk rns Hrntertreffen gerat 

(Berfall ber der F D P und Abgeordneten der CDU) 

Dre F_D P -Fraktron begrüßt. daß dre CDU-Landtag~fraktron 

rn der letzten Ältestenratssrtzung und heute durch rhren 

Parlamentansehen Gesthähsführer bererts rhre Unterstüt

zung für ernen derartrgen Antrdg auf Ernsetzung ernes 

Unterausschusses angekündrgt hat 

Den Abänderungsanträgen der Fraktron DIE GRUNEN 

sowert drese brsher nrcht schon rhre Erledrgung erfahren 

haben, vermag srch dre F D P_-Fraktron nrcht anzuschlreßen 

Sre erschernen uns teilwerse verfassungsrechtlrch bedenklich. 

terlwerse nrcht srnnvoll 

Verfassungsrechtlrche Bedenken srnd gegen den Vorschlag 

zu erheben, dre Fachausschüsse auch mrt Personen zu be

setzen, dre dem Landtag nrcht angehören_ Dre Fachaus

schüsse srnd Organe des Landtags, der srch sernerserts aus 

den 100 Abgeordneten zusammensetzt Der Vorschlag. dre 

Ausschüsse auch mit Personen zu besetzen, dre dem Landtag 

nrcht angehören, verstößt daher nach Auffassung der F 0 P

Fraktron gegen Artrkel 79 der rhernland-pfälzrschen Lan

desverfassung 

(Berfall ber der F 0 P und verernzelt ber der CDU) 

Sowert dre GRUNEN werter dre grundsätzlrche Offentlrchkett 

von Ausschußberatungen vorschlagen, srnd wrr rnsowert 

folge rch Ihrer Begründung, Herr Beck -der Auffassung, daß 

dre rm § 77 der Geschäftsordnung rn 1hrer Jetzrgen Fassung 

getroffene Regelung ausgewogen 1st und auch dem 

InformatiOnsanspruch der Öffent!rchkert ausrerchend Rech

nung tragt 

Für dre E1nr1chtung ernes werteren Fachausschusses für 

Fragen der Konversron und der Technologiefolgenab

schätzung sehen Wir ke1n Bedürfnts Abgesehen davon, daß 

dre Gegenstände der Konversron rm Srnne der Vorstellungen 

der Partel DIE GRl.JNEN und der Technologrefolgenab

schätzung wenrg oder gar n1chts m1tetnander zu tun haben, 

weshalb d1e Zusammenfassung rn e1nem geme1nsamen Fach

ausschuß wenig plaus1bel t:>rschernt, können be1de Sachge

brete durch bererrs bestehende Fachausschüsse abgedeckt 

wl::'rden 

(Berfall ber F D P und CDU) 

Ich komme auf den letzten Abänderungsantrag der GRÜNEN 

zu sprechen, der im Altestenrat schon artrkul1ert war Wenn 

dort nun ausgefUhrt wrrd. dre Gesthäftsordnung sulle noch 

ernmal in den Rechtsausschuß, um damrt erne bestrmmte 

Elrmrnrerung des ernsertigen Gebrauchs männlrcher Sprach

formen herberzuführen, so habe rch 1m Ältestenrat schon 

darauf hrngew1esen, daß ern solches Bemühen zwar löblrch 

rst. aber d1e Lesbarkelt der Geschiiftsordnung derzeit ent

scheidend beernträcht1gen wrrd lnwrewert wrr dazu kom

men werden. über lange SICht unsere Gesetzessprache ern

mal zu ändern. rst durchaus einer Rede wert_ Aber JUSt mrt 

der Geschaftsordnung, des drrnglrchsten Werks, das wrr zu 

unserer Alltagsarbert brauchen, zu begrnnen, erschernt uns 

als der falsche Weg Wrr werden also auch dresen Antrag 

ablehnen 

(Beifall ber F D P und CDU) 

Im übngen werden wrr der Geschäftsordnung in der vom 

Rechtsausschuß beschlossenen Form zustrmmen 

(Beifall ber F D P und (DU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Stetfny 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Prils1dent. merne Damen und Herren r Geschiifts

ordnungen regeln nrcht nur Grundlagen der Bez1ehungen 

von Parlamentartern unterernander, dre Arbeitswersen von 

Fraktronen, Ausschüssen und PlenarsitZungen, sondern sre 

srnd auch Maßstab erner polrtrschen Kultur, erne Stand-
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ortbesttmmung demokrattschen Standards. Geschäftsord· 
nungen können pohttsch modern oder altmodtsch sem_ Herr 

Dteckvoß. wtr machen eine Geschäftsordnung mcht auf dte 

Eile, sondern Ste soll vter Jahre lang gelten_ Eme Geschäfts· 

ordnung kann also durchaus auch in den Formulierungen 

zukunftswetsend sem 

(Betfall der Grünen

Zuruf des Abg_ Oieckvoß, F _D.P.) 

Ste können neue Entwtcklungen der Zeit aufgreifen oder 

achtlos an sich vorübergehen lassen. Wir GRÜNEN bean

spruchen für uns. Strukturen demokrattsch mtt der Absicht 

zu hmterfragen, für dte Bürgenonen und BOrger POIJttk 

offener und transparenter zu gestalten, sogar engagterte 
Bürger dtrekt in d1e parlamentansehe Arbett emzubmden 

Wrr beanspruchen ebenso, neue Themen als pohtrsch rele

vante zu begretten und rhnen einen neuen Stellenwert in 

der polttrschen Landschaft zu verschaffen Dtese polttrsch 

neue Steht erfordert neue Rahmenbedingungen der parla

mentartsehen Arbeit, dte konkret tn der Geschäftsordnung 

festzulegen wären. Kurz gesagt, wtr haben schon wetter

retchende, utoptschere Vorstellungen. für dteses Regelwerk, 

(Dahmen. CDU: Utopie, das 1st das Wort!) 

als es unsere, mit Sorgfalt auf erntge wesentliche Punkte 

beschränkten Anträge vermuten lassen 

(Scharping, SPD: Das steht man m Bann!) 

Eine umfassende Krrttk hätte viele- Fragen aufwerfen 

könraen. angefangen bet den Bestimmungen, dte den Äl

testenrat betreffen. Was hetßt überhauptremsprachlich das 

Wort "Ältestenrat"? Welcher Zopf wtrd hter mttgeschleppt? 

Wie schwammig die Aufgabenbeschreibung! Warum gibt es. 

nicht einmal Protokolle für die Mttglieder des Ältestenrates? 

Geheimniskrämerei hter, Gehe•mntskrämeret dort, 

(Dahmen, CDU: Ihr setd doch dabet 1) 

nämlich bei der Geheimschutzbesttmmung. Was wird hier 

von wem und warum als gehetm emgestuft? Was müssen die 

Volksvertreter vor 1hren Wählertonen und Wählern geherm

halten? 

Wir haben uns dennoch auf erne überschaubare Anzahl von 

Änderungsanträgen beschränkt, srcherltCh auch aus Ökono

mie, denn dte Ablehnung der Altpartelen wäre e1nem 

großen Wurf unserersetts ebenso siCher besch1eden. wre es 

jetzt anscheinend auch schon ber unserer Auswahl von 

Anträgen geschieht_ 

(Scharptng, SPD: Hetßt das, Sre verzrchten auf dre Pnnzrpren 

aus pragmatischen Erwägungen?} 

- Netn, es geht darum, daß wtr h1er pohtrsche Sacharbert 

~-.·· '"' -;· .. ,~: ... ,-.. , 

lersten müssen Erne Modellgeschäftsordnung zu machen, 

um sre von Ihnen, Herr Scharprng, zerrerBen zu lassen, das 

erschernt uns wenig smnvoiL Wtr werden Ihnen rn den Sach

tragen als kleinere Oppostttonspartet auf den Zahn fühlen 

(Scharptng, SPD: Das 1st v1el mteressanter! Trotzdem 

frnde 1ch das andere auch mteressantt} 

Ich fahre fort 

(Schnarr, CDU: Wohm?) 

Ich möchte kurz·das wesentliChe unserer Anträge darstellen 

Zum ersten sind d1es Anträge, dte das Gebot der Verfassung 

"Der Landtag tagt öffentliCh" auch pnnztprell für dre 

Ausschüsse festschreiben. Dte Erfahrungen emrger Runden 

Ausschußarbert für uns GRÜNE haben gezetgt, daß hrer metst 

niCht allzu Gehermntsvolles verhandelt wrrd. Es tregt der 

verdacht nahe, Pohtrker suchten eher Schutz vor der Öf

fenthchkett um 1hrer selbst wrllen. Der Leistungsanspruch 

strege, dte Reden müßten um so gedrechselter sem. 

(Beck, SPD: Was ein Unfug') 

-Herr Beck, wirkhch überzeugende Argumente habe ich von 

Ihnen niCht gehört 

(Beck, SPD: Dann haben S1e n1cht zugehört!} 

- Doch, 1ch habe zugehört Der mteressante Aspekt wäre, 

daß v1elle1cht damtt der Fraktionszwang em bißchen ge

lockert werden könnte_ Das wäre doch etnmaJ ganz fein. 

(Beck, SPD: Was hat das m1t Fraktronszwang zu tun?) 

- Die großen Fraktronen haben damrt ahschernend große 

Probleme 

(Zurufe aus dem Hause) 

Zum zwerten zrelen unsere Anträge darauf ab, auch in 

Sachtragen kompetente Bürgenonen und Bürger m d•e par

tamentarrsche Ausschußarbeit mtt einbeziehen zu können 

(Musche1d, SPD: Mangels etgener Kompetenz!} 

Dre Parlamentsarbert käme vom allzu hohen Sockel Es hätte 

vor allem dem Frauenausschuß gut angestanden. 

(Dr Schmtdt, SPD: Wetl Ihr keine habt•) 

thn vor der Skumhtät zu bewahren, daß wegen Frauen

notstand tm Parlament mit Nullquote be1 der F.D.P. 

(Zurufe aus dem Hause) 

nun Männer über Frauenfragen bestrmmen 

{Scharping, SPD: W1e tst es denn be1 den GRÜNEN?) 

, ... 
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-Besser, wenn auch nrcht rdeal, das haben w1r schon früher 

zugestanden 

(Scharp1ng, SPD_ Aber noch n1cht gut I Eben 1 -

Frau Bill, DIE GRUNEN: Dar an kbnnen S1e SICh aber 

auch jedesmal w1eder hochz1ehen I) 

Unsere Anträge- w1r kommen JE'tzt Wlt'der auf den Frauen

ausschuß- zur Schaffung von AusschUssen mrt neuen The 

men Iregen vor Es rst schon ern Untersch1ed zwrschen dem, 

was wrr als Frauenausschuß verlangt haben, und dem. was 

hrer 1m Landtag beschlossen wurde Wenn Uber Benach

tedrgung und Emanzrpatron beraten werden soll, so 1st das 

unserer Memung nach rerne Frauensache Nur das grbt S1nnr 

(Berfall ber den GRÜNEN -

Zurufe aus dem Hause) 

Werter beantragen wrr den .,Ausschuß für regtanale Kon 

verstün und Technologtefolgenabschätzung" Dte hohe mtlt

tänsche Belastung unseres Landes, dte Abhängtgkett vom 

Arbettgeber Mtlttär · wtr erlebten gerade heute morgen etn 

Lehrstück, w1e hilflos und konzeptlos Landespoltt1k auf d1e 

angekUnd1gten Entlassungen Ztvtlbeschäfttgter bet der US

Army reagtert ·lassen uns dtesen Ausschuß mehr denn je als 

sachdtenltch ersche1nen 

(Betfall der GRÜNEN) 

Herr Dteckvoß, tch muß Ihnen sogar etn btßchen recht 

geben 

(Zurufe aus dem Hause: Oh'-

Dr Langen, CDU: Herr Dteckvoß, S1e müssen etnen 

Fehler gemacht haben') 

Es gtbt etnen kletnen Bruch zw1schen der mtlttämchen 

Aufgabe _unseres geforderten Ausschusses für regtanale 

KonversiOn und Technologtefolgenabschätzung Herr 

Dteckvoß, wenn Ste aber berett stnd. zwet verschtedene 

Ausschüsse mtt dtesen Themen zu betrauen, dann haben wtr 

auch ntchts dagegen Wtr waten beschetden und haben 

etnen gemetnsamen Ausschuß gefordert, genau wte auch 

Soztales und Gesundhett ntcht unbedtngt und tmmer zu

sammengehören, wte Umwelt und Gesundhett Jetzt auch 

nur tn beschränktem Maße 

Technologtefolgenabschätzung muß auf der ztvtlen Sette 

bnsante Fragen der Genmantpulatton, der Rtstken der Atom

techntk, der gewalttgen chemtschen Produkttonsstätten und 

deren Abfallprodukte, dte Automatton tn Büros und tn der 

Produktton mtt thren Auswtrkungen auf den Arbettsmarkt 

betrachten, um nur etntge Punkte zu nennen 

Neu tn das Parlament haben wtr Anträge zur krtttschen 

Würdtgung der Auswtrkungen von Poltttk auf Frauen tn 

Rhemland-Pfalz tn allen Vorlagen der Landesregterung ge-

bracht Herr Beck. da haben Ste tn dem Fall ntcht genau 

zugehört, obwohl Ste ,,alle Antrage genau kennen" Unsere 

Anträge beztehen steh auf Vorlagen und Gesetzesanträge 

der Landesregterung als Etnstteg tn dte Themattk Hter 1st 

ntcht gefordert, daß Anträge der Frakttonen dem ent

sprechend genügen müssen Ich sage Ihnen auch. woher Wtr 

dte Anregung haben Man höre und staune. dtes steht sogar 

tm Etnk Ia ng m tt etner Anregung der La ndesregterung 

(Beck, SPD: Ja, gdnz genaut Der Herr Schleyer und der 

Herr Steffnyt) 

Ste möchte analog threr Regelung tn threr gemetnsamen 

Geschäftsordnung der Staatskanzlei und der Mtntsterten 

auch tn der Geschäftsordnung des Landtages den Steilen

wert der Glerchberechttgung der Frauen festgeschrteben 

haben und hat den Vorschlag gemacht. das auch tn § 49 der 

Geschäftsordnung zu verwtrkltchen Das gretfen w1r auf_ Wtr 

haben es natürltch zugegebenermaßen etne Spur radtkdler 

und wettergehender gemacht Wtr haben h1er also den 

Wunsch der Landesregterung zum Antrag erhoben und 

würden uns wundern. wenn wtr Jetzt d1e letzte Stütze der 

Landesregterung würden' 

{Hetterkelt und Zurufe aus dem Hause) 

Der Gebrauch retn maskultner Sprachformen stößt 1mmer 

mehr auf Wtderstand Frauen haben dasselbe Recht wte 

Männer, steh dtrekt angesprochen zu fühlen, wenn ste 

gemetnt stnd Sprache sollte ketn verdecktes Herrschafts

Instrument der Männer setn, so wtt:• sre s1ch htstonsch be

gründet, wre Sprache heute geworden tst 

(Scharptng, SPD Bantu I) 

Wenn Ste heute Stellenanzetgen 1n den Ze1tungen lesen, 

Herr Scharptng. werden S1e den um steh gretfenden Be

wußtsetnswandel erkennen E1n Ausmtsten gedankenlosen 

Sprachgebrauchs auf Kosten von Frauen 1st nöt1g Deshalb 

beantragen wtr dte RUcküberwetsung zur redaktronellen 

Endfassung der Geschäftsordnung tn den Frauen- und 

Rechtsausschuß 

Ich möchte Ihnen nuch sagen. ddß zehn Kilometer von hter 

der Hesstsche Landtag schon sehr vtel wetter 1st Der 

Hauptausschuß hat dort dem Plenum mtt den Sttmmen 

hören S1e zu -der Vertreter der SPD, (DU und GRÜNEN bet 

Sttmmenthaltung der F D P e1nen Antrag, der von den 

GRÜNEN etngebracht war, folgendermaßen angenommen

tch ztt1ere mtt Erlaubnts des Prästdenten -· 

.. 1 Der Landtag w1rd bet allen kUnfttg zu ver absehtedenden 

Gesetzen dafür Sorge tragen, daß der Grundsatz der Gletch

behandlung von Frauen und Männern beachtet w1rd Im 

Gesetzestext sollen grundsätzlrch dte wetbl1che und männ

liche Form oder e1ne neutrale Form etner Personenbe

zetchnung aufgeführt werden Dte mannitehe Form etner 
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Bezeichnung kann nicht als Oberbegnff angesehen werden, 

der dieweibliche und männliche Form emschheßt 

2. Die Landesreg•erung wtrd aufgefordert, be• künft1gen 

eigenen Gesetzentwürfen ebenso zu verfahren. Gleiches g1lt 

für Änderungsgesetze. Verordnungen und Erlasse." 

Ich gestehe zu, der Beschluß bez1eht steh in dtesem Fall mcht 

ausdrückhch auf d•e Geschäftsordnung. aber 1m Moment 

haben wir die Geschäftsordnungsdebane, und tch denke, 

wir sollten vier Jahre vorausdenken. Was S1e als Bedenken 

h1er formulieren, ist vtelleicht in zwei Jahren Makulatur 

(Be1fall bet den GRÜNEN) 

Man kann s1ch an einen solchen Sprachgebrauch gewöhnen. 

(Frau 8111, DIE GRÜNEN: Sogar d1e CDU tn Hessen 

gewöhnt s1ch an so etwas') 

Auch wenn unsere Anträge 1nsgesamt abgelehnt werden, 

was zu erwarten 1st, werden w1r der Geschäftsordnung doch 

zustimmen. Dies fällt anges1chts des großen Spannungs

bogens zwischen unseren Utop1en emerse1ts und dem alt

backenen Text, der h1er vorl1egt, andererseits n•cht le1cht 

W1r konstatieren, daß d1e vorhegende Beschlußempfehlung 

1n erfreulichem Maße fa1r gegenüber klemen Frakttonen m 

Antragsrechten, in Redeze1ten und in der' Vertretung m den 

Ausschüssen ist. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Im Ältestenrat 1st e1ne Grundvertretung von uns auch 

obligatorisch festgesetzt. D1e Mot1ve der Mehrheit 1m Hause, 

den Koalitionspartner F.D.P. gehörig zu berückSIChtigen, 

haben das Resultat SiCherlich begünstigt. 

Wir akzeptieren trotz mancher Bedenken dieses Resultat 

auch deshalb, we•l es SICh me1lenweit von denjenigen Ge

schäftsordnungen absetzt, die durchweg 1m lande Rhein

land-Pfalz, vom Bezirkstag Pfalz über die Kre1stage und 

kommunalen Parlamente, gültig s1nd. ln aller Regel werden 

dort die GRÜNEN aus Ausschüssen ausgegrenzt und 1ni 

Antragsrecht benachtetligt. D'Hondt heißt dte Zauber

formel. die es möglich macht. Wir fordern, daß mindestens 

der Standard der hier vorl1egenden Geschäftsordnung Regel 

für d1e Neufassung der Kommunalverfassung wird 

...... ~-. .· .. 

Zu den SPD-Anträgen kann •ch m•ch kurz fassen. soweit sie 

d•e Neugliederung der Ausschüsse betreffen. Wlf schließen 

uns voll und ganz der Memung der SPD an. Die Argumente 

sind hter gefallen. Wir stfmmen den Anträgen zu 

V1elen Dank. 

(Be1fall der GRÜNEN} 

PräsidentOr. Volkert: 

Meme Damen urid Herren, es l1egen keme Wortmeldungen 

mehr vor Ich schließe d1e Aussprache 

W1r kommen zur Abstimmung. Da d1e Beschlußempfehlung 

Jewe1ls d1e Ablehnung des Antrages empfiehlt. 1st es mög

lich. unmittelbar über den Antrag abzustimmen. 

Ich rufe den Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/5 , Änderung der Vorläuf1gen Geschäftsordnung betref

fend. auf. Wer für diesen Antrag ist, den bitte 1ch um das 

Handzeichen. - Danke D1e Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Der Antrag 1st mit den St1mmen der CDU, der SPD 

und der F.D.P gegen d1e St1mmen der GRÜNENagelehnt 

Ich rufe den Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/6 -,Änderung der Vorläuftgen Geschäftsordnung betref

fend, auf. Wer für d•esen Antrag •st. den b1ne ICh um das 

Handzetchen - Danke. D•e Gege.nprobe! - Stimmenthal

tungen"?- Der Antrag 1st m1t den St1mmen der CDU, der SPD 

und der F.D.P. gegen d1e St1mmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

11n -,Änderung der Vorläuf1gen Geschäftsordnung betref

fend, auf. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das 

Handzeichen.- Danke. D•e Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Der Antrag •st mit"den Stimmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen dte Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1118, Änderung der Vorläuf1gen Geschäftsordnung betref

fend, auf. Wer für d1esen Antrag 1st, den b•tte ich um das 

HandzeiChen. - Danke. D1e Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Der Antrag ist mit den St1mmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen die St1mmen der GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen zum Änderungsantrag der Frakt1on der SPD -

Drucksache 11/498- zur Geschäftsordllung des Landtages. Es 

geht um den Ausschuß für Soziales, Fam•lie und Gesundheit 

Wer d1esem Antrag seine Zust1mmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobei 

Wer enthält siCh?- Der Antrag ist. das 1st von hier oben leicht 

zu erkennen, m1t den St1mmen der COU und F.D.P. gegen d1e 

St1mmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion OIE 

GRÜNEN- Drucksache 11/499- Ich schlage vor, daß wir vor 
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der s·chlußabst1mmung Uber d1e Geschäftsordnung nur über 

duoo Nummer 1 abst1mmen D1e Nummer II bez1eht s1ch auf 

e1ne schon beschlossene Geschäftsordnung 

W1r kommen zur Abst1mmung über d1e Drucksache 11/499, 

und zwar nur über d1e Nummer L Wer d1esem Antrag se1ne 

Zust1mmung geben möchte. den b1tte 1ch um das Hand

zeichen -Danke 

(Zurufe von der (DU Was 1st denn das-:>) 

D1e Gegenprobe' -Wer enthält s1ch der St1mme7- Ich darf 

feststellen, daß der Antrag m1t den St1mmen der CDU, der 

F D P_ und der we1t überw1egenden Mehrheit der St1mmen 

der SPD gegen d1e St1mmen der GRÜNEN und e1n1ger Ein

zelstimmen abgelehnt wurde 

(Unruhe 1m H3use

Scharpmg. SPD· FUhrungsproblemet

Glocke des Präsrdenten) 

Merne Damen und Herren Kollegen, rch kann Ihre Freude 

verstehen, daß Sre mernen, wrr würden uns dem Ende 

nähern, aber wrr haben noch ern1ge Tagesordnungspunkte, 

dre rn dre Ausschüsse überwresen werden mUssen 

Wrr kommen zur Abstrmmung über dre Beschlußemp

fehlung Drucksache 11/460 dre Neuordnung der Ge

schäftsordnung des Landtages betreffend Wer der Be

schlußempfehlung serne Zustrmmung geben möchte. den 

brtte 1ch um das Handze1chen - Danke Dre Gegenprobe' 

Strmmenthaltungen? - Ich darf zu merner großen Freude 

feststellen. daß dre neue Geschäftsordnung des Landtages 

von Rhernland-Pfalz angenommen wurde 

(Berfall der CDU und F D P) 

Ich möchte allen Kollegen. dre besonders rntensrv dn dreser 

Geschäftsordnung m1tgearbertet haben. herzl1ch danken 

(Berfall ber CDU und F D P) 

Ich glaube. es rst erne umfangrerche Geschäftsordnung Ich 

möchte natürlrch auch den Mrtarbertern des Wrssenschaft

lrchen Drenstes herzlrch danken 

(Berfallrm Hause} 

Eben habe rch gehört. daß es sert langem nrcht der Fall 

gewesen rst. daß über dre Geschäftsordnung rm Plenum so 

ausgrebrg bzw überhaupt drskutrert wurde 

Ich rufe nunmehr noch e1nmal dre Drucksache 11/499 auf. 

und zwar Nummer II dreses Antrages_ Dahrnter verbrrgt steh. 

daß d1e Fraktron dre GRÜNEN dre Geschäftsordnung darf 

rch das so ausdrücken. Frau Kollegrn Btll- geschlechtsneutral 

formulrert haben möchte 

(Frau Brll. DIE GRÜNEN: Oder dre werblrche Form 1) 

Da wäre ern redaktroneller Auftrag an den Rechtsausschuß. 

wenn dre Mehrhert dem zustrmmen würde Das wäre kerne 

Änderung rn der Geschäftsordnung selbst, sondern nur rn der 

Formulrerung Wer der Nummer II des Antrages seme Zu

strmmung geben möchte, den b1tte rch um das Handzerehen 

Danke 

(Schmalz, CDU Schunwreder Zerrrssenhert rn der SPD 1) 

Dre Gegenprobe' Strmmenthaltungen? Ich darf fest

stellen, daß der Antrag mrt den St1mmen der CDU, der F D P 

und der überwregenden Mehrhert der Strmmen der SPD 

gegen dre Strmmen der GRÜNEN und ernrger werterer Strm

men abgelehnt 1st 

Merne Damen und Herren. rch l~t:>rspreche Ihnen. wrr können 

tatsächlrch rn fünf Mrnuten zu Endesern 

Ich rufe Punkt 15 der T dgesordnung auf 

Absicherung des Risikos der ?flegebedUrftigkeit 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/35 · 

Der Altestenrat schlcigt Ihnen. nachdem wrr jetzt dre Ge

schäftsordnung geändert haben. Uberwetsung rn den Aus

schuß für Sozrales und Famrlre vor 

Es erheben s1ch kerne Gegenstrmmen Dann rst das so 

bes'-hlossen 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf 

Berufliche Fort- und Weiterbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/79-

Es grbt ernen Uberwetsungsvorschlag tur dl::'n Kultur

polrtrschen Auss'-huf3 

Es erhebt srch kern Widerspruch Damrt rst das so beschlossen 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf 

Förderung der Schuldnerberatung in Rheinland-?falz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111123-

Es g1bt ernen Uberwersungsvorschlag fur den Ausschuß für 

Sozrales und Famrlre 

Es erhebt srch kern Wrderspruch Dann rst das so beschlossen 
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Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Gutachterkommission für Braubach 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/132-

Es gibt einen Überwetsungsvorschlag für den Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit 

Es erhebt sich kein Wtderspruch. Es tst so beschlossen 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Technologieprogramm Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 111138-

Es gtbt emen Überweisungsvorschlag für den Ausschuß für 

Wtrtschah und Verkehr 

Es erhebt steh kem Wtderspruch. Dann tst das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Rheinland-pfälzische Tageszeitungen 

für rheinland-pfälzische Schulen 
Antrag der Fraktionder F.D.P. 

-Drucksache 11/156-

Es g1bt emen Überweisungsvorschlag für den Kultur

poiltischen Ausschuß_ Es erhebt siCh kem Widerspruch. Dann 

ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Förderung der beruflichen Chancen von Frauen 

im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der SPD und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksachen 11/94/268/306-

.~.--.·=-·-.·~-. 

Ich rufe gle~ehze1ttg Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Situation des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Platz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU und dec Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 111167/380/421-

Gemäß der Absprache 1m Ältestenrat sollen dte be1den 

Tagesordnungspunkte ohne Aussprache zur Behandlung an 

die Ausschüsse überw1esen werden. Aus Gründen der 

Praktikabilität schlage ich vor, daß der Innenausschuß nicht 

nur den Punkt 21, sondern auch den Punkt 22 gememsam 

m1t dem Ausschuß für Frauenfragen m öffentlicher S1tzung 

berät. 

(Unruhe 1m Saal) 

- ÖffentliChe Sttzung auch für dte vorangegangenen Fälle, 

aber das tst, glaube ICh, ganz klar 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann müssen d1e Räume auch 

groß genug setn, damit dte Öffentlichkeit hmempaßt!) 

Erhebt sich Widerspruch zu den Tagesordnungspunkten 21 

und 221- Das 1st mcht der Fall. Damtt 1st das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Vollzug der Zweiten Veordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

DIE GRÜNEN und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 11/181/292/381 -

Gemäß Absprache 1m Ältestenrat soll der Tagesordnu_ngs

punkt ohne Aussprache zur Behandlung in öffentltcher 

SiUung an den Ausschuß für Umwelt und Gesundhett über

wtesen werden. 

Es erhebt s1ch kem Widerspruch. Dann 1st das so beschlossen 

Meine Damen und Herren, tch schließe dte 12 Sttzung und 

rufe zur 13. Sttzung morgen um 9.30 Uhr etn 

Ende der S 1 t zu n g: 20 43 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmkuch< w411 
11. Wahlperiode 23. 10. I'JS7 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Reduzierung von Zivilbeschäftigten bei den OS-Streitkräften 

Fntgegen den offiziellen ErklJ.rungen von Vertretern da Landesregierung noch 
im letzten Herbst, da II die U5-5treitkrilte keine Steller: dcut~cher Zivilbeschäftig
ter abbauen werden, sollen nun doch allein m Rheinland-Pfalz n:nd I 500 solche 
St'o'!len t>ntfallen. 

Ich frage deshalb die Lande'iregicrung: 

l. W arcn der [.andesregierung d1e damal'> hcrctt<; vorlu:genden Pläne zum Abbau 
dieser Stellen nicht bekannt' 

2. Haben huchrangige amenkani,che Politiker und Vertreter der US-Strcitkräfte 
damals der Landesregierung wirklich ver~ichert, daß keine Stellen abgebaut 
werden? 

a) Wenn ja, wie beurteilt die Lande~regierung jet7t das amerikanislhe Ver
halten? 

hj Wenn nein, in welchem Licht s1eht nun die Landesregierung ihre eigenen 
Venicherungen gegenüber der Bevt'llkerung? 

!'ruf. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcuck,ach< w45Q 
11. Wahlperiode 03.11.1987 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Or. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Verschärfung des Ausländerrechts 

Bt">urgt über die durch eme Prcs~eagentur am 2. No"ember 19~7 verbretteten 
Außerungen eines Sraarssekret.ir; de; Bundesinnenmimsteriums hmsichtlid1 einer 
weiteren Verschärfung de~ Ausländerrechts frage ich die Landesregierung: 

Hält es auch die LmdesregH~rung .,t"Ur nmwendigu, Kinder au~ Nicht EG

Staaten den Nachzug LU ihren E:.ltern kunftig nur noch bis zum 6 Leben~iJ.hr 

(bisherige PrJ.xis: 16. LebemJahr) zu ge~tatten? 

a; W'enn Ja, w1e sidn d1e Lmde;r~g1nung eme sokhe Regelung vor dem 
Hintergrund \On Art, 6 GG unJ Art 23, 24,25 [.\'' 

bl Wenn nein, wie wird d1e Lande~regierung gegen die Aufnahme einer 
>okhen Regelung in da-; neue geplante Bunde;au;l.indergesetz vorgehen' 

3. Ist der Landesreg1erung bekmnt, wdche weiteren .,MaflnJ.hmen gegen den 
Mißbrauch de; Asvlrecht;" vun ~eiten Ja Bundcsrq~1erung geplant sind' 

Proi. Dr Rottcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmckmh< w42Q 
II. Wahlperiode 2'!. 10. I'JH7 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten ßeck (SPD) 

Erhaltung des Güterknotcnpunktc~ Landau der Deutschen Bundes
bahn 

linter Be;ru~ .lUf öifentl1che fJarqcllunt:<:n dc·, Mml'>tt"f' h1r \X"Jrt>ch.lft unJ Ver
kehr von Rhctnland-rfal/ und dt·.' Ohnburgt"rnll"l'>t<"n der 'iudt LanLbu fr.1gc idt 
d1e [.andc,rcgicrung· 

\X."Je '"der St.md der VerhJndlungcn um die rrlultung ,k, (,LJI<"rknc>ten
punkte~ LanJau 1 

2. W'ie i;t die flaltung der I <mde-;reg1erung /U dinn l·r.lgt•; 

3. Stimmt die Darstellung de; OberburgermeJster-; der Stadt [_andau, wnn,1ch der 
Landewerkehrsmm1ner "falsche Behauptungen"' 1ur H,1ltun~ de; OB'-> m 

cmer Pre;,ekonferenz voq;etr.1g;en hat' 

Beck 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcuckmh< w465 
11. Wahlperiode 03. 11. 19X7 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Prof. Dr. Rotterund Steffny (DIE GRÜNEN) 

Fahndungsmethoden in Trier 

Besorgt uhn die fahndungsmethuden m Trin 1m Zuge emer lideiJJgung-;kl.lge 
gegen Jen dorogcn Regional-Beauftragten der r Jflel D! ~~ (; Rl:NF .'\1 Ir agen W\f die 
Lande;regtcrung· 

l. bt zu bciürchten, Jag nJCh dem Be~chlu!~ de> BunJeH-erfa~>unpgericht> ,om 
I. Oktober 1987 (Az.: 2 BuR 14J4.-86 ZDF-Be>lhluß) e; in Rhcinland-Pfalz 
g:tngige Prax1s wird, daß der Suafveriolgung>ampruch der >taadi.:hen Be
horden Prioritat vor dem Zeugmwcrwe1gerungsre..:ht der l're;sc crhil.lt' 

Billigt die Landesregierung das um·erh:i.ltmsmagJge Vorgehen der Ju;tizbe
hürden im Hinblick auf 

al '•erdcckte ~ahndungm1cthoden, 

b) Durchsuchungen und Beslhlagn.1hmungen? 

3. W'urden bzw. werden da; Reg10nai-Bi.iro in Tner und .1ndere F.mrichtungen 
der Partei DIE GRU:.J"EN 1n Rheinland-Ptal~ a?gehön' 

Pro!. Or. Rottcr 
Stdtnv 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachetl/404 
11. Wahlperiode 22.10.1987 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneteil Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Erhaltung und Restaurierung von Synagogen in Rheinland-Ffalz 

Im nächsten Jahr wird sich zum 50. Male die sogenannte .Reichskrisullru.cht• 
jähren, in der auch auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-pfalzzahlreiche Syn
agogen zerstört wurden. Dennoch konnten einigedieser Gebäude die Nazizeit zu
mindest in ihrer Bausubsu.nz überdauern. Wie die jüngsten Diskussionen z. B. in 
Frankfurt zeigen, rückt die Bedeutung der jüdischen Kultur in Deutschland 
wieder vernärkt in das öffentliche Bewußtsein. 

kh fr.1ge daher die Landesregierung: 

1. Wie viele Synagogengebäude standen in Rheinland-rfalz nach 1945 nO(:h, und 
wie viele davon wurden nach 1945 abgerissen? 

2. In Gemeinden wie Weisenheim am Ber-g und Deidesheim haben sich Initiativen 
zur Erhaltung und Restaurierung der Synagogen gebildet. Sieht die Landes
regierung Möglichkeiten, den Erhalt dieser Gebäude finanziell zu tl"llgen? 

3. In der Synagoge in Deidesheim plant die derzeitige Besitzerin einen Weinaus
schank einzurichten. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten z. B. über das 
Landesamt für Denkmalpflege, einer solch unwürdigen Nutzung einen Riegel 
vorzuschieben? 

4. In der ehemaligen Synagoge Odenbach im Kreis Kusel, einem Bau von 1752, 
wurden Anfang 1986 spätbarocke Malereien entdeckt, die in ihrem historischen 
Wen einmalig für die Bundesrepubliksein dürften. Was wird die Landesregie
rung tun, um diese Synagog_enmalerei zu- erhalten und eine Restaurierung des 
Gebäudes zu ermöglichen? 

5. In Baden-Wün:tembcrg hat das Inne.ministerium die Schirmherrschaft über 
ein Projekt zur Erfassung und Darstelung aUer noch auffindbaren Denkmäler 
jüdischer Geschichte übernommen. I• so etwas auch für Rheinland-Pfal:z vor
gesehen? 

Dr. Dörr 

· .. ·.·. s· 
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