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20. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 25. Februar 1988 

D1e S•tzung w1rd um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 20 Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für d•e Vor

mtttagssltzung bitte ICh die Kollegen Bernd Lang und Frau 

N1enkämper. Ich bitte Frau Kollegin Nienkämper. die Red

nerhste zu führen. 

Für d1e heuttge Sitzung haben s1ch Herr MimsterpräSident 

Dr. Vogel. d•e Staatsminister Wilhelm und Frau Dr_ Hansen, 

d•e be1de an einer sehr wichtigen Konferenz der deutschen 

Gesundheitsminister teilnehmen. die Kollegen Reichen

becher, Schönberg und SeiChter entschuldigt. 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Schülermnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule I A Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe d1e 

Fragestunde 

auf. 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Or. Dörr 

und Professor Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Tätigkeiten der 

Reederei und Spedition Braunkohle GmbH (RSB) in 

Rheinland-P1alz betreffend· Drucksache 111834 ·,auf. 

Für d•e Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär 

Römer. 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Prastdent. meme Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Dörr und Professor Dr. Rotter 

beantworte ich wie folgt: 

1. Be• der Reederei und Spedtt1on Braunkohle GmbH Wesse

ling handelt es steh um ein Unternehmen, das vornehmliCh 

Güter aller Art transporttert und lagert. 

2. tn Lagerhallen auf dem Betriebsgelinde dieser Ftrma in 

Ludwtgshafen·Mundenheim, Kaiserwörthhafen, lagert un

ter anderem, außer verpackten Maschinen, in FAssern Uran

konzentrat in natürlicher lsotopenzusammensetzung. Dieser 

Lagerung hegt eme Genehmtgung nach § 3 der Strahlen· 

Schutzverordnung des Landesamtes für Umweltschutz und 

Gewerbeaufsicht m Rheinland-Pfalz zugrunde. 

Aufgrund dieses Genehmtgungsbeschetdes darf d1e Firma in 

ihren Ludwtgshafener Lagerhallen b1s zu 5 000 Tonnen Uran-

konzentrat lagern. Der derzeitige Lagerbestand des Uran

konzentrats vom Stichtag 31. Januar 1988 beläuft sich auf 

rund 2 200 Tonnen. Herkunftsländer des Materials sind 1m 

wesentlichen Australien, daneben USA, Kanada, Niger, Süd

afrika und die Tschechoslowakei. 

Das Material gelangt anschließend in der Regel zu Konver

sionsanlagen im wesentlichen tn Frankreich, 1n Großbritan

nien, daneben in die Vere1ntgten Staaten von Amerika und 

in die Sowjetunion. 

Das ist die Antwort auf diese Mündliche Anfrage. 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Das 1St niCht der Fall. 

(Zuruf: Doch!) 

-Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, können Sie Auskunft darüber geben, 

wteviel Prozent des Urans. das in d1eser Lagerhalle unter

gebracht ist, aus Südafrika stammt und ob s1ch dabei auch 

nam1btsches Uran befindet? 

Römer. Staatssekretär: 

Ich b1tte um Verständnis, daß es in der Kürze der Zeit schwie

rig war, dies exakt zu klären, insbesondere die Zusatzfrage 

nach namtbischem Urankonzentrat. Wir sind dieser Frage 

nachgegangen. Es ist auf jeden Fall so. daß der genngere Te1l 

dessen, was dort liegt. aus Südafrika im weitesten Sinn 

kommt. Derwesentliche Te• I kommt ausAustralten. 

Präsident Dr. Volkert: 

E"1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharptng. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatssekretär, können Sie Informationen bestätigen. 

daß in dtesem Jahr ca. 290 Tonnen aus Durban nach Ludwigs· 

hafen geliefert worden sind? 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich darf noch emmal sagen, Wir haben 

uns wtrkhch bemüht. die Herkunftsländer und auch das Ziel 

zu ermitteln. Ich kann es im Moment nur m diesen pauscha· 

len Angaben sagen, was dort mehrheitlich woher kommt, 

..... 
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und tm übngen, wo es hmgeht. Es sind die übltchen Kon

versionsanlagen, die wir innerhalb der EG, innerhalb Eu

ropas, und außerhalb Europas haben. Oie Mengen waren 1n 

der KUrze der Zeit nicht zu eruieren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatssekretär, wenn Sfe sich auf die Kürze der Zeit 

berufen, muß ich daraus schlußfolgern, daß dte Landesre

gierung erstmals durch diese Mündliche Anfrage mtt dieser 

Problemattk konfrontiert worden tst? 

Römer, Staatssekretär: 

Natürlich nein, Herr Abgeordneter Beck. Wir smd über diese 

Anlage, weil wtr Genehmigungsbehörde smd, und dies seit 

vielen Jahren -die erste Genehmigung geht zurück auf das 

Jahr 1978; zur Zeit arbeitet der Betrieb mit der sechsten 

Nachtragsgenehmigung -, bestens informiert. Nur bitte ich 

um Verständnis, daß ich exakt die Tonnagen, woher s1e 

kommen, und wohin sie gehen, mcht mitteilen kann_ D1es ist 

für uns natürlich weniger relevant, weil es für uns um die 

Frage geht: Wird dort nach dem Genehmigungsbescheid das 

zugelassene Material ordnungsgemäß in der zulässigen 

Größenordnung gehandelt? Dies ist für uns das Problem 

(Be1fall be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping_ 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatssekretär, haben Sie den Versuch gemacht, sich bei 

der einschlägig zuständigen Hafenverwaltung in Bremen 

und Bremerhaven über die gelieferten Mengen zu erkun

digen . das geht im Zwe1fel telefonisch -, und ist Ihnen be

kannt, daß in diesem Jahr nach Ludwigshafen über d1esen 

Hafen 290 Tonnen südafrikanisches Natururan geliefert wor

den sind und daß der größte Teil dieses Natururans wieder 

nach Heuston in Texas geliefert wurde, um es dort verar· 

beiten zu lassen? 

Römer. Staatssekretär: 

Ich darf noch einmal sagen: Wir wissen, daß südafrikanisches 

Urankonzentrat dort hingeliefert worden ist. Wir wissen 

auch, daß dieses natürliche Urankonzentrat auf dem Wasser

weg dorthin geliefert worden ist. Was die Gesamtmenge 

betnfft, Herr Abgeordneter Schal'ping. so halte •ch es für 

durchaus denkbar, richtig und zutreffend, daß die von Ihnen 

genannte Tonnage dort lagert. Dies ist für uns aber in dem 

Gesamtbeurteilungsbereich dessen, was dort gelagert wer

den darf. und unter der Gesamtgrößenordnung der dort zu

gelassenen Mengen eine zugelassene Charge. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Professor Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Es sind zwei Fra'gen Zunächst d1e erste- noch e1nmal ergän

zend zu dem, was Herr Scharpmg gefragt hat -: Kann die 

Landesreg•erung wirklich ausschließen, daß in d1esem Lager 

auch Uran aus Nam1b1a lagert? 

Zweitens: Ist d•e Landesregierung darüber informiert, daß 

die Reedere1 und Spedition Braunkohle nach Transnuklear in 

der Bundesrepublik d1e zweitgrößte Atomtransportfirma 1st 

und alle 1n Frage kommenden Transporte 1n d1esem BereiCh 

durchführt? 

Römer. Staatssekretär: 

Wir w1ssen. daß diese Firma nach Transnuklear die zweit

größte ist. Ich darf noch einmal dazu sagen: Wir können zur 

Ze1t nicht ausschließen, daß dort auch Urankonzentrat aus 

Namibia liegt. Nur darf ICh auch sagen: Für uns, d1e w1r uns 

um die Frage der S1cherhe1t, um d1e Rad1oaktiv•tät dieses 

Matenals kümmern, ist Urankonzentrat Urankonzentrat. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Für uns ist die Frage der Herkunft zunächst einmal von 

sekundärer Bedeutung. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Reismger 

Abg.Prof.Reisinger,F.D.P: 

Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß es neben den lagern in 

Eilweiler und 1n Ludwigshafen auch noch andere solche 

Lager für Urankonzentrate •n der Bundesrepublik gibt? Kön

nen Sie bestätigen, daß alle I"I1E.>se Lager im Zuge der Vor-

·,···:·· ·.·.· 
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ratspohtik zur Sicherung der deutschen Energieversorgung 

m den 70er Jahren unter der Verantwortung des Ministers 

Hauff emgerichtet worden sind? 

(Heiterke•t und Setfall bei F_J?_P und CDU

Unruhe bet der SPD) 

Römer, Staatssekretär: 

Es ist stcherltch nchttg," daß es in der Bundesrepublik 

Deutschland noch mehrere Lager gibt, in denen dteses 
Urankonzentrat gelagert wird_ Ich bin auch sicher, daß eine 

Fülle dteser Lager zur Zeit des Ministers Hauff genehmigt 

worden stnd 

(Erneut Unruhe bei der SPD) 

Ich möchte tm Moment nicht ausschließen, daß auch zu 

anderen Zettpunkten schon solche Lager genehmigt worden 

sind_ Ich btn aber gerne bereit, dieser Frage der exakten 

Genehmtgungsdaten noch emmal nachzugehen_ Ich habe 

m1ch im Moment schwerpunktmäßig auf d1e Lager in un

serem Land Rhemland-Pfalz konzentnert. 

(Veremze!t Be1fall be• der CDU} 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPO: 

Herr Staatssekretär, da Sie nach Ihrer Auffassung nur für die 

Frage der S1cherheit zuständig smd, darf ich S1e fragen, ob 

nach Ihrer Auffassung die Frage der Zuverlässigkelt des Be

treibers dann berührt 1st, wenn dieser Setreiber sich in eme 

offenku.nd•ge Kollision mit internatiOnalen Vorschriften 

beg•bt? 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Scharping, es ist absolut richtig, daß zu 

dem. was wir zu prüfen haben, natürlich auch die Zuver

lässigkeit des Setreibers gehört. Sie w1ssen, daß wegen man

gelnder Zuverlässigkeit von Betreibern in der Bundesrepu

blik Deutschland Betriebe auch bereits geschlossen wOrden 

s1nd. Nur bm ICh der Memung, falls dort angesprochen wer

den sollte, daß aus bestimmten Herkunftsländern Urankon

zentrat kommt, dann 1st die Tatsache allein, daß dies aus 

Südafnka kommt, noch kein Beweis für d1e mangelnde 

Zuverlässigkeit, weil es m unserem lande kein Embargo für 

Urankonzentrat, zum Beispiel aus Südafrika, gibt_ 

(Beifall be1 der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck_ 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatssekretär, das Stichwort Zuverlässtgkeit noch 

e1nmal aufnehmend, frage ICh Sie. ob S1e uns eine plausible 

Erklärung dafür geben können, warum die Transportwege 

Bremen bzw. Bremerhaven- Ludwigshafen - Texas beschrit

ten werden? 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Beck, ich halte es für vernünft1g, für 

ncht1g und für sinnvoll, daß MatenaHen d1eser Art sowenig 

wie möglich über d1e Straße transportiert werden. Deshalb 

b•eten sich als Trarysportweg die Schiene und der Wasserweg 

an. 

(Unruhe bei der SPD-

Beck, SPD: Über Ludwigshafen nach Texas!) 

-langsam! W1r haben jetzt emmal von Bremerhaven nach 

Ludw•gshafen und von Ludwigshafen nach Texas gespro

chen. 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

-Aber l1ebe Leute, 

(Heiterkeit) 

wir haben doch d1e ganze Ze1t darüber d1skutiert, daß es 

vernünftig und smnvoll ist, gefährliche Transportgüter von 

der Straße auf d•e Schiene und auf die Wasserstraßen zu 

legen. Genau dies läuft hier 

(Zustimmung be1 der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Daß so natürlich auch d1eses Urankonzentrat in d1e Verei

nigten Staaten geht, habe ICh zu Begmn memer Beantwor

tung bereits gesagt 

(Heiterkeit und Widerspruch bei der SPD) 

Ich halte dies für einen ganz natürlichen Vorgang 

(Beifall bei der CDU

He1terkeit be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 
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Abg. Nagel, SPD: deutlich zu sagen, hier nicht der Fall ist -, dann wäre die 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig für 

Herr Staatssekretär, •eh muß die Frage des Kollegen Betk 

noch einmal aufgreifen. Glauben Sie wirklich, daß das plau

Sibel ist, wenn Sie sagen, daß für Natururan der direkte Weg 

von Durban/Südafrika via Schiff nach Bremerhaven, per Bun

desbahn nach Ludwigshafen und von Ludwigshafen wieder 

nach Bremerhaven per Sch1ff nach den USA führt? Glauben 

S•e. daß d•es e•n plausibler Weg ist? 

(Heiterkeit und Unruhe im Hause) 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Nagel. ICh möehte ganz deutlich sagen: 

Wir haben uns darüber unterhalten, woher dieses Urankon

zentrat kommt. Ich habe davon gesprochen, daß dies unter 

anderem, zu genngeren Anteilen, auch aus Südafnka 

kommt. Es 1st logisch und klar. daß Urankonzentrat, das aus 

den verschiedensten Ländern kommend in diesem Betrieb 

gelagert w1rd, am Ende natürlich auch in untersch1edhche 

Konversionsanlagen transportiert wird. Ob dies nun, was 

von dort nach Amerika geht, speziell das Material aus Süd

afrika ist, war mit dteser Frage nicht beantwortet. Tatsache 

ist, daß von den Mengen dort vorhandenen Urankonzen

trates - 1ch sprach zum Stichtag 31. Januar 1988 von 2 200 

Tonnen msgesamt - emtges auch nach Amenka geht. ohne 

daß mir nun bekannt ist, wieviel davon aus welchem 

Herkunftsland kommt. 01eses Material, das bei dieser Firma 

gelagert wird, wird 1m übrigen von dieser Firma auEh le

diglich gelagert. Verfügungsberechtigt über dieses Material 

smd dann auch wieder andere Stellen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we•tere Zusatzfrage des Herrn Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Sie haben kurz über die Genehmigungen gesprochen Ich 

habe dazu noch eme etwas ausführlichere Frage, und zwar: 

Welche Landes- und Bundesbehörden msgesamt smd m 

welchem Maße für Aufsicht und Genehmigung zuständig? 

Wer erteilt im einzelnen die Transportgenehmigungen, und 

welche Landesbehörden werden dann davon unternchtet? 

Römer, Staatssekretär: 

Ich darf dazu folgendes sagen: Da es .sich um Material han

delt, das nur der Strahlenschutzverordnung und nicht dem 

Atomgesetz unterliegt, erteilt unser Landesamt für Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht die Genehmigung. Wenn es 

s1ch um Material handeln würde - alles im Konjunktiv ge-. 

sprachen-, das dem Atomgesetz unterfiele- was, um es ganz 

d1e Genehmigungsverfahren zuständig. Aber dies - um es 

noch einmal zu unterstreichen, damit kein Mißverständnis 

hängenbleibt - ist hier nicht der Fall. Hier geht es aus

schließlich um Genehmigungen im Rahmen des§ 3 der Strah

lensch utzve rord n u ng. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharp;ng, SPD: 

Herr Staatssekretär, 1ch bm fast versucht, Ihnen einen Globus 

zu schenken, dam1t Sie den d1rekten Seeweg von Südafrika 

nach Texas nachvoltziehen können. 

(Zustimmung-be• der SPD

Unruhe bei der CDU und Zurufe: Oh, oh!) 

Aberangesichts des Umweges, den das Material genommen 

hat. frage ich, 

(anhaltende Unruhe be1 der CDU) 

ob Sie nunmehr bere•t sind, zu prüfen, ob solche Transport

wege zur Umgehung eines Handelsembargos beschritten 

werden, und ob Sie daraus Konsequenzen z•ehen werden 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Scharpmg, 1ch darf Ihnen sehr deutlich 

sagen, es g1bt kein Handelsembargo von uns. W1r wissen 

doch, worüber wir reden 

(Scharpmg, SPD: Eben!) 

Es geht um d1e von Ihnen m 1t so 111el Begeisterung diskutierte 

Frage des Flaggentausches. 

Wir wissen, daß der Flaggentausch kem Gesetzesverstoß 

darstellt. 

(Scharptng, SPD: Dassagen Sie!) 

Ich sage dazu, daß es Sicherlich m der derze1t n1cht sehr 

einfachen Diskusston schw1eng 1st, d1ese Frage des Flag

gentauschs zu verstehen. Das 1st keme. Frage des Strahlen· 

schutzes und auch keme Frage der Rechtmäßigke1t, sondern 

das ist mehr eme Frage, d1e 1m Bereich des Emotionalen hegt. 

(Beifall der CDU

Heiterkelt be• der SPD} 

···:.·.·. 
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Ich darf noch einmal deuthch sagen: Erkennbar gibt es für 

uns keme Ansatzpunkte dafür, daß dort unter Gesetzes

verstößen. rnsbesondere nach der Strahlenschutzverord

nung, gearbeitet wird. Ich habe erklärt, daß ber dieser Ge

sellschaft m geringen Mengen auch Urankonzentrat aus 

dem Herkunftsland Südafrika liegt. 

(Scharping, SPD: 290 Tonnen!) 

- Mag sem, das wären \IOn der gesamten Genehmigungs

menge, dre 5 000 Tonnen beträgt, rund 5 %. Es wäre von der 

Menge, dre dort insgesamt zur Zeit Hegt, Stichtag 31 Januar 

1988-,10%. 

Herr Abgeordneter Scharping, damit rst immer noch n~eht 

gesagt, ob es südafnkamsches Urankonzentrat war. wenn 

das schon eme Rolle sprelt, das dann umQehend in die 

Verein1gten Staaten geht. 

(Scharping, SPD: Das spielt schon eine Rolle!) 

Es 1st mcht klar, was m die Vereinigten Staaten geht, ob es 

von d1esem Material oder von den anderen 90 % kommt. 

Nach den Regeln cter Wahrscheinlichkeit ist es wahrschein

licher, daß es sich um Urankonzentrat handelt, das aus an

deren Ländern kommt 

Präsident Dr. Vollcert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Dr Dörr das 

Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär. 1ch wollte folgendes fragen: Wird in 

dieser Halte ausschließlich Natururan gelagert, oder g1bt es 

dort eine Wischiwaschi-Bestimmung, daß auch Sachen 

gelagert werden können, die in der Tendenz Natururan ent

sprechen, so wie wir es m Eilweiler haben? 

Römer, Staatssekretär: 

S1e sprechen von strahlendem Material. Das ist eme 

lagerhalle, in der mehrere Dinge liegen. Dort liegen Kisten. 

Kisten m1t Maschinenteilen und eine Menge mehr. Nach 

dem, was uns bekannt und was nach der Genehmigung 

bekannt ist, handelt es s1ch dort um Urankonzentrat Das 1st 

die Antwort, exakt und genau. 

Präsident Or. Volkert: 

Zu emer weiteren Zusatzfrage erte1le ich Herrn Kollegen 

Nagel das Wort. 

Abg. Nagel. SPDo 

ln Ergänzung der Frage des Herrn Kollegen Dr Dörr möchte 

ich wissen: Schließen Sie aus, daß dort beispielsweise Uran

hexafluorid, Uranoxid und ähnliches gelagert wird? 

Welche Verbindungen gibt es zwischen der Gesellschaft m 

Ludwigshafen und Ellwe1ler? 

Römer. Staatssekretär: 

Das ist eine Gemengefrage 

(Scharping, SPD: Ja, das merke ich!) 

Es tut mir ein b1ßchen leid, 1ch möchte mcht den Eindruck 

erwecken, als wollte ich Untemcht erteilen. Uranoxid 1st em 

Teil von Urankonzentrat. Es gibt das Urankonzentrat in der 

Form des Yellow·Cake und des Uranoxids. Uranhexafluorid 

ist bereits umgewandeltes und bearbeitetes Material. Dies 

wird in dieser Lagerhalle nicht gemacht. sondern das Natur

uran w1rd von dteser Lagerhalle in Konversionsanlagen ge· 

bracht. deren Standorte ich vorhin schon genannt habe. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Um es klar und deutlich zu beantworten. ich schließe nach 

meinem KenntniSStand aus, daß dort irgend etwas liegt, ins

besondere UF 6, weil es sich dort lediglich um ein Lager von 

Urankonzentrat handelt. das zur Weiterbearbeitung woan

dershin transportiert w1rd. 

(Nagel, SPD: Und Ellweiler?) 

- Eilweiler handelt auch, w1e S1e w1ssen, m1t Yellow-Cake. 

Dort unterscheiden wir sauber zwiSchen der Urananlage und 

der Landessammelstelle. Dam1t d1es auch sauber getrennt 

ble•bt 

(Zuruf des Abg. Scharp1ng, SPD} 

Verbindungen zwischen den be1den sind mir nicht bekannt. 

Ich schließe aber mcht iJUS, daß s1e siCh kennen. 

Präsident Dr. Vofkert: 

Zu einer Zusatzfrage erte1le •eh Herrn Kollegen Professor 

Re1singer das Wort 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß man zur Vermeidung 

von Begnffsverw1rrungen folgendes wissen sollte: 

1. Die Eigentümer der Lager, also auch des Lagers •n 

Ludw•gshafen, stellen dieses Lager nur als Dienstleistung 

unter Kontrolle der Euratom zur Verfügung. 

·.::.·.·.·· 
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2. Die Bes1tzverhältn•sse des. Yellow-Cake smd eindeutig 

geregelt. Bes1tzer ist die EG. 

3. Die Verfügungsberechtigung zur we•teren Verarbe•tung 

des Yellow-Cake erfolgt unter Kontrolle der Euratom? 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Professor Re1s1nger. Ihre Frage kann ich 

bestät•gen. Es ist so. Dte RSB hat lediglich Lagerverträge 

abgeschlossen. Nutzungsberechtigt tst n1cht d1ese Gesell

schaft. Eigentümer tst in der Tat die Euratom, um es m•t 

emem Oberbegriff zu formulieren 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e1ner wetteren Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen 

Nagel das Wort 

(Nagel, SPD: D1e Frage hatsich erledigt!) 

Ich darf feststellen, daß keine weiteren Zusatzfragen mehr 

vorliegen. Ich danke dem Herrn Staatssekretar für d•e Beant

. wortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall be• CDU und F.D.P.) 

Meme Damen und Herren. auf der Zuschauertribüne darf 1ch 

Herrn Bundestagskollegen Conrad• begrüßen. 

(Beifall 1m Hause) 

Er gehört der V-Kommission für den neuen Plenarsaal an 

und möchte sich unseren einmal im Betrieb anschauen 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Schneider und Willi Schmidt (SPD), Schließung der Zweig
stelle Zweibrücken der Landeszentralbank Rheinland~Pialz 

betreffend- Drucksache 111835-, auf. 

Ich muß feststellen, daß zur Ze1t eine ziemliche Unruhe 

herrscht 

Für die Landesre9ierung antwortet der Herr Wirtschafts

minister 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 3: Der Landesregierung, exakt dem 

Ministerpräsidenten, wurde die beabstchtigte Schließung 

der Zwe•gstelle Zweibrücken und die vorgesehene Übertra-

gung der bisher von Zweibrücken wahrgenommenen Aufga

ben auf die Zwe•gstelle Pirmasens Mitte Januar 1988 be

kannt. Oie Landeszentralbank begründet d1ese Maßnahme 

m•t organisatonschen Notwendigkeiten 1m Zusammenhang 

mit der Einführung eines neuen bundesweiten Datenverar

beitungssystems durch d1e Deutsche Bundesbank. 

D1e Landeszentralbank geht davon aus, daß die erfor

derlichen baulichen Maßnahmen be• den gegebenen Räum

lichkeiten m Zweibrücken mcht möglich s1nd. ln P~rmasens 

stehe dagegen ein neues Gebäude m1t ausre1chender Raum

kapaz•tät zur Verfügung. Die Landeszentralbank 1st bere1t, 

die msgesamt zehn Bediensteten der Zweigstelle 1n Zwe•

brücken nach P~rmasens zu übernehmen. 

Die Landesregierung hält die Schließung der Zwe•gstelle m 

Zweibrücken, insbesondere aus strukturpol1t1schen Gründen, 

für niCht vertretbar 

(Beifall der F.D.P.) 

D1e Zwe1gstelle hat eine wichtige Bedeutung für diesen 

Raum und für die Mittelpunktfunktion der Stadt Zwei

brücken. Die Schließung der Zwe1gstelle erschwert zugleich 

die Anstrengungen der Landesregierung, dem Raum Zwei

brücken neue wirtschaftliche Impulse zu vermitteln. Ich 

nenne 1n d1esem Zusammenhang be•spielsweJse das 45-Mil

lionen-OM-Programm, das die Landesregierung zusammen 

mit der Bundesregierung für den Raum Zwe1brücken-Pirma

sens aufgelegt hat. 

Über diesen unmittelbaren strukturpolitischen Effekt hinaus 

befürchtet die Landesregierung von der Schließung der 

Zweigstelle Zweibrücken aber auch nachhalt•ge negat1ve 

psychologische Auswirkungen. Durch die Schließung der 

Zweigstelle m Zweibrücken kann, auch wenn die Mitßnahme 

'!'ft organ•satonschen Notwendigkeiten begründet wird, der 

EindruU erweckt werden, als messe die Landeszentralbank 

und die Deutsche Bundesbank der wirtschaftlichen Entwick

lung dteses Raumes keine positiven Zukunftsaussicht~n bei. 

Dies kann s1ch negativ auf die Standortqualität von Zwei

brücken, insbesondere im Hinblick auf die notwendigen ln

dustneansledlungen, auswirken. Nachteilige Auswirkungen 

auf d1e ansässigen Kreditinstitute sind ebenfalls nicht auszu

schließen. 

Vor d1esem Hintergrund hat steh d1e Landesregierung un

verzüglich gegen d1esen Beschluß ausgesprochen und ver

sucht. mtt allen ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten. den 

Beschluß rückgängig zu machen. Der Ministerprlsident hat 

gegenüber dem Präsidenten de:r Landeszentralbank die 

Gründe, dte gegen eine Schließung der Zweigstelle Zwei

brücken sprechen, im einzelnen mündlich und schriftlich 

erörtert. Ich selbst habe ebenfalls m1t dem Präsidenten der 

Landeszentralbank Kontakt aufgenommen und ihn gebeten. 

die Entscheidung zugunsten der Region Zwe1brücken zu 

revidieren. 
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Zu Frage 2: Ich hatte eben ausgeführt, daß d1e Landes

regierung alle ihr zu Gebote stehenden Möglichketten 

ausgeschöpft hat. um den Beschluß rückgängig zu machen 

Dazu gehörte auch die Kontaktaufnahme mit rheinland

pfälztschen Mttgliedern des D•rektoriums der Bundesbank. 

Das Direktorium der Bundesbank vertritt jedoch die Auffas

sung, daß die Beurtetlung der organisatorischen Notwen

d•gkeiten ausschließlich m dem Zuständigkeitsbereich der 

Landeszentralbank hege. Der Zentralbankrat der Bundes

bank hat zwtschenzettlich den von der Landeszentralbank 

etngebrachten Vorschlag zur Schließung der Zweigstelle 

Zweibrücken zugestimmt 

Zu Frage 4: Die Deutsche Bundesbank und die Landes

zentralbank treffen d1e organisatorischen Entscheidungen 

m ergener Verantwortung. D1e Landesregierung hat h1erauf 

-dies muß an dieser Stelle ausdrücklich betont werden- kei

nen unmittelbaren Einfluß. Glerchwohl wird die Landes

regierung noch einmal versuchen, den Beschluß zur Schlie

ßung der Zweigstelle rückgängig zu machen. Sie wird diese 

Frage auch in der am 21 März stattfrndenden nächsten 

Sitzung des Beirates der Landeszentralbank, dem allerdings 

nur beratende Funktran zukommt, zur Diskussion stellen 

und auch rn diesem Grem1um die Gründe, die für die Ser

behaltung der Zwergstelle rn Zwe1brücken sprechen, nach

haltig deutl1ch machen. 

(Berfall ber F.D.P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Erne Zusatzfrage der Frau Kollegin Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr M1nrster, wann hat der Mrnrsterpräsrdent sern im Bnef 

vom 12. Februar genanntes mündliche Gespräch mit Landes

zentralbank.prisident Schreiner geführt und welcher Termrn 

für die Entscheidung des Zentralbankrates wurde dabe1 ge

nannt, nachdem Herr Schrerner 1m Gespräch mit Oberbür

germerster von Blon Mitte März nannte? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Soweit :eh es weiß, hat dieses Gespräch Ende Januar statt

gefunden. Was im einzelnen Gegenstand dreses Gespräches 

war, kann 1ch heute nicht wiedergeben. weil ich daran nrcht 

tellgenommen habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schne1der 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Die letzte S•tzung des Beirates der Landeszentralbank fand 

am 14. Dezember statt, ohne daß die Schließung der Zweig-

. · .. :··· 

stelle Zweibfücken auf der Tagesordnung war. Haben die 

von der Landesregierung benannten Mitglieder des Beirates 

vor, gegen diese Behandlung zu protestieren, oder haben sie 

dies schon getan? Normalerweise müßte das ein Tagesord

nungspunkt gewesen sein. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Er muß n1cht zwrngend Tagesordnungspunkt sern, weil keine 

Entscheidungskompetenz des Be~rates dazu besteht. Ich hät

te es aber 1m Srnne einer vernünftigen Zusammenarbeit für 

zwingend notwendig gehalten. in dieser Sitzung am 14. De

zember die Mitglieder des Beirates darüber zu informreren. 

Dies ist nicht geschehen. Das w1rd auch Gegenstand der 

Erörterung am 21 sein, daß man so mit einer Landesregie

rung nrcht umgehen kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Sch midt. 

Abg. Schmidt, SPDo 

Herr Min1ster, haben Sie in Ihrem Gespräch m1t Präsrdent 

Schreiner versucht. 1hm klarzumachen. daß es zum Emmal

ems der Wrrtschaftspol•tik gehört, daß der Staat sich gerade 

dort stark engagieren muß, wo die WirtSchaft schwach ist? 

Hat er das verstanden? 

(Heiterkeit im Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann nur sagen, daß rch m1ch bemüht habe, rhm das 

klarzumachen. Ob er es verstanden hat, ist von Außenste

henden abschließend schwer zu beurteilen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin Schne•der. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Teilt die Landesreg•erung die Auffassung von Präsident 

Schreiner, daß Zweigstellen der Landeszentralbank regional

politiSCh ohne Jede Bedeutung seien, und befürchtet sie mit 

uns, daß auch mehrere andere Zweigstellen rn Rheinland

Pfalz Jederze•t geschlossen werden könnten' Es g1bt noch 

mehrere 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Schon aus der Antwort auf Ihre Anfrage geht hervor, daß w1r 

mcht dteser Auffassung sind. Gerade wegen dieser regional

und strukturpolitischen Bedeutung sind wir der Auffas-

··· . 



1198 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 20. Sitzung, 25. Februar 1988 

sung, daß d1e Zweigstelle m ZweibrUcken erhalten werden 

muß. 

Man muß aber hinzufügen, daß die Bundesbank 1n •hren 

Entscheidungen autonom ist. D1e Landeszentralbank ist 

letztlich eme Filiale der Bundesbank, so daß wir n-ur das 

Instrumentarium haben. zu appellieren und zu schimpfen 

sowie auf sachliche Zuammenhlnge hinzuweisen. Einen 

zwingenden rechtlichen Hebel der Landesregierung gibt es 

nicht. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I. 

Abg. Härtet. SPDo 

Herr Minister, welcher Unterschied besteht zw1schen der 

Schließung der Zweigstelle der Landeszentralbank in Zwei

brücken und der Schließun!;l des Herzog-Wolfgang-Gym

nasiums in Zweibrücken? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das stnd zwei Entscheidungen, die beide für die Regten 

negativ stnd_ Sie sind genauso negattv wie die Verlagerung 

der Kretsgeschäftsstetle des DGB von Zweibrücken nach Ptr

masens, 

(veremzelt Beifall bei der COU) 

wte dte Verlagerung der Geschäftsstelle der lndustne- und 

Handelskammer von Zweibrücken nach Pirmasens und w1e 

die Verlagerung vteler Geschattsstellen von Parteien von 

Zweibrücken weg. Dtes gehört in die Reihe der Entschei

dungen hmein, über d1e SICh Oberbürgermeister von Blon zu 

Recht tm einzelnen beklagt hat. Ich bedauere ste auch. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt 

Abg. Schmidt, SPDo 

Herr Mmtster, halten Sie es far möglich oder können Ste 

ausschließen, daß dte Schließung der Zweigstelle in Zwei

brücken 10 Zusammenhang mit den geplanten Besoldungs

verbesserungen und den geplanten Stellenvermehrungen 

be1 der Landeszentralbank stehen, nachdem für beide Dinge 

Prästdent Schreiner- so stand es gestern in der .Rhempfalz" 

zu lesen- einer der Hauptstreiter sein soll? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das habe 1ch nicht ganz verstanden_ Wer soll mehr be

kommen und weshalb? 

(Heiterkeit bei der (DU) 

Können Sie mir das erlautern? 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, Gegenfragen können nicht gestellt werden. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Bei dieser allgemeinen Frage bin tch n1cht in der Lage, eme 

Antwort zu geben, wetiiCh s•e n1cht verstanden habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf den Herrn Kollegen Schmidt bitten, d1e Frage etwas 

präztser zu formulieren. 

Brüderle, Minister für Wirtehaft und Verkehr: 

Herr Schreiner soll mehr bekommen? Herr Härte! sagt, Herr 

Schreiner soll mehr bekommen. Das glaube ich nicht. 

Abg. Schmidt, SPDo 

Es stand in der Zeitung zu lesen, daß Steh Prästdent Schreiner 

bemüht, in diesem BereiCh Besoldungsverbesserungen 

durchzusetzen und auch Stellen zu vermehren. Ich frage Sie, 

können Sie ausschließen, daß dtese Bemühungen mit der 

Schließung meinem Zusammenhang stehen, das hetßt, hier 

Geld zu sparen, um es dort ausgeben zu können? 

Brüderte, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann nur das, was an Argumenten in der Dtskuss1on 

vorgetragen wird, zur Kenntnis nehmen_ Das Argument, daß 

man die Zweigstelle Zweibrücken schlteßt. um tn Ptrmasens 

mehr Personal zu haben und den dorttgen Le•ter eine Grup

pe höher zu vergüten, habe ICh bisher nicht gehört_ Da das 

bisher kem Gegenstand war, kann ich es logtscherwetse im 

Umkehrschluß auch mcht ausschließen. 

(Schmidt, SPD: Es ging um Mainz und ntcht um Ptrmasens!) 

Soll Herr Schreiner in Mainz eine höhere Gruppe erhalten? 

Ich glaube nicht, daß es bei der Bundesbank für d•e Schlie

ßung von Zweigstellen Erfolgsprämien gibt und deshalb der 

.··.-:.•: 



Landtag Rneinland-pfalz -11. Wanlperiode- 20. Sitzung, 25. Februar 1988 1199 

Prästdent etne höhere Eingruppierung erfährt Ich kann das 

nur so allgemein beantworten. 

Präsident Dr. Volkert: 

H1er ltegt offensichtlichem gewisser Dissens vor, weil unter

schiedliChe Zeitungen gelesen worden sind. 

(Heiterkett bet der CDU) 

E1ne wettere Zusatzfrage der Frau Kollegin Sch nerder 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Tetlt dte Landesregierung meine Auffassung, daß man mtt 

emer lnstttutton. die über hundert Jahre m Zweibrücken be

steht, so ntcht umgehen kann, zumal die Kreditwirtchaft. d1e 

lndustne- und Handelskammern, der Einzelhandel, der Mmt

sterpräsident und die kommunale Selbstverwaltung in dte 

Entschetdung nicht oder nicht rechtzeitig embezogen, son

dern durch das gewählte Schnellverfahren ins argumen

tative Abse1ts gedrängt oder sogar Irregeführt wurden? 

Welche Erfolgsaussichten bestehen denn, oder sind das nur 

rhetorische Ausweichmanöver. die gemacht werden. 

W•e haben Ihre Mitglieder im Bundesbankrat gestimmt? Ich 

meine die rheinland-pfälzischen Mitglieder. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es gibt ke1ne rhemland-pfälzischen Mitglieder. Es g1bt 

Mitglieder des D1rektonums, die nicht nach einem Iands

mannschaftiichen Proporz zugeteilt sind. Zufällig haben 

zwei Mitglteder des Direktoriums ihren Wohnsitz in Rhein

land-Pfalz 

(Beck. SPD: Können S1e das mit dem Zufall noch 

einmal erläutern?) 

Frau Schneider, tch weiß nicht, ob Sie mit Ihnen politisch 

nahestehenden Mitgliedern des Direktoriums - soviel 1Ch 

wetß, tst der Präsident der Bundesbank Mitglied Ihrer Partei -

Gespräche gesucht haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Es 1st so. Herr Pöhl 1st me•nes Wissens Mitglied der SPD. Es 

g1bt noch mehrere •m Vorstand des D~rektoriums. Es ware 

steherlieh hilfreich, auch diese Gesprächskontakte m•t 

emzubnngen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prästdent, darf ich vielle•cht erst die Frage beant

worten? 

Es 1st eine mchtöffentliche Sitzung des Zentralbankrates. Ich 

habe keine Information darüber, wie emzelne Mitglieder da

rüber abgestimmt haben. So ist dtes auch be1 anderen Gre

mien be1 ntchtöffentlichen Sitzungen 

Ich habe zur Beantwortung Ihrer Frage auch gesagt, daß d1e 

Landesregterung keine rechtl"1che Möglichkelt hat. eme Ent

scheidung zu erzwingen. weil die Bundesbank autonom ist. 

Wir können sie nur beschimpfen, was wir tun, und an sie 

appellieren und Sachargumente vortragen. Wn werden dies 

in der Sttzung des Beirates noch einmal vortragen_ Einen 

Hebel, s•e zu zwingen, dies tun zu müssen, haben wir nicht. 

Ich bedauere es deshalb, weil d1ese Kette von Verlage

rungen. angefangen vom DGB über lndustne- und Handels

kammern b1s zu Kre•sgeschäftsstellen, wie ich das bereits ge

nannt habe, der Region negative psycholog1sche Auswir

kungen vermitteln muß. 

Präsident Dr. Volkert: 

EIRe weitere Zusatzfrage des Abgeordneten Willi Schm1dt. 

Abg. Schmiclt,SPD: 

Herr Minister, sind S1e m1t mir der Meinung, daß d1ese 

Entschetdung nicht •n Frankfurt, sondern IR Mainz gefallen 

1st, und daß hier d1e Einflußmöglichkelten des Bundesbank

präsidenten Pöhl nur als Vorwand von Ihnen jetzt ins Ge

spräch gebracht wurden? Stehen S•e nicht zu dem, was Sie 

eiRgangs gesagt haben, daß dies IR erster LIRJe eme rhein

land-pfälzische Entscheidung war? 

Brüderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Schmidt, beides ist richtig. Es 1st eine Entscheidung, die 

letztendlich definit1v der Zentralbankrat trifft. So hat auch 

der Zentralbankrat auf Vorschlag der Landeszentralbank 

Rheinland-P1alz diese Entscheidung getroffen. Nur, d1e orga

n1satorischen Vorschläge unterbreitet die Landeszentralbank 

RheiRiand-Pfalz, wie ich gesagt habe; sie ist kein Teil der 

Landesregierung oder rhe1nland-pfälzischer Landesverwal

tung, obwohl s•e Landeszentralbank heißt. Der Name ist 

etwas irreführend. Sie ist letztlich eine Untergliederung bzw. 

eine Filiale der Bundesbank, wenn man so will. 

Das Direktonum der Bundesbank sagt. daß die Landeszen

tralbank organisatorische Vorschläge macht. Definitiv ent

scheidet der Zentralbank rat_ Er hAtte auch die Möglichkeit. 

wenn er wollte, einen Vorschlag der Landeszentralbank 

Rheinland-Pfalz nicht posit1v zu bescheiden_ Es laufen 
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memes Wissens parallel auch if! anderen Ländern ähnliche 

Aktionen, be• denen man Schl1eßungen vorbereitet_ Ich 

glaube, 1n Bayern sind zwe• Zweigstellen berührt_ Ich kann 

hter nicht d•e Hoffnung erwecken, daß wir durch unseren 

sicherlich energ•schen Vortrag im Beirat der Landeszentral

bank wesentliche Mögltchke•ten hätten, etwas zu verän

dern. Es bletbt uns nur dte Mögltchkeit des Appells und des 

Darlegens 110n Sachpostt•onen 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage der Frau Kollegin Sehnetder 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Mmtster, 1st Ihnen bekannt, daß das Nebengebäude 

sehr pre•sgünstig zu haben wäre? Es wurde der Landeszen

tralbank von den Eigentümern angeboten·. Man 1st darauf 

n1cht emgegangen. Ich hätte 1n diesem Zusammenhang fol

gende Fragen: Welche Kosten hätten die eventuell erfor

derlichen Erweiterungsarbeiten 1n Zweibrücken IJerursachtJ 

Welche Aufwendungen hat der Neubau der Landeszenttal

bank 1n Mamz erfordert? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann d•e Zahlen 1m einzelnen nicht nennen, weil 1ch das 

baulich nicht untersucht habe. Das ist Angelegenheit der 

Landeszentralbank, nicht der Landesregierung von Rhein

land-Pfalz. Für mich 1st es auch gar nicht entschetdend, ob 

das jetzt 3,50 DM mehr oder weniger kostet. FUr mtch ist es 

entsche•dend, daß d•ese Maßnahme psychologisch den Be

mUhungen der Landesregierung einen Schlag versetzt, Zwei

brücken zu stabilisieren und weiter nach vorne zu bnngen 

Das ist für m1ch das Entscheidende, nicht die Frage, ob man 

an Baukosten ein paar Mark mehr spart oder nicht. 

(Beifall der f.D.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn KoHegen Willi Schmtdt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr M1n1ster, sehen S1e eme konkrete Möglichkeit, falls 

dieser Beschluß mcht rückgängig gemacht werden kann, 

dtesen erneuten Schaden für den Grenzraum auszugleichen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wir können sicherliCh n1cht eine ErsatzinstitutiOn der 

Landesregierung schaffen, die die Funktion der Landeszen

tralbank überntmmt. Die Landeszentralbank hat spezif1sche 

Bedeutung etwa für d•e ansässigen Kreditinstitute. Dies 1st 

mcht durch etwas anderes ersetzbar. Es ist aber em Anlaß 

· .. ·. 

mehr, daß Wlt uns mtt allem Nachdruck dafür emsetzen, 

durch andere Anstrengungen zu versuchen, der Reg1on zu 

helfen. Wir machen dies. Der Entwurf des Doppelhaushalts 

setzt einen eindeut•gen Schwerpunkt für diesen Teil der 

Westpfalz, nämliCh Zweibrücken/P1rmasens. Die Maßnahme 

der Landeszentralbank erschwert unsere Bemühungen. 

Deshalb 1st die Landesregierung über die Vergehensweise 

emer letztlich öffentlichen lnst•tutiOn, auch wenn Sie eine 

Unabhängtgkeit wte d1e Deutsche Bundesbank m1t ihren 

Filialen hat, mit guten Gründen, w•e ich meme. empört 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte!. 

Abg. Härtel. SPD: 

Herr Mtmster, S1e haben ausgeführt, daß steh der Be~rat der 

Landeszentralbank nicht den Protesten der Landesregierung 

gegen dte Schließung der Zwe1gstelle anschließen konnte. 

Wer smd denn d1e Mitgl1eder dc;s Beirates der Landeszen~ 

tralbank? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Der Beirat der Landeszentralbank besteht aus Vertretern der 

Kreditwirtschaft zwei Vertretern des Wirtschaftsminlste

riums, emem Vertreter des F1nanzmm1stenums, Vertretern 

der Volksbanken, Sparkassen, Pnvatbanken und Vertretern 

der Wirtschaft. Er ist 1m Grunde kem Beschlußgrem1um, son

dern ein Gremium, das 1n gew•ssen Abständen Entwick~ 

Iungen der Geldpolitik sow1e der Konjunktur 1n emem lnfor~ 

mationsaustausch diskutiert. Es besteht sicherlich kein recht

licher Zwang, daß man diesen Beirat hätte mformteren müs

sen. ~Es ist für mich aber mehr als em Akt der Höflichkeit. Es 

ist für mich der Stil der Zusammenarbeit. daß man eine so 

grav1erende Maßnahme dort hatte vortragen müssen, zumal 

am 14.Dezember 1987 die Möglichkeit bestanden hätte. also 

in emem zeitlichen Zusammenhang zu der Schheßungsmaß

nahme. Deswegen werden wir dies von uns aus auf der 

nächsten Sitzung zur Sprache bringen und dort nochmals un 4 

sere guten Argumente, so meine ich, vortragen, die letztlich 

mcht die Baukosten und nicht die Vorteile für dort vorhan~ 

dene Bankmst1tutionen smd, sondern primär d•e reg1ona\po~ 

l•t•sche und psychologische W~rkung für d1e Reg1on Zwei~ 

brücken. 

Präsident Dr. Volkert: 

E•ne weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin Schne1der. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Minister, können Sie sich vorstellen, daß durch die 

Schließung der Landeszentralbank in Zweibrücken Kredit~ 
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mstitute ihre BeZiehungen und ihr Geld nicht nach Pir

masens lenken. sondern in das benachbarte Saarland, sprich 

in die Stadt Homburg? 

Brüderle. Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Der Landeszentralbank rat 1st eine technische Institution_ Wo 

man Bargeld htnbrmgt oder abholt oder Buchungen vor

rangig vormmmt, das wtrd danach gemacht. wo es in der 

Nähe und zweckmäß•g 1st. Ohne bis ins Letzte Experte der 
Bank.techmk zu sem, hatte ich es für unwahrschemlich, daß 

man d•es umpolen wtrd. Frau Abgeordnete Schneider, das ist 

aber für mtch nicht die entscheidende Frage. Die entschei

dende Frage 1st, daß man hiermit unseren regtonatpoh

tischen Bemühungen einen Schlag versetzt. Das 1st der 

Punkt. Das andere smd teehotsehe Fragen. 

Ich habe ntcht die Sorge, daß die Geldversorgung von 

Zwetbrücken zusammenbrtcht, wetl die Buchungen jetzt 

über Ptrmasens erfolgen. dte heute mit EDV-Leitungen tech

ntsch auch tn Flensburg gemacht werden könnten. Das ist 

überhaupt kein techntsches Problem. Das Problem 1st. daß 

man etne dort angesehene Institution wegnimmt_ Es wird 

für dte lnstttute der Geldwirtschaft dort auch keme Pro

bleme geben. Ste werden im Grundsatz ihre Funkttonen voll 

wahrnehmen können. Das ist nicht die entscheidende Frage. 

Dte entscheidende Frage ist die Psychologie und das Konter

karieren regionalpoltttscher Bemühungen der Landesregie

rung. 

Präsid~mt Dr. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen 

Abg. Dr.langen. CDU: 

Herr ~taatsminister, nachdem wir hier viele Zusatzfragen 

gehört haben, stellt s•ch für mtch insgesamt die Frage, ob die 

Landesregierung tatsichlieh der Meinung ist. daß die Kon

zentratton der Bankaktivitäten in Pirmasens eine gravie

rende Benachteiligung der Region Westpfalz ist. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter, ich sage noch emmal, die Frage 1st nicht, 

ob dte Versorgung banktechnisch nicht funktionieren wür

de. Sie wird funktionieren. auch wenn die Institution in Pir

masens ist. Sie würde im Zweifel auch funktionieren, wenn 

die lnstttution in Kaiserslautern oder Mainz wlre. Ote gro

ßen Kredttmstrtute machen die Abwicklung bundesweit zen

tral von emem Platz. Das ist im Zeitatter der Telekommu

nikation kem Problem. Das Problem ist, daß man gerade zu 

einem Zeitpunkt. an dem wir alle gemeinsam durch Schwer

punktsetzung auch im Landeshaushatt versuchen, der Re-

gton zu helfen, _durch eine Kette von Entscheidungen vieler 

Institutionen. die Zweibrücken verlassen haben- ich habe sie 

genannt -, dort eine ohnehin vorhandene depressive Stirn· 

mung verstärkt. 

Das. was mich ärgert, sind nicht die technischen Dinge. Es 

"gtbt auch keinen Arbeitsplatz, der verlorengeht. Die Bedien· 

steten bekommen statt in Zweibrücken in Pirmasens einen 

relativ gut bezahlten Arbeitsplatz_ Die Landeszentralbank 

zahlt nicht schlecht. Das ist aber nicht der Pun"kt. Es muß im 

Pnnzip auch zurnutbar sein, daß eimge Arbeitnehmer einen 

anderen Standort haben. Das Entscheidende 1st. daß man 

psychologisch in einer schwiengen Situation ausgerechnet 

eine solche Entscheidung trifft - so ist das in Zweibrücken 

aufgefaßt worden- und damit die Stimmung zusätzlich be

lastet. 

(Beifall der F.D.P.} 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh 

Abg. Kroh. CDU: 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Auffassung, daß d1e 

Landeszentralbank und auch der Präsident bereits eine Ent

scheidung getroffen hatten, als wir noch nichts davon 

wußten, und daß dtese nicht berett sind, sich mit den Ar· 

gumenten aus der Reg1on und den Argumenten der Lan

desregierung ernsthaft auseinanderzusetzen? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Daß die Entscheidung für ihn persönlich möglicherweise 

schon gefallen war - letztendlich 1st es die Zuständigk ett des 

Vorstandes der Landeszentralbank ·, das werß ich nicht; das 

kann ich nrcht nachvollziehen. Dennoch haben wtr uns 

bemüht- der Mintsterpräsident und ich, andere auch -, mit 

Engelszungen dte Argumente darzulegen. Ich bedauere es 

sehr, daß wir betde damit b1sher keinen Erfolg hatten. 

Präsident Dr. Volkert. 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für dte Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei F .O.P. und CDU} 

Ich rufe doe Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler 

(CDU). E~ schwodt radioaktiver Abfälle betreffend 
-Drucksache 111836-. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr StaatssekretAr 

Römer. 
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Römer. Staatssekretär: 

Herr Prästdent. meme Damen und Herren! D1e Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Schuler beantworte ich wie 

folgt: 

Das rhemland-pfälzische Entsorgungskonzept s•eht be•· 

schwach radioaktivem Tntium- (H-3) und Kohlenstoff-14-

(C-14) Abfällen sowie bei abgeklungenen vormals radioak

tiven Abfällen aus Krankenanstalten und Arztpraxen eme 

Zwischenlagerung in der Landessammelstelle für radioakttve 

Abfälle Rhemland-Pfalz bei EilweHer und anschließend die 

Verbrennung bei der BASF vor_ 

Bei d1eser Entsorgungsmaßnahme nimmt die Gesellschaft 

zur Bese•t•gung von Sonderabflllen Rheinland-Pfalz se•t 

rund zehn Jahren eine wicht1ge Teilaufgabe wahr, indem ste 

dtese Abfätte von der Landessammetstelle zur Verbren

nungse.nnchtung der BASF transportiert. 

Diese Tättgkeit bedarf einer Genehmigung nach der 

Strahlenschutzverordnung, die von dem hierfü{ zuständigen 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rhein

land-Pfalz erteilt wurde. Sie sieht außer einer reinen Trans

porttätigkeit auch em vorübergehendes Abstellen der zur 

Verbrennung bestimmten Chargen auf dem Betriebsgelände 

in Gerolshetm vor. 

Zu den einzelnen Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Es trifft zu, die Staatsanwaltschaft Frankenthai ermittelt 

unter dem Aktenzeichen 126 Js 2323188 gegen den Setreiber 

der Depome Gerolshetm sett dem 23. Februar 1988 aufgrund 

emer am gleichen Tage emgegangenen Strafanzeige. 

Aus der Landessammelstelle werden der BASF zwet Arten 

von Abfällen über dte GBS zur Verbrennung überstellt: 

Abklingabfätle; das heißt Abfälle, bei denen die vormals 

enthaltenen kurzlebtgen radioakttven Stoffe abgeklun

gen smd und 

2. schwach akt•ve Tntium- und Kohlenstoff-14-Abfälle. 

Nach Auskunft der GBS werden die Abklingabfälle mtt 

Fahrzeugen der GBS unmtttelbar vom Bauwerk der Landes

sammelstelle zur Verbrennungsanlage der BASF verbracht, 

während emzelne Transporte schwach aktiver H-3- und C-14-

Abfälle zu Kontrollzwecken m das Werksgelände der GBS m 

Gerolshetm eingefahren werden 

An Abklingabfällen waren es 1985 rund 120 Kubtkmeter, 

1986 rund 60 Kubikmeter und 1987 rund 126 Kubikmeter 

Schwache H-3- bzw. C-14-Abfille waren es 1985 91,26 Ku

bikmeter. 1986 51,09 Kubikmeter und 1987 43.76 Kubik

meter. 

Dte Radtoakttvität der H-3 bzw. C-14-Abfälle betrug in Mtlli 

curie-zunächst für H-3-Abfälle- 1985 1 688 mCI, 1986 1 557 

mCt und 1987 1 038 mCi, für C-14-Abfälle betrug die Radio

aktivität 1985 315 mCi,1986 1271 m(i und 1987 275 m(i. 

Jährlich fällt durchschnittlich em Dutzend derart•ger Trans

porte an, zum Beispiel1987 sieben mit Abklingabfällen und 

fünf mit schwach radioaktivem H-3- bzw. C-14-Abfall. 

Prinztptell müssen derarttge Transporte zügtg und weit

gehend ohne Zwischenaufenthalt, insbesondere nJCht an je

dem zugänglichen Platz. durchgeführt werden. D1e BASF hat 

sich allerdings vorbehalten, solche Transporte zu kontrol

lieren, bevor sie tn ihr Werksgelände kommen. Dafür wtrd im 

Bedarfsfalle der nach der Strahlenschutzverordnung vorge

sehene Stützpunkt auf dem Betriebsgelände der GBS be

nutzt. Dies war- dies sage ich betont- 1986 ntcht ernma'i der 

Fall und 1987 emmal der Fall, als dort von 125 Kunststoff

fässern 50 von Strahlenschutzfachkräften der BASF über

prüft worden smd. Dabei kann es, wie m dtesem Einzelfalle 

des Jahres 1987. am 15. März. vorkommen, daß dte meßtech

mschen Überprüfungen mehrere Stunden beanspruchen und 

mfolgedessen die Weiterfahrt erst am Morgen des folgen

den Tages mögtich ist. 

Beanstandungen ergaben sich ebenso wte tn früheren Jahren 

bisher noch nie. Dies ist insoweit auch zu erwarten, als vor 

dem Verlassen der Landessammelstelle dort über die auto· 

matische Faßmeßanlage eine sehr genaue Messung vorge
nommen und dokumentiert wtrd, e1n etwa zu beanstan

dendes Behältnis darf von dort gemäß den Best1mmungen 

mcht herausgegeben werden 

Soweit dte Antwort der Landesregterung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Erne Zwischenfrage des Herrn Kollegen Eymael 

Abg. Eymael. F .D.P.: 

Herr Staatssekretär, der Hintergrund meiner Frage 1st der 

Brand auf der Sondermülldeponie, der nachts ausgebrochen 

tst. Ist tn Ihren Augen bet dteser Kurzlagerung der schwach 

radioaktiven Abfälle die Brandsicherheit absolut gewähr

leiStet? 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Eymael. ntcht Lagerung, auch nicht Kurzlagerung. Dies 

ist eine Transportunterbrechung, die 1986 mcht, 1987 ein 

einziges Mal vorkam. Ich schließe absolut aus. daß in diesem 

Zusammenhang ein eventueller Brand irgendeine Gefähr

dung für irgend etwas bedeuten kOnnte, wetl der Transport 

unterbrochen wtrd. Man kann die dorthin verbrachten 

Abfälle jederzeit bewegen und aus einem eventuellen Ge

fahrenherd entfernen. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatssekretär, können S1e mir vor dem Hintergrund des 

Umganges mit d1esem Thema und der Landesreg•erung m1t 

dem Parlament erklären, warum S1e heute detailliert auf d•e 

Mündliche Anfrage des Kollegen Schuler diese Ausfüh

rungen machen können. man sich aber zur gleichen The

matik auf einen Brief vom 8_ Februar 1988, den ich namens 

der SPD-Landtagsfraktion an Herrn Minister Wilhelm ge

schneben habe, b•s heute offensichtlich nicht zu e1ner 

Antwort verstehen konnte? 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Beck. ICh glaube. es kommt be• d•esen 

D1ngen dann auch auf d1e Fragestellung an_ 

(Vereinzelt Heiterkeit be1 der SPD) 

Es kommt emfach darauf an, ob w1r Fragestellu_ngen m 
R1chtung Zwischenlager, in Richtung Lager haben oder ob, 

w1e h1er und heute zur D1skussion steht dieser Transport, 

der dort von Eilweller zur BASF durchgeführt wird, als 

Zwischenlager auf dem Gelände der GBS zu bewerten und 

zu beze1chnen 1st. Ich kann dazu nur sehr deutlich sagen, 

daß 1987 Wirklich nur emmal der Transport unterbrochen 

worden 1st 

Diese~ Frage 1st sehr schnell, sehr klar und sehr eindeutig zu 

beantworten, während manche anderen Fragen m der Tat 

ein sorgfältiges Recherch•eren erforderlich machen, weshalb 

dort ein etwas längeres Verweilen manchmal zu verstehen 

ist, bis eine Antwort erfolgt 

Präsident Dr. VoUcert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schuler 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Staatssekretär, treffen Behauptungen, d1e in d1esen 

Tagen 1m Raume Heßhelm/Gerolsheim verbreitet werden, 

zu, wonach radioaktive Abfälle auf der Deponie abgelagert 

worden se•en bzw. ZWISChengelagert würden? 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Schuler, wir wissen, daß d1e Schutz

gemeinschaft gegen Mülldeponie e. V_ am 18. Januar 1988 in 

.· ... ·:• .·• 

emem Schreiben an unser Haus die Mutmaßung geäußert 

hat, daß auf die Sondermülldeponie radioakt1ve Abfälle ver

bracht und abgelagert werden. D1es war für uns damals Ver

anlassung, auch diesem Hinweis massiv und eingehend nach

zugehen. Wir haben den Müllkörper damals durch Meß

trupps in einem wirklich aufwendigen Verfahren ein wieder

holtes Mal aus Sicherheitsgründen untersucht, um wirklich 

Jedem Hmweis auch mit der gebotenen Sorgfalt nachzu

gehen. Wtr haben SICkerwasser untersucht. Wir haben Brun

nen untersucht. Ich kann nur feststellen, daß es keinerlei Hin

weise auf irgendwetche radioaktiven Materialien g1bt, d1e 

dort abgelagert sein könnten. 

Lassen S•e m1ch noch einmal sagen, Thema heute morgen ist 

d1e Fr,:1ge des Verbringe~s bestimmter Stoffe über d1e GBS als 

Transportunternehmen von Eilweiler zur BASF. Dort kann ich 

nur noch emmal sagen, das m emem Genehmigungsbescheid 

erlaubte Abstellen - 1ch darf d1es v•elleicht auch noch einmal 

nachdrücklich sagen: im Genehmigungsbescheid he1ßt es 

.. vorübergehendes Abstellen der zur Verbrennung bestimm

ten Chargen auf ihrem Betriebsgelände m Geralsheim"; das 

ist also im Genehm1gungsbesche1d so vorgesehen- bedeutet 

ganz e.ndeutig mcht Lagern, nicht Zwischen lagern. Dies ist 

eine Transportunterbrechung. Es darf, um auch dies noch 

einmal ganz deutlich zu sagen, dieses vorübergehende Ab

stellen nicht losgelOst von dem Transport gesehen werden 

We1l es mir schon em bißchen darum gmg, d1eses neuerliche 

Thema Jetzt v1elleicht doch abhaken zu dürfen und abhaken 

zu können, mOchte ich noch einmal sagen, daß zu dem, was 

dort als Transportunterbrechung genehm1gt ist. es in 1986 

gar mcht kam und 1n 1987 ein einz•ges Mal gekommen 1st 

Ich wäre schon dankbar, daß wir in d1eser Themat1k d1eses 

Thema von Zwischenlagern oder Lagern mit d1eser Ausfüh

rung wirklich alsabgehakt betrachten können. 

Präsident Dr. Vofkert: 

Ich stelle mit Bhck auf die Uhr fest, daß d•e Fragestunde 

abgelaufen ist. 

(Beck, SPD: Ich hatte mich gemeldet!) 

-Herr Kotlege Beck, es liegen noch mehrere Wortmeldungen 

vor 

(Beck, SPD: Entschuldigung!) 

Ich danke dem Herrn Staatssekretär für d•e BeaQtwOrtung 

der Mündlichen Anfrage 

(Beifall der(DU und bei der F.D.P.) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Junge Liberale aus 

dem Bezirksverband Pfalz. 

{Beifall Im Hause) 

:.:-:~----·=·= ·.-.· 
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D1e Mündliche Anfrage der Kollegen Diehl und Dr. Langen 

wtrd auf die nächste Plenarsitzung verschoben. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Angebot an .. Lebensmitteln'" aUf Schulhöfen 

Antragder Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11ß03 • 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Re•smger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Im Ernährungs· 

bencht 1984 der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernäh

rung, steht folgender Satz - tch darf zitteren -: Ernährungs

verhalten und Ernährungswissen bedmgen sich nicht un

mtttelbar.-

Verhalten ist weniger durch Denkinhalte und Kenntntsse 

gesteuert als durch Bedürfnisse. Daher kann nur etn leben

dtges Lernen im Umgang mit Ernihrung m der Schule nach

haltige Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder haben, 

nicht aber das im Unterricht vermittelte Wissen. 

(Vereinzelt Belfall bei den GRÜNEN) 

Zu dtesem lebendigen Lernen zählen Angebote von gün

sttger Pausenverpflegung, gemeinsames Kochen und Essen 

oder eme gemeinsame Essenspause auch zusammen mtt 

dem Lehrer. 

Vor dem Hmtergrund d1eser wohl unbestnttenen Erkenntms 

mUssen Ste sich emmal folgendes vorstellen: Im Unterncht. 

obwohl d1es nach den Lehrplän~n schon recht selten 

geschieht, wurde gerade über eine ausgewogene gesunde 

Ernlhrung gesprochen, vielleicht auch darüber, wie wichtig 

ein gesundes Frühstück und als erste Zwischenmalzeit das 

Schulfrühstück ist, die zusammen ein Drittel der täglichen 

Nahrung ausmachen sollten. Dann kommt die Pause und da

mit für viele der Schulkinder das alltagliehe Erleben des Aus

einanderklaffens zwtschen Theorie und Praxis. Wie Untersu

chungen der GMF, der Vereinigung Getreide-, Markt- und 

Ernährungsforschung, m 25 Stldten der Bundesrepublik mit 

6 000 Schulkindern gezeigt haben, nehmen 39% entweder 

gar nichts oder nichts Smnvolles als Schulfrühstück zu s1ch. 

Dies ist der Fall, nachdem nur 54 %, also knapp die Hälfte, 

ein ernährungsphysiologisch ausreichendes Frühstück zu 

Hause erhalten haben. Ernährungsphysiologisch 

ausreichend bedeutet dabei ein abwechslungsreiches 

Frühstück mit ausreichendem Anteil von starkereichen 

Lebensmitteln statt übermäß•gen Süß•gkeiten, tierischem 

und pflanzlichem Eiweis, Mtneral- und Ballaststoffen. 

Am Angebot und an InformatiOn, wie man dies zum regel

rechten Frühstückspaß, der auch noch preiswert •st. machen 

·-··· :~ :-. 

kann, mangelt es nicht. Unsere Landwirte, Bäcker und Metz

ger smd anerkanntermaßen Spitzenklasse tn der Weit. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Entschuldtgung, Herr Kollege Ich bitte, d•e Privatgespräche 

emzustellen_ Es herrscht eine gewisse Unruhe, so daß es sehr 

schwer ist, dem Redner zu folgen_ 

Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Das liegt vielleicht auch dar an. daß etntge der Damen und 

Herren heute morgen nicht ausreiChend gefrühstückt haben. 

(Staatsminister Brüderle: Das Falsche gefrühstückt haben!) 

-Oder das Falsche! 

Meine Damen und Herren, ich glaube, meine letzte Bemer

kung sollte auch an dtesem Pult einmal gesagt werden. 

~ine breite Palette schmackhafter Brotsorten, msbesondere 

von Vollkorn- und M•schbrot, von Wurst, Käse, Vollkorn

müsli, Gemüse und Obst ist zu vernünftigen Preisen am 

Markt Vielfältige Beratung ist Jedem, der sie will, zugäng

lich. 

An alt dem kann es nicht hegen. daß, w1e schon gesagt, 46 % 

ohne em ausreichendes Frühstück m die Schule kommen und 

dann auch noch zum Schulfrühstück ähnliche Resultate er

mittelt wurden und werden. D•es tragt wesentlich dazu bei, 

wie Fachleute sagen, daß d1ese Kinder einen Großteil der

jenigen ausmachen, deren Leistungskurve so gegen 11 .00 

Uhr rapide abfällt, die zu unaufmerksamen konzentrations

unfähigen .Zappelphilippen" werden. Ihnen fehlt eben das 

gesunde Frühstück und das Schulfrühstück als Sprungbrett 

für den Tag und für den Unterricht in der Schute. 

Im schon erwähnten Ernährungsbericht 1984 der DGE 

werden unsere Kinder und Jugendlichen zu den gefährdeten 

Gruppen aus der Sicht der Ernährungswissenschaftler 

gezählt. Im Schnitt weisen die 10- bis 14jährigen Defizite bet 

Kalzium. Eisen, insbesondere bei der Vitamin B-Gruppe 10 

einem Umfang von 30% bis 35% auf. Besonders der Vitamin 

B 1-Mangel, der zu Nervosität und Konzentrationsschwächen 

führt, ist ein Indiz für em weiteres Fehlangebot in der 

Nahrung. Es handelt sich um das Überangebot an Zucker so

wohl in den Süßwaren als auch in derr überzuckerten Ge

tränken. Wir alle, insbesondere die Kinder, sind sozusagen 

vom Zucker umzingelt. dem vor altem die Kmder niCht wider

stehen können. 

·.-:y;-.. · 
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Hrer gilt rnsbesondere, was m Maßen gesund ist, führt im 

Übermaß zur Gesundhertsgefährdung. Rund 20 % der Kin

der sind übergewichtrg und werden zumeist zu übergewich

tigen Erwachsenen, dre den Medizinern Sorge machen_ Daß 

ernährungsbedingte Krankheiten Anlaß zur Sorge geben 

müssen, sagen schon dre Zahlen. Eme Studie des Bundesmi

nisters für Jugend, Familre, Frauen und Gesundheit hat er

mittelt, daß ca. 42 Mrlharden DM allein durch ernährungsbe

dingte Krankheiten entstehen, davon zum Beispiel16.5 Mil

liarden DM bei Herz-Krerslauf-Erkrankungen, 2 Milliarden 

DM ber Drabetes und bei Karres noch einmal im Umfang >JOn 

16 Mrllrarden DM_ Ich glaube, wenn man über nichts anderes 

nachdenkt, sollten emem diese Zahlen zum Nachdenken 

bringen 

Nun könnte man sagen: Was geht uns das hter im Landtag 

an? D1es ist doch die frete Entscheidung der Eitern und ihrer 

Erz•ehung, welche Art von Frühstück und Schulfrühstück 

1hre Ktnder zu sich nehmen -Dies ist nur dann richttg, wenn 

man außer acht läßt, welche Aufgaben die Schule hat. Jn 

unserem Schulrecht 1st 1n solchen Fragen die gemeinsame 

Erziehungsaufgabe von Eitern und Staat im Beretch der 

schulischen Bildung festgeschneben_ Der Staat trägt insofern 

Verantwortung im Bere1ch der Schule, also auch wenn es um 

Fragen der Ernährung im Unterrrchtsangebot und •m prak

tischen Angebot 1m Schulalltag geht_ Das heißt, wenn in 

Schulen Pausenangebote für ein Schulfrühstück stattfinden, 

1st nach Meinung meiner Fraktion die Schulleitung zusam

men m•t der Elternvertretung in der Verantwortung_ Sie 

muß darauf achten, daß man dem Erziehungsanspruch m 

Fragen emer gesunden Ernährung gerecht wird. Eme Er

hebung •m September 1987 an 243 Schulen in der Bundes

republik g•bt Anlaß, daran zu zweifeln, ob d1es auch ausrei

chend hter m Rheinland-Ptatz geschieht. Es waren 1mmerhm 

auch emtge Schulen m Rhemland-Pfalz dabei, be1 denen man 

Kritik übte. 

Wir metnen deshalb, man sollte hier etwas tun_ Emmal 

sollten die Schulen regelmäßig alle Informationsmöglich

ketten nutzen. Es gibt eine ganze Menge Aktionen, zum Bei

sptel dte GMF-Aktion ,.Gesundes Frühstück". Zum anderen 

wäre auch eine Verordnung smnvoll, die, ohne daß ste alle 

Details regelt, versucht, emen Rahmen dafür zu stecken, was 

man tn den Pausen anbietet. Wir meinen, daß dafür dte 1m 

FrühJahr 1987 im Saarland erlassene Verordnung em prag

matisches und praktikables Setspiel sein kOnnte_ Wtr habe~ 

da keine Berührungsängste schon allein deswegen, weil dort 

etne anders gefärbte Regierung ist als hier. Ich sage dtes, 

obwohl ICh weiß, daß es in Rhemland-Pfalz schon einmal 

eme Verordnung gab, die aufgehoben wurde, und daß man 

uns Liberalen in diesem Zusammenhang gern in .einer sehr 

vordergründigen Art und Weise vorwirft, Wlf würden gegen 

liberale Grundsätze verstoßen. Wir erleben das laufend_ 

Emmal steckt man uns m den Sack, daß man sagt, wir 

würden alles in emem latsser-faire-Verfahren laufenlassen, 

und wenn wir solche Vorschläge machen, die pragmatisch 

und prax1snah sind, dann sagt man, wir würden liberale 

Grundsätze verletzen. 

Ich verweise Jedoch auf d1e festgestellten und eben schon 

von mir genannten offensichtlichen Fehlentwicklungen und 

darauf. daß es in der Schule eine v·telzahl von Reglementie

rungen gibt, wobei man eher einmal danach fragen könnte, 

ob diese gerechtfertigt sind. Ich denke dabei zum Beispiel an 

Reglementierungen, die aus versicherungsrechtlichen Be

sttmmungen herrühren, die dann bis ins emzelne regeln, was 

dte Kinder auf Schulhöfen m den Pausen tun sollen und was 

ntcht, die zum Teil zu einer sehr starken Einengung ktndge

rechten Verhaltens führen. 

Meine Damen und Herren, ICh darf abschließend noch ein

mal b•tten, unsere Anregung ernst zu nehmen. Den Kultus

minister darf ich bitten, auch darüber nachzudenken, ob in 

Rheinland-Pfalz über eine Verordnung das Pausenangebot 

verbessert werden könnte. Um noch einmal auf den Begmn 

meiner Rede zurückzukommen, indem, kurz gesagt, die DGE 

gesagt hat: Ein gutes Setspiel ist besser als tausend Worte, 

als Jede Theone, - möchte ich selbst ein Betsptel geben und 

den Fraktionsvorsitzenden und auch dem Herrn Kultusmi

ntster als Grundlage für das morgige Frühstück em kletnes 

Paket überreiChen.lch hoffe, daß es Ihnen schmeckt. 

(Der Redner überreicht dem Kultusmmister und 

den Fraktionsvorsitzenden e1n klemes Paket

Beifall der F.D.P _und vereinzelt Heiterkelt im Hause) 

-Ich danke Ihnen 

( Bettall der F .o_P _) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kultusminister 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Kultusministenum hatte 1975 aus Gründen der Gesund

heitsfürsarge und -Vorbeugung in emem Rundschreiben den 

Warenverkauf und das Aufstellen von Warenautomaten in 

Schulen geregelt_ Mit Blick auf das Angebot an Lebens

mitteln auf Schulhöfen h•eß es dort: An Schüler können 

abgegeben werden Backwaren einfacher Art w1e Brötchen, 

Salzstangen und Kaffeeteilchen sow•e Milchgewänke, Milch, 

Kakao, Kak.aomilch. Fruchtmilch und alkohol·frete Kalt- und 

Hetßgetränke. dte keine anregenden Mittel enthalten. ln 

Schulen mit Schülern jüngerer Altersstufen sollten bevorzugt 

Milchgetränke angeboten werden.-

ln dem Rundschreiben hieß es weiter, daß Backwaren m1t 

hohem Zuckergehalt und Getrlnke mit anregenden M1tteln 

nur m Schulen verkauft werden kOnnten, d•e ausschließlich 

von Schülern der Sekundarstufe 11 besucht würden, oder in 

Räumen, die nur für Schüler d1eser Altersstufe zuginglieh 

wären. Der Verkauf von Süßigkeiten war durch das Rund

schreiben fundweg untersagt worden 
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Meine Damen und Herren, der Runderlaß des saarländischen 

Kultusmtnlsteriums vom Januar 1987, der in dem Antrag der 

F.D.P .-Frakt1on genannt wird. entspricht weitgehend dtesem 

Rundschreiben aus dem Jahre 1975, zum Teil bis in die For

mulierungen hinein_ Offensichtlich hat man dort im vergan

geneo Jahr übernommen, was wir schon vor zwölf Jahren -

das Müsli, das es damals zumindest in breiterer Form noch 

nicht gegeben hat, ausgenommen- festgeschrieben haben. 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren! Vor zwe1 Jahren 

haben w1r tm Zuge der Bemühungen, die Dichte der Verwal

tungsvorschriften und -regelungen in der Schule erheblich 

zu vermmdern und damtt auch dte pädagogische Fre1he1t 

und Selbstverantwortung der Schule zu stärken, d1eses 

Rundsehretben von 1975 zusammen mit einer ganzen Re1he 

anderer Regelungen zugunsten einer größeren Gestaltungs

freiheit der Schulen aufgehoben. 

(Vereinzelt Belfalt bei der CDU) 

Das bedeutete kemeswegs e1n Abrücken von den in dem 

Rundschreiben getroffenen Aussagen; daran mache 1ch 

auch heute keme Abstnche. Wir haben lediglich eine 

Stärkung der Verantwortung vor Ort zu erreichen versucht 

und tn dreses Bemühen auch d1e hier in Rede stehende Frage 

einbezogen, zu mal, meine Damen und Herren, die Situation 

von Schule zu Schule und von Ort zu Ort völlig unter

schiedlich ist. Es ist beispielsweise ein Unterschied, ob es sich 

um e1ne Grundschule oder um eine ausschließlich von er

wachsenen Schülern des zweiten Bildungsweges besuchte 

Schule handelt. Es 1st e1n Unterschied, ob es sich um eme 

ländliche Schule handelt oder um eine Schule, die von zahl

reichen Geschäften umgeben 1st. m denen alle die Arttkel 

ohne wetteres zu haben smd, dte in dEir Schule mcht zum 

Verkauf kommen sollen, und wo überhaupt nicht zu vermei

den ist, daß Schüler emmal über das Trottotr oder die Straße 

d•ese Geschäfte aufsuchen W1cht1g ist auch, ob em Betneb 

oder em Hausmeister zu den Jeweils gewünschten Bedingun

gen bere1t und in der Lage ist, den Verkauf eines bestimm

ten Lebensmittelsortiments zu Obernehmen oder mcht 

Daß hier em Spannungsverhältnis zwischen richt1gem Ver

halten und freier Entscheidung mrt Blick auf die Gegeben

heiten vor Ort vorhanden 1st, w•ll ich niCht bestreiten, aber 

das 1st m v1elen Fällen so. Entscheidung vor Ort bedeutet 

auch, daß we eine oder andere Frage nicht Immer SO be

antwortet w1rd, wie sich das der Kultusmmister oder auch 

Frakt1onen und Mitglieder des Parfaments wünschen Aber 

damtt muß man leben. Es 1st m diesem Haus hier oft gesagt 

worden, daß Verantwortung vor Ort aus der Sicht des 

Landtags letztlich auch bedeuten kann, daß man vor Ort 

. einmal Fehler macht. Dies läuft dann im einzelnen 1mmer 

wieder auf eine Abwägung hinaus: Ist eine Frage so fun

damental, daß sie durch den Kultusminister auf der Grund

lage im einzelnen geregelt werden muß, oder kann man im 

konkreten Fall- ich formuliere das jetzt ganz bewußt so- das 

Ristko der Freiheit und der Entscheidung vor Ort emgehen ?

Im konkreten Fall habe ich diese Frage m1t Ja beantwortet. 

Das hat im übrigen auch der Landeselternbeirat getan. Er hat 

siCh der Auffassung des Kultusministers einst1mm1g ange

schlossen, d1e Frage des Lebensmittelverkaufs der Verant

wortung der emzelnen Schule zu überlassen. Der Landesel

ternbetrat hat sich darüber hinaus bereit erklärt, seinerseits 

in geeigneter Weise auf die Schulelternbeträte einzuwirken, 

s1ch überalt d1eses Themas anzunehmen. Ohne die Mitarbeit 

der Eitern und der Elternvertretungen 1st eme, wie es 1m 

Antrag der F.D.P. he1ßt, ernährungsphysiolOgisch opttmale 

Versorgung ohnehin nicht gewährle•stet. 

Gesundheitserziehung l1egt zunächst emmal rm Verantwor

tungsbereich des Elternhauses. Es 1st daher wichtig, daß die 

Eltern, damtt der Schulelternbeirat, be1 der Entscheidung 

über das Lebensmtttelangebot m den Schulpausen mttbe

stlmmen 

Be• der siCh zur Zett 1n der Anhörung befmdl1chen Novel

llerung der Schulordnung 1st eme Regelung vorgesehen, wo

nach künft1g in dteser Frage der SchuHe1ter 1m E1nvernehmen 

m1t dem Schulelternbeirat entscheidet. Eme m emem breiten 

schulinternen Meinungsbildungsprozeß gefundene, den 

konkreten Verhältnissen der jeweiligen Schule angepaßte 

Lösung wird tn emem weit größeren Maße umgesetzt wer

den können als eme allgemeine Regelung, d1e das Problem 

nur pnnz1pell erfaßt. 

M1t Blick auf d1e Umweltbelastung muß SICh d1e Schule auch 

mit der Frage auseinandersetzen, in welcher VerpaCkung d1e 

emzelnen Lebensmittel angeboten werden können. Dabei 

müssen Fragen der Hygtene, der Haltbarkeit, der Prakt•ka

biltUit sow1e der Abfallbesettigung, das hetßt Schutz der Um

welt, gletchermaßen berücks1chttgt werden. Eme Rolle spielt 

dabe1 auch das Angebot, das die Schule auf dem jewe1ilgen 

reg1onalen Markt vorfindet 

Meine Damen und Herren, auch das Kultusmmrsterium tst 

mit den Antragstellern der Auffassung, daß die ernährungs

bedingten Krankhettskosten in Höhe von geschätzt 42 Mil

liarden DM bundeswe1t durch verstärkte und kontinuierliche 

Aufklärung und lnformatton deutlich herabgesetzt werden 

können. 

Wir haben gerade auf dem Feld der Schule m den letzten 

Jahren sehr vtel getan. ln Zusammenarbett m1t der Landes

zentrale für Gesundhettsemehung Rhe1nland-Pfalz haben 

wir im Schuljahr 19B6/87 den Wettbewerb .. Unser gesundes 

Schulfrühstück" für alle Grundschulen in Rhemland-Pfalz 

durchgeführt. Dank der guten Zusammenarbett aller Betet

ltgten und dank der Tatsache, daß wir dem Alter der Kinder 

entsprechend nicht auf re1ne Wrssensvermrttlung gesetzt ha

ben, fand der Wettbewerb eine außerordentltch poslttve Re

sonanz. Alle rheinland-pfälzischen Grundschulen erhtelten 

kostenlos dte von der Landeszentrale für Gesundhettserz•e

hung erstellte Broschüre, Gesundheitserziehung in der 

Grundschule, Unterrichtshtlfen zum Thema Ernährung. 

-:; 
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Darüber hmaus bemüht Sich die landeszentrale für Gesund

heitserz•ehung um e1ne ganze Reihe weiterer Veranstaltun

gen. Neben der Durchführung von Studientagen zum Thema 

,.Schulfrühstüd:." bietet s1e regelmäßige Fortbildungsmaß

nahmen zum Thema .. Ernährung" für alle Interessierten an 

und •st generell bere•t, Jeder Schule personelle und materi

elle Hilfestellung bei der Behandlung dieser Thematik zu ge

ben_ 

Ein besonderes Gewtcht werden sicherlich auch d1e ge

planten Fortbildungsseminare zum Thema .. Lebensm•ttet 

auf Schulhöfen" für Hausmeister haben, da sie m der Regel 

d•e Träger d1eses Angebotes in unseren Schulen smd. Ich 

sage das, meine sehr verehrten Damen und Herren, um zu 

verdeutlichen, daß w1r uns d1eses Themas in den letzten Jah

ren 1n der Tat außerordentliCh intensiv angenommen haben 

Alles in allem bin ich der Auffassung, und_ dabei möchte tch 

auch ble1ben, daß w1r m1t der Verlagerung der Verantwor

tung für den Verkauf von Lebensmitteln an unsere Schulkm

der d1rekt an die Schulen selbst unter Berücksichtigung der 

Mitverantwortung der Eltern den richtigen Weg einge

schlagen haben. Ich bin davon überzeugt, daß eine gemem

same, verantwortlich getroffene Entscheidung von Schul

leitung, Schulelternbeirat und Schülermitverantwortung mit 

Bl1d:. auf d1e Jeweils vorhandenen Gegebenheiten m unseren 

·Schulen mehr bewirken werden als jedes von uns in d1eser 

Sache erlassene Rundschre•ben. 

Ich bin gern berett, zusätzlich zu allen beretts getroffenen 

Maßnahmen noch emmal 1n einem Brief an alle Schullei

terinnen und Schulleiter sowie an alle Schulelternbeirats

vorsitzendeo auf dte Bedeutung der Gestaltung des Waren

angebots auf unseren Pausenhöfen unter dem GesiChts

punkt emer gesunden Ernährung unserer Kinder hinzuwei

sen, dam•t wir in den nächsten Jahren bei diesem Thema 

we1tere verantwortbare Fortschritte erreichen 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegm 81!1 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren• Ich hoffe, daß Sie 

•m Sinne von dem. was Herr Professor Reisinger eben doch 

sehr umfassend analys1ert hat, alle gut gefrühstückt haben. 

Er hat m1r damit sehr viel weggenommen. Ich kann im 

großen und ganzen m der Analyse m•t Ihnen überemstim

men. Nur, was m1r dtrekt aufgefallen ist: Sie sprachen von 

dem umfassenden Angebot, was unsere Bäcker und Lebens

mittelhändler anbieten.- Darin kann ICh mit Ihnen nicht 

überemst1mmen. Zum Beispiel gibt es schon das Problem: 

Was läuft alles unter Vollkornbrot? - Das 1st für viele Leute 

ein Problem. Wenn 1Ch zum Beispiel zum Bäcker gehe, und 

ich sage: Ich möchte ein Vollkornbrot-, dann kann ich nicht 

sicher sein, daß ICh eins bekomme, weil nämlich viele Bäcker 

unter Vollkornbrot alles laufen lassen, was dunkel aussieht. 

(Staatsmm1ster Brüderle: Aber S1e verstehen es doch!) 

-Ja_ Man muß aber Jedesmal hmterfragen. Das smd viel zu 

wemg Leute, d1e das kennen. Es geht dabei n1cht um m~eh 

Das 1st m1r nur so am Rande aufgefallen. was zum Beisp•el 

ein großes Problem 1st. Mit dem Wort .. bio" wird unwahr

scheinliCh Schindluder getneben 

(Zurufe von der CDU -

Unruhe 1m Hause) 

- Jetzt lassen Ste miCh doch einmal ausreden Immer d1eses 

Zwischendurchgeschwätz, das ist furchtbar 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich wollte auch d1e Kollegen b1tten, etwas ruhiger zu sein 

und alle Pnvatgespräche emzustellen. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Was m1r noch aufgefalfen 1st: Sie wissen das alles so 

unhe•mlich gut_ Herr Re•stnger hat das ganz toll analysiert 

Der Herr Kultusm1n1ster we1ß, was für unsere Kmder gut 1st, 

undtrotzallem w1ssen wir, daß es in der Praxis vollkommen 

anders aussieht als in Rundschre•ben und ähnlichem. Sie 

sagen: Es 1st d1e Sache der Ettern_ Ohne Eltern 1st überhaupt 

nichts zu machen - Ich denke, das 1st gerade 1n Sachen ge

sunde Ernährung ein ries1ges Problem. Von memer Gene

ration kann ich das sagen. Ich glaube. auch d•e noch etwas 

Älteren haben schl1cht und einfach die industnegefertigte 

Nahrung vennnerl~eht. Wenn 1ch Ihr freundliChes Geschenk 

betrachte, dann müßten S1e, Herr Professor Reismger. auch 

w1ssen, daß das, was Ste uns eben angeboten haben, In

dustrie-Nahrung 1st und kein Lebensmittel, also kem Lebens

mittel, das noch alle VItalität der Grundstoffe, die darin 

enthalten smd, hat_ Es ist schhcht und einfach präpariert. Es 

ist kein naturbelassenes Zeug mehr, was dann enthalten ist. 

Ich denke, es wäre wichtig, den Unterschied zw1schen Nah

rungsmittel und Lebensmittel klarzumachen 

Ich muß sagen- das haben Sie eben auch gesagt; ICh möchte 

das noch einmal deutlich hervorheben-. meine Kinder haben 

in der Schute im sechsten Schuljahr sehr viel über Ernährung 

gelernt. Sie haben einen 10-Stunden-Test darüber geschne

ben. wenn ICh mich richtig ermnere. Sie haben nämlich da

mals viel dafür gelernt. Das wurde auch benotet_ Wenn sie 

dann ·anschließend jedesmal nach der Biolog•estunde auf 

·.·,:·. 
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den Schulhof kommen, f1nden s•e genau das vor, von dem ste 

eben im Unterncht gehört haben, daß man das nicht essen 

soll 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

- Meine auch. Aber sehr, sehr vtele Kmder bekommen das 

n1cht. Das ist doch dumm. Ein solches Argument 1st doch 

emfach dumm. Es geht doch nicht um Ihr Kmd und um mem 

Kmd; es geht doch um alle Kinder. S1e haben eben gehört, 

welche Schäden diese Ernährungsmängel mit sich bnngen, 

also können Sie nicht von Ihrem Kmd anfangen. wenn es um 

das Allgemeinwohl geht. 

Ich denke, das ist verhängnisvoll, wetl dann für dte Kinder 

(Zurufe von der CDU) 

nämlich ganz klar wird. daß dte ganze Angelegenheit 

unglaubwürdig ist, daß s1e auf der e•nen Se1te dte Theone 

kennen und auf der anderen Seite sehen, in der Prax1s s1eht 

es vollkommen anders aus, w1e in unwahrschetnlich v1elen 

Bereichen unseres Lebens. Ich denke, an dieser Stelle kann 

man SICherHch mit Erlassen, wie es Herr Professor Retsmger 

gefordert hat, Rahmenbedingungen schaffen, was auch 

unbedingt nötig ist. Wenn wir uns wirklt<h alle überlegen, 

wie w1r essen, was wir essen, dann wissen wtr, daß das von 

Gewohnheiten und auch von schlechten Gewohnheiten 

geprägt ist. Es ist notwendig, daß Kinder m der Schule lernen 

umzudenken. Sie kennen diesen klugen Spruch: Non scho.

lae, sed v1tae discimus.- Nicht für die Schule, sondern für das 

Leben lernen wir. Wir sollten auch in der Schule lernen, wie 

man sich bewußt ernährt, wie man sich energ1e- und 

leistungsfähig erhalt. Das 1st eine ganz fundamentale Sache, 

weil Sie. Herr Götter, eben meinten, daß Erlasse. Verord

nungen nur bei ganz fundamentalen Fragen herauszugeben 

seien. Ich meine. genau an dieser Stelle ist das so eine fun

damentale Angelegenheit. 

Man kann auch feststellen, Elterninitiativen, sehr v1ele 

Lehrer. die mit diesem Fach dann auch in Berührung kom

men und die Widersprüchlichkeit erkennen und n1cht un

glaubwürdig sein wollen, starten beachtliche Initiativen in 

den Schulen, auch Schülergruppen, die dann leider durch d1e 

Fluktuatton aber immerwieder verschwinden. 

Ich meme, das müßte durch Rahmenbedingungen unter

stützt werden, damit das Angebot der ungesunden Lebens

mittel mcht so groß ist; denn die Kinder können das zum 

großen Teil einfach noch nicht unterscheiden, weil ste nun 

einmal 1m Elternhaus nicht so erzogen werden. Diese Rah

menbedmgungen müssen also vorhanden sem. 

Das heißt allerdings auch n1cht, daß ich alle Kinder zum 

Müsli-Essen zwingen w1ll. Ich habemdereigenen Familie 

Probleme, morgens alle an den Müslitopf zu bekommen. 

(He1terke1t-

Zuruf von Staatsminister Brüderle} 

- Ganz genau, Herr Brüderle; darauf wollte 1ch Jetzt 

kommen.-

Deswegen ist es wichtig- Sie WISSen, das Auge ißt m1t -, für 

Schüler em sehr bre1tes Angebot zu schaffen. Es gibt zum 

Be1spiel Projektwochen, d1e vorb1ldllch sind, durch d1e Kmder 

in Eigeninitiative lernen und erfahren, daß es Spaß machen 

kann, so zu essen. Es g1bt Initiativen von Klassen, einmal m 

der Woche gememsam zu frühstücken. Etwa die htes1ge 

Waldorfschule 1st ein gutes Be1sp1el: Die Kmder holen die 

Milch von einem ökologisch produzierenden Bauern, be1 

dem sie zugleich mehrmals 1m Jahr m1thelfen. Das heißt, sie 

wissen auch, von welcher glücklichen Kuh s1e ihre Milch 

tnnken und woher sie 1hr Müsli bekommen; s1e w1ssen. wie

viel harte Arbe1t dahmtersteckt, und lernen. Lebensmittel 

w1eder zu schätzen. Das 1st eme ganz tolle Sache, und ich 

finde. eine so fundamental W1Cht1ge Angelegenheit könnte 

durchausauch 1m Lehrplan enthalten se1n. 

Damit mOchte ich eigentlich schließen und nur noch 

folgenden Hinweis geben. Wir haben uns also auch gedacht: 

Alle reden vom gesunden Frühstück - wir machen mal eins 

Deshalb bieten w1r Ihnen draußen im Foyer em schönes. 

abwechslungsreiches Frühstück an. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P.) 

Der CDU möchte ich bei der Gelegenhett sagen- d1e anderen 

haben auch ein wenig getan -: Statt der M1lch, d1e Sie 

draußen stehen haben, können wir auch Wasser tnnk.en; das 

ist nämlich H-Milch Ich fmde, so etwas sollte Ihnen nicht 

pass1eren. 

{Heiterkeit) 

Vielen Dank.. 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Wobei d1e Plazierung in der Lobby dem Parlamentsbetrieb 

sicher:lich angemessener 1st 

(Erneut He1terke1t) 

Ich erte1le Frau Kollegin Jahns das Wort. 

(Beck, SPD: Also. wir werden nichts verteilen, weder 

Milch noch Müsli noch sonstwas! -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Brauchen Sie auch nicht!} 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Ich wollte auch 

gerade damit begmnen. daß wir leider darauf angew1esen 

.:•; ... ;.·-:' ·.· 
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sind, nur auf d•e Kraft der Worte zu vertrauen, und h1er heu

te keme anderen Energien zu verteilen haben. 

(Beck. SPD: Sehr gut!

Beifall bei der SPO) 

Eine Volksweisheit behauptet, daß Essen und Tnnken Leib 

und Seele zusammenhält. 

(Beck, SPD: Das 1stwohl wahr! Dazu stehe •eh•) 

Bereits unseren Vorfahren war bekannt, daß Ernährung 

mehr ist als Energiezufuhr zur Aufrechterhaltung der nöt•

gen Körperfunktionen. Gesunde und abwechslungsre•che 

Ernährung 1st eine w1cht•ge Voraussetzung zum körper

lichen und seelischen Wohlbefinden 

Wir haben heute em Nahrungsmittelangebot, das sowohl m 

der Menge als auch tn der Auswahl noch nie in der Geschtch

te vorhanden war 

(Beck, SPD: Auch wahr!) 

Trotzdem müssen wtr feststellen, daß wir auch noch nie so 

v1ele Krankheiten hatten, d1e auf Ernährungsfehler zurück

gehen. 

(Betfall bei der SPD) 

Wir essen zu v1el, zu süß, zu fett. und das vom Klemkmd bts 

ins Alter. D1e sogenannten Wohlstandskrankheiten bedeu

ten Schmerzen und Leid für d1e Betroffenen. sie bedeuten 

aber auch hohe Kosten für die Allgemeinheit; dte Zahlen 

smd eben bere1ts genannt worden_ 

(Betfall be1 der SPD) 

Selbst wenn man die Schwächen des Menschen und setne 

Neigung, selbst wider besseres Wissen an schlechten Ge

wohnheiten festzuhalten, berücksichttgt, müssen wir davon 

ausgehen, daß ein Teil des Leides und ein Teil der Kosten zu 

ersparen wäre. Ich denke, daß es deswegen schon angemes

sen ist, dtesem Thema auch einmal unsere Aufmerksamkelt 

zuw1dmen 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Schlechte Gewohnhe1ten werden ebenso wte gute erlernt 

und können deshalb auch geändert werden. 

Ernährungsgewohnheiten und Vorlieben fUr bestimmte 

Speisen entwtekeln sich m frühester Jugend und werden 

meistens bts ms hohe Atter betbehatten. Deshalb muß tn der 

Kindhett begonnen werden, Kinder an ein~ phystologisch 

ausgewogene, gesunde Ernährung heranzuführen. und das 

sicher zuerst im Elternhaus, aber ergänzend dazu auch in der 

Schule. 

{Betfall bei SPD und GRÜNEN sowie bei Abgeordneten 

der CDU) 

Das geschieht btsher nicht im nötigen Ausmaß; denn sonst 

könnten nicht bereits 17 % der Kleinktnder und 25 % der 

Schulkinder an Übergewicht leiden Das Ausmaß der Zahn

schäden ist uns allen bekannt. 

Direkte Einwirkungsmöglichketten auf dte Verzehrgewohn

heiten von Kindern haben Wir nur über das Lebensmttte~ 

angebot in den Schuten. Das Angebot kann b1sher unter dem 

Gesichtspunkt der Vollwertigkett keinesfalls als zufrieden

stellend beze1chnet werden. Oaran hat auch Ihr Rundschrei

ben mchts geändert, Herr Minister 

(Beifall bei der SPD) 

Untersuchungen belegen, daß überwiegend süße und an

dere Weißmehlprodukte und stark gesOßte Getränke ange

boten und nachgefragt werden. Behebt sind dte dteken Süß

macher- nem, die sUßen Dickmacher, Entschuld1gung! 

{Heiterkeit und Beifilii sowie Zwischenrufe 1m Hause) 

- Es 1st immer eine gute Sache, wenn man anderen Leuten 

eine Freude macht; ich sehe, es ist mir gelungen 

(Erneut Heiterkeit und Setfall im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm, 1Ch gehe davon aus, daß Sie n•emanden der 

Anwesenden damit gemeint haben. 

{Erneut Heiterkeit) 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Dann müßte ich mich mal in der Runde umsehen. 

(Erneut Heiterkeit) 

Beliebt smd, wie gesagt. die sUßen Dickmacher, sowohl bei 

Backwaren als auch bei Getränken. Besondersw1dersinntg ist 

das m der Schule; denn - Herr Reismger hat es schon gesagt

zu hoher Zuckerkonsum verursacht Nervositat und Konzen

trationsschwierigkeiten. genau das, worüber Lehrer in den 

Schulen zunehmend klagen. 

Emztger Uchtbtick ist die Tatsache, daß an 80 an unserer 

Schulen Frischmilch angeboten wird. Allerdings wird dieses 

Angebot nur von 15 % der Kinder angenommen, was wohl 

auch mit dem süßen Alternativangebot zu tun hat. Da Milch 

zusamm-en mit Brot die ideale Zwischenmahlzeit fOr Ktnder 

ist, wlre eine bessere Inanspruchnahme des von der EG sub

ventionierten Mikhfrühstücks wünschenswert . 

.. -.· .·•·. 
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S1e, Herr Mm1ster, haben bere1ts darauf hmgew1esen. daß 

Sie ein Rundschreiben an d1e Schulen gesch1ckt haben_ Aus

wtrkungen davon können wir an unseren Schulen n1cht 

bemerken. Auch ich habe noch Kinder in der Schule, und ich 

we•ß. was dort angeboten wird. Sie weisen darauf hin, daß 

Backwaren m1t hohem Zuckergehalt dort mcht angeboten 

werden dürfen. Erwähnt ist im Rundschreiben ausdrüddtch 

die Makrone. em Gebäck, das wirklich extrem viel Zucker 

enthält. Aber schädlich sind auch dte normalen Kaffeete•l

chen. -Ich sehe. der Minister ist gar nicht mehr da 

(Zurufe: Doch, doch!) 

-Doch?- Er 1ßt gerade sem Kaffeeteilchen, habe ~eh gehört; 

es se11hm gegönnt, er muß für seine Zahnschäden selber ge

radestehen 

Verboten 1st nach d1esem Rundschreiben allerdings nur der 

Verkauf von Süßwaren, alkoholischen Getränken und Ta

bakwaren_ 

Auch d1e geplante neue Schulordnung für Grundschulen, d1e 

zur Ze1t 1n der D1skussion ist, bringt unserer Memung nach 

zwar durch Beteiligung der Eitern - die Schüler smd darin 

entgegen den Ausführungen des Ministers vorhin noch n1cht 

vorgesehen- eine gew•sse Verbesserung. Es ist allerdmgs an

zu zwe1feln, ob das wirklich durchschlagend 1st; denn es 

kommt in diesem Fall ganz wesentlich darauf an. welches 

Wissen und welchen Einsatz der Schulleiter bringt, und auch . 

darauf. w1e das Engagement der Eitern für gesunde Ernäh

rung aussieht. Wir wtssen. unsere Schulen haben v1ele Pro

bleme; ob sie sich deshalb so intensiv gerade um die Ernäh

rungsfragen kümmern. wage ich zu bezweifeln. M1r ist dann 

der sogenannte Müsh-Erlaß des Saarlandes schon lieber; 

denn d•eser zwmgt die Schulen, sich dam1t ausemander

zusetzen. 

Wichtig 1st mir dabe1 auch die Beteiligung der Eitern und 

Schüler; denn diese Beteiligung bringt Wissen um gesunde 

Ernährung m die Familie hinein. Wir wissen, daß die Schule 

das alle1n mcht schaffen kann, dabei müssen die Eltern und 

Fam1l1en m1thelfen. 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

Erfahrungen im Saarland ze1gen. daß die Industrie sich sehr 

schnell umstellt und daß dort sehr schnell Säfte mtt genn

gem Zuckergehalt angeboten wurden. Die Kinder haben 

dieses Angebot sehr rasch angenommen. 

Der Mm1ster hat schon auf die Aktivitlten der Landes

zentrale für Gesundheitserziehung in Rheinland-Pfalz hinge

wiesen. Auch wir finden das positiv. Ich möchte deswegen 

anregen. das Faltblatt der Landeszentrale .. Vor dem ersten 

Schultag" an alle Schulanfänger zu verteilen und n1cht auf 

Anforderungen zu warten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das tst hier schlimmer als 

in der Schule, so laut ist das!) 

Wir würden an rheinland-pfälzischen Schulen e1ne ähnl1che 

Regelung wte 1m Saarland als wicht1gen Tetl vorbeugender 

Gesundheitspolttik sehr begrüßen 

(Vereinzelt Be1fall bet der SPD} 

Meine Herren von der F_Q_P_, wtr sichern Ihnen unsere 

Unterstützung zu. 

{Beifall der F.D.P.) 

Ich gehe davon aus, daß Sie über d•esen Bertchtsantrag 

h1naus Aktivitäten in der Sache_folgen lassen werden; denn 

SOr:"!St wäre em solcher Antrag sinnlos 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Informationen. die Sie heute vom M1n1ster erhalten 

haben, hätten Sie siCher auf einfachere Art und We1se er

halten können 

Allein ist eme solche Maßnahme allerdtngs n1cht aus

reichend. Hinzukommen m~ß die Vermtttlung des notwen

digen Wissens, und zwar an alle Schüler und mcht nur an dte, 

dte am hausw•rtschatthchen UnterriCht teilnehmen und an 

d1e, die einen besonders engagterten Lehrer haben. Im Fach 

Hauswirtschaft sollte a11erdmgs der praktischen Einübung 

und der Zubereitung gesunder Ernährung em besonderer 

Stellenwert zukommen. 

Man kann aber mcht mehr Wissen weitergeben, als man 

selbst hat. Eme Untersuchung bei Ärzten, die vor emiger Ze1t 

durchgeführt wurde. hat ergeben, daß deren Wissen über 

gesunde Ernährung erschreckend gering war Selbst wenn 

wir davon ausgehen, daß das bei Lehrern ein bißchen besser 

1st, smd wir der Memung, daß d1eser Frage be• der Aus- und 

Wetterbildung von Lehrern eme besondere Bedeutung zu· 

kommen soltte 

Lobenswert 1st m d1esem Zusammenhang auch das ange

botene Semmar für Hausmeister Auch das halten wir für 

nchtig. 

Insgesamt ist zu sagen, daß mit wenig bzw_ m1t gar keinen 

M1tteln etwas Vernünftiges für di~ Gesundheitserziehung 

•. .md die Gesundheit der Bevölkerung zu tun 1st. Daß dies 

nichts kostet, Wtrd besonders unseren Herrn Fmanzmin•ster 

freuen, der sowieso zur Zeit andere Sorgen hat und sich 

sicher nicht noch zusätzliche aufbürden möchte 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 
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Wir w1ssen aber auch. daß besonders bei jungen Eitern der 

Wunsch nach gesunder und unbelasteter Ernährung stark 

zun1mmt 

Schließlich zwingt uns d1e Kostenexplosion im Gesund

heitswesen. der Vorbeugung gegen Krankheiten emen ho

hen Stellenwert einzuräumen. Dem Berichtsantrag brauchen 

w1r n1cht mehr zuzustimmen, we1l der Bericht schon ge

geben worden 1st. W1r erwarten jedoch, daß im Ausschuß 

der we•teren Beratung auch Taten folgen 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Kroh das Wort. 

Abg. Kroh. CDU; 

Ich bm fast versucht, zu sagen .Frau Bill, Herr Präsident, 

meine Damen und Herren". aber ich lasse es bei der alten 

Anrede. 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! ln Anbetracht des 

ausführlrchen Berichts der Landesregierung und der elemen

taren landespolitrschen Bedeutung und Brisanz des vor! re

genden F.D.P.-Antrages fällt es mir nicht schwer, mich kurz 

zu fassen 

Gestatten Sie mir ernige Anmerkungen. meine Damen und 

Herren_ Wer den Schulalltag und die Praxis des Schulfrüh

stücks kennt, der werß, daß es der Schule nur im begrenzten 

Rahmen möglich rst, drrekten Einfluß auf die Zusammen

setzung der Pausenmahlzerten zu nehmen. Dies hängt damrt 

zusammen, daß em großer Teil der Schülerinnen und Schüler 

das Pausenfrühstück von zu Hause mitbnngt. Darauf haben 

wrr kernen Einfluß. Wir können allenfalls im Rahmen von 

Aufklärung und Information auf das Elternhaus einwrrken. 

Von Herrn Professor Reisinger wurde eben bereits aus

geführt, daß ern hoher Prozentsatz der Schüler das Schul

frühstück überhaupt niCht kennt. Deshalb bedarf es der Auf

klärung und lnformatron sowohl der Schüler als auch des 

Elternhauses. 

Es grbt Schülerrnnen und Schüler, die Geld von zu Hause 

mrtbnngen. Auf diesen Personenkrers haben wrr nur rm be

grenzten Maße die Möglichkeit der Einwirkung; denn zwr

schen Elternhaus und Schule liegt der Schulweg. wer diesen 

Schulweg verfolgt, der sieht auch, daß sich oft in Schulnähe 

ernschlägrge Geschäfte oder Kioske angesiedelt haben_ Wer 

das Angebot dieser Geschäfte oder Kioske kennt, der weiß 

auch. was dort momentan noch dre Renner sind. Ich brauche 

dies nicht näher zu erläutern. 

{Beifall der CDU) 

Auch hier bedarf es der Aufklärung und der Information. 

Nur auf diese Art und Werse ist eine Verhaltensänderung 

herbeizuführen. Direkte Möglichkeiten der Einflußnahme 

auf das Warenangebot für das Pausenfrühstück bestehen le

diglich auf dem Schulgelände. Dres ist ein ganz begrenzter 

Rahmen. Das sollten wir auch sehen, wenn wir das Thema so 

global diskutreren. 

Meine Damen und Herren, brs zum Jahre 1985 wurde durch 

eine Verwaltungsvorschrift und ern Rundschreiben des Kul

tusmrnistenums die Warenabgabe auf dem Schulgelände ge

regelt. Wir von der CDU-Fraktron begrüßten es damals und 

begrüßen es heute noch, daß drese ernschlägrge Verwal

tungsvorschrift außer Kraft gesetzt worden rst 

Es hat sich nämlrch erwiesen. daß siCh die entsprechenden 

Vorschriften und Reglementierungen rn der Praxrs erübrigen. 

Was sich von allein rn ordentlichen Bahnen regelt, bedarf 

keiner behördlichen Reglementrerung. Wir von der CDU

Fraktron srnd auch rn diesem Zusammenhang der Auffas

sung, daß so vrel Verantwortung und so viel Entscheidungs

befugnis wie möglich nach unten verlagert und so wenig wie 

möglich von oben her reglementiert werden soll. 

(Vereinzelt Belfall ber der CDU) 

Meine Damen und Herren. die Schule hat nach unserem 

Wrllen diesen Freiraum. Dteser Frerraum sollte auch im Hin

blick auf Entscherdungen über das Angebot von Lebens

mrtteln auf dem Schulgelände nicht durch einschlägige Ver

waltungsvorschrrften eingeengt werden_ 

(Vereinzelt Belfall ber der CDU) 

Wir srnd der Auffassung, daß dre Schulleitung rn Abstim

mung und im Benehmen mit der Schülermrtverantwortung 

und dem Schulelternbeirat festlegen sollte, was auf dem 

Schulhof für die Pausenmahlzeiten verkauft werden soll und 

was nicht zum Verkauf gelangen darf. Wir sprechen dresen 

Entscheidungsgremien nicht die Kompetenzen ab, dre 

GewAhr für ein verantwortungsvolles Handeln zu bieten, das 

he1ßt, wir v·ertrauen darauf, daß Schulleitung, Schuleltern

berrat und Schülermitverantwortung durchaus in der Lage 

sind, dafür Sorge zu tragen, daß ern gesundes Pausenfrüh

stück auf dem Schulgelände gewährlerstet ist. 

(Beifall der CDU) 

Daß es hrer und da in Ausnahmefallen zu Ausreißern kommt, 

ISt niCht zu verhindern. Meine Damen und Herren, ich stelle 

an Sie dre Frage: Könnten Reglementierungen, Verwaltungs

vorschrrften und Rundschre1ben diese Ausrerßer ver

hindern? Wir sollten über die Grenzen ms· Saarland schauen. 

Ich 'bin überzeugt, auch dort wird es schon ernmal vor

kommen, daß unter dem Tisch einmal eine Süßigkeit oder 

etwas anderes verkauft wird, was nicht in dem entspre

chenden Erlaß enthalten 1st. 
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Von unserer Se1te bestehen keme E1nwände dagegen, daß 

d1e Schulbehörde d1e Schulle•tung noch einmal in geetgneter 

Form auf dte Bedeutung e•nes ernahrungsphysiolog1sch 

geeigneten Pausenfrühstücks hinweist, falls dies als erfor

derlich angesehen wird. 

Die von der F.D.P.-Fraktion angesprochenen Müslimahl

zeiten smd nichts Neues m unseren Schulen. Ich verweise in 

diesem Zu~mmenhang auf die zahlre•chen Aktivitäten vie

ler ·schulen, Schülerinnen und Schüler an gesunde Pausen

mahlzelten heranzuführen und ihnen diese im wahrsten 

Stnne des Wortes schmackhaft zu machen 

Ich nenne tn diesem Zusammenhang die Aktnntäten der 

Allgeme•nen Ortskrankenkassen, der Zentrale für Gesund

hertserzrehung. Ich könnte dresen Katalog noch fortsetzen 

ln Sachen .. Gesundes Schulfrühstück .. tst in den vergangeneo 

Jahren an unseren Schulen vreles gelaufen, und es tst mo

mentan noch emiges rm Gange. 

Meme Damen und Herren, dte CDU-Fraktion wetß, daß dte 

Bedeutung eines gesunden Schulfrühstücks nicht hoch 

genug eingeschätzt werden kann. Wir glauben jedoch nicht, 

daß dteses Ztel durch einen Müsli-Erlaß oder etnen grün

liberalen Müslizwang erreicht werden könnte 

(Berfall ber der CDU -

Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Wrr setzen rn diesem Zusammenhang mehr auf dre Kompe

tenz und auf das Verantwortungsgefühl der Entscheidungs

gremien m den Schulen. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das tst eme Verdrehung!) 

Ich darf Ste abschließend einladen, wenn das auch von der 

Frau Kollegrn Bill etwas ins schiefe Licht gerückt worden rst, 

zumindest einen Bestandteil eines gesunden Schulfrühstücks 

von der CDU draußen in der Lobby zu kosten. Öie CDU

Fraktton lädt Sie zu emem Glas Mt Ich ein. 

Vielen Dank für dte Aufmerksamkeit. 

(Betfall bei der CDU • 

Frau Stil, DIE GRÜNEN: H-Mtlch! Das ist wichtrg!) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Btll. 

(Staatsmmtster Brüderle: Jetzt klären Ste das einmal mit 

der H-M1Ich!) 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich habe etwas vergessen, das mir wichtig ist. Ich finde das 

sehr schön, daß Sie alle so für das gesunde Frühstüek sind, 

vor allem für die Kmder, was S1e nrcht mehr smd. Sre können 

dann weiter ungesund leben 

Wir sollten hrer auch mtt gutem Setspiel vorangehen. Es ist 

nte zu spät. Ich möchte gerne anregen, ohne dem Koch des 

Landtagsrestaurants zu nahe zu treten---

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm, das rst aHerdrngs sicherlrch em Thema, was tm 

Ältestenrat besprochen w1rd 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich möchte das nur emmal anregen. lassen Sre mtch den Satz 

noch zu Ende sagen. 

Ich denke, vtellercht könnten alle Frakttonen, dre hier so 

ernährungsbewußt smd, darauf hinwrrken, daß rm Landtags

restaurant wenigstens ein Vollwertgencht auf der Spei

sekarte steht. Man könnte das mrt einer Vollwertwoche ein

mal exemplarisch darstellen. 

(Unruhe ber der CDU) 

Ich werde auf dre Frakttonsvorsrtzenden zukommen, daß wtr 

das in einer gememsamen lnitiatrve starten können 

(Beck, SPD: Sondersitzung der Frakttonen abhalten!

Unruhe im Hause) 

Übngens brn rch schon von vielen aus anderen Fraktionen 

darauf angesprochen worden, warum wtr diesen Antrag 

nicht endlteh ernmal stellen. 

Danke schOn 

(Beofall beo den GRÜNEN-

Beck., SPD: Eme ganztagige Plenarsitzung! Das 

1st unglaublrcht) 

Präsident Or. Volkert: 

Frau Kollegin Brll. wir smd hier rn der Plenarsttzung, m der 

wir VorschlAge und Anträge für dte Bevölkerung des Landes 

Rheinland-Pfalz erarbeiten. Unsere eigenen Dinge regeln wrr 

rm Ältestenrat. 

(Betfalt bet CDU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und schlreße daher 

die Aussprache zu dresem Punkt. 
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Nach dem. was m1r die Fraktionen signalisiert haben, ist 

dieser Punkt damrt erledrgt; denn der Herr Kultusminister 

hatte ausreichend benchtet 

{Beck, SPO: Herr Präsident, w1r haben Ausschußüber

weisung beantragt! Darauf lege ich jetzt Wert!) 

Der Punkt selbst ist erledigt, we1l es sich nur um em Be

nchtsersuchen gehandelt hat_ Es ist dem Kulturpohttschen 

Ausschuß unbenommen, das Thema von sich aus noch em

mal aufzugreifen 

Das Wort hat Herr Kollege D•eckvoß. 

Abg. Dieckvo8. f_D.P: 

D1e antragstellende Fraktron erklärt die-sen Tagesord

nungspunkt für erledtgt, behält steh aber vor, zu gegebener 

Ze1t das Thema im Sinne von Frau Jahns im Ausschuß erneut 

aufzugretfen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Gegen die Zerschlagung und Privatisierung der 

Deutschen Bundespost 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/330-

Bevor ICh das Wort erteile, begrüße ich auf der Zuschauer

trtbüne Schülerinnen und Schüler des Technischen Gym

naSiums Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege La1s. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Zunächst gestatte 

1ch m1r, auf einige Fakten aufmerksam zu machen. Überall 

kann man be1 der Bundespost mühelos und weitgehend 

störungsfrei telefonieren, awch wenn man auf dem lande 

wohnt. Von Jedem Ort kann man sein Paket oder Päckchen 

nach jedem anderen Ort zu Gebühren aufgeben, die 

beispielsweise auch eine Rentnerin bezahlen kann. 

10% threr Einnahmen führt die Post an den Bundeshaushalt 

ab und entlastet damit Jahr für Jahr den Steuerzahler um 

Milliarden 

17 Milliarden DM hat die Bundespost allein 1986 für ein 

modernes Post- und Fernmeldewesen investiert. Zigtausend 

Aufträge gehen auch an kleine und mitteistindische Unter-

nehmen m strukturschwache Gebiete, z_ B. auch nach Rhein

land-Pfalz, wenn Verschiedenes auch verbesserungsfähig 

wäre 

Dies alles steht auf dem Spiel, wenn es nach dem Willen 

bestimmter Kre1se geht, msbesondere aus den Reihen der 

F .D.P ., Herr Heinz_ 

Die Erfahrungen m1t Privatisierung und Deregulierung im 

Ausland zeigen, wohin der Weg führt. DraStische Erhö

hungen der Telefongebühren für Ortstarife, Dienstleistungs

verschlechterungen und Entlassungen sind das Ergebnis, z. 8. 

in Großbritannien und m den Vere1mgten Staaten. So wur

den nach der Prtvat1sierung von Brit1sh Telecom d1e Tarife 1m 

Weitverkehr, der vor allem von Geschäftskunden genutzt 

w1rd, gesenkt, d1e Tarife für Ortsgespräche dagegen stark 

erhöht_ Gleichzeitig wurden se1t der Privatisierung 27 000 

Mitarbeiter von Bntish Telecom entlassen. Dies zog erheb

liche Auswirkungen 1m Service und Wartungsdienst nach 

sich. Es geht der Spruch herum: Glücktich wähne s1ch der

jenige, der eme funktiOnsfähige öffentliche Telefonzelle fin

det. - Die Fernmeldekunden m Großbritannien klagen über 

zu hohe Gebühren und andere Mängel, wie lange War

teze•ten für Neuanschlüsse und Reparaturen. 

(Staatsmin•ster Brüderle: Auch hier lang!) 

Auch die Erwartungen der elektrotechnischen Industrie m 
Großbntannten haben sJCh mcht erfüllt. tm Gegenteil, sie 

verloren Marktantetle nach Amerika und nach Japan_ Nicht 

anders sieht es in den Vereinigten Staaten nach der Entflech

tung des pnvaten Fernmeldemopolisten AT&T aus. D1e 

Weitverkehrstante wurden kräftig gesenkt, die Ortstarife 

drastiS<:h angehoben. Nach Angaben der amerikanischen 

Verbraucherorgamsat•on erhöhte siCh die Monatsrechnung 

für Grundgebühr und Ortsgespräche mnerhalb von dre1 Jah

ren um 45 %. Allein bei AT&T wurden nach Angaben der 

Regierungskommission rund 50 000 Arbeitnehmer entlassen. 

EinS<:hließlich der Zuliefererbetriebe addieren sich die Ar

beitsverluste auf rund 200 000. Zu diesem allen bemerkte die 

,.Frankfurter Allgemeine Zeitung" am 1. Oktober 1985: 

.,Sie" - gemetnt smd die Kunden - .. beklagen s•ch über den 

schlechter gewordenen ServiCe und über ungeklärte Zu

ständigkeiten bei der Entstörung. Nicht wentge erhalten 

mehrere Telefonrechnungen, manchmal von fünf verschie

denen Gesellschaften." 

Nun zur DeutS<:hen Bundespost: Meine Damen und Herren, 

es 1st festzuhalten, daß die R~gierungskoalition bei der Neu

regelung des Post- und Fernmeldewesens -das ist wohl un

stre•tig ·völlig zerstritten ist. Der F .D.P. gehen die Vorschläge 

nicht weit genug. Sie will den völligen Ausverkauf, die 

völlige Liberalisierung von Netzen, Diensten und End

geräten. Oie CDU weißwie immer nteht, was sie wtll. 

{Widerspruch bei der CDU) 

... ... 
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Die f_D_P_ besch1mpfte sie h1er im land schon als d1e 

Staatsmonopol1sten_ Die CSU hält d1e Vorschläge für schäd

lich_ Dr St01ber sagte: .. Es wäre ein Unglück, wenn SICh d1e 

Liberal•s•erungs-, Deregul1erungs- und Privatis•erungsideolo

g•en durchsetzen würden_" 

Me~ne Damen und Herren, bei der Deutschen Bundespost tst 

gew•ß n1cht alles Gold, was glänzt_ Politische _Fehlentschei

dungen. etwa die planlose und betriebswirtschaftlich be

denkliche Verkabelung der Republtk, belasten die D1skuss10n 

seit langem 

(Zuruf des Abg_ Wollscheid, CDU) 

- Dann haben Sie heute d1e Ze1tung mcht gelesen, Herr 

Wollsche1d. Lesen Sie einmal, was der Bundesrechnungshof 

dazu sagt_ Es werden w1eder Gebührenerhöhungen für dte 

Kabelkunden kommen, d1e zunächst quast für Nuii·Tanfe ge· 

ködert worden smd_ 

Die SPD steHt· das will 1ch hter klarstellen· grundsätzltch die 

Notwendtgkeit einer Neustruktunerung der Deutschen Bun· 

despost nicht in Frage, wenn -das füge ich hinzu- dte Inter

essen der Bürger, der Beschäfttgten und der Wirtschaft be

rücksiChtigt sind und dem Gemeinwohl gemäß dem Grund

gesetz und vor allen D1ngen dem Postverwaltungsgesetz 

entsprochen wird 

(Beifall bei der SPD) 

W1r sagen: Wer jetzt untät1g 1st, verbaut die Entwicklung der 

Telekommunikation 1n der Bundesrepublik und wichtige 

Entwtcklungsmöglichketten 

Wer jetzt die Bundespost schwächt, wer ihr Entwicklungs

möglichkelten nimmt und wer ihr dte finanzteile Bas1s ent

zieht, der erweist der infrastrukturellen Entwicklung emen 

Bärend1enst, und zwar m1t für ein Flächenland w•e Rhem

land-Pfalz fatalen und verheerenrlen Folgen. 

(Beifall be• der SPD) 

Meme Damen und Herren, eine Dreiteilung des Post- und 

Fernmeldewesens bei gle~ehze1t1gem Verbot des internen 

FmanzausgleiChs hätte 1n der Bundesrepublik wtrkhch ver

heerende Folgen, weil eme Fülle von Dienstleistungen des 

Postwesens aufgrund pol1t1scher. volkswirtschaftlicher und 

SOZialstaatlicher Auflagen nicht kostendeckend erbracht 

werden kann. Eine auf sich allem gestellte gelbe Post müßte 

also entweder drastische Gebührenerhöhungen vornehmen, 

ihr Leistungsangebot einschränken und bzw. oder den 

Servtce verschlechtern. Dabe1 wären vor allem folgende Be

reiche gefährdet: 

dte flächendeckende Versorgung der Bevölkerung durch 

em umfassendes Annahme· und Zustellnetz, 

die Existenz ntcht kostendeckender Dienste, die für die 

Bevölkerung unverzichtbar s1nd. 

dte Subventtonterung des Zeitungsdtenstes, der allein 

Jährlich eine halbe Milliarde DM Defizite verursacht, 

für alle tragbare und einheithche Gebühren und niCht 

zuletzt 

dte Qualität von Dienstletstungen (z.B längere Laufze•ten 

für Bnefe, Päckchen etc_) 

Dtese umfassenden Dtenstletstungsaufgaben kann d1e 

Deutsche Bundespost nur im Rahmen emer Mtschkalkulation 

zw•schen gew1nn- und verlustbringenden D1ensten erfüllen. 

Eme Aufspaltung der Bundespost würde ntcht nur den 

Internen FinanzausgleiCh, sondern darüber hmaus Verbund

vorteile zerstören, die s1ch be• emer organisatorischen E1n

he1t des Post- und Fernmeldewesens durch den gemem

samen E1nsatz des Personals, der Sach-, Fmanz- und Kommu

nikationsmittel ergeben 

Bemerkenswert 1st auch, daß d1e Kommisstonsmehrheit zwar 

mit allem Nachdruck emen Abbau der Subventiomerung der 

gelben Post fordert, auf der anderen Seite Jedoch kem Wort 

darüber verliert. daß die vom Bundespostminister aus rem 

med•enpoht1schen Zielsetzungen heraus betrtebene Bre•t

baodverkabelung nach der Leistungsrechnung der Deusehen 

Bundespost alle1n für 1987 einen Subventionsbedarf von 

rund 1.2 Mitharden DM erfordert_ Herr Wollscheid, 1ch wollte 

Ihnen das nur noch emmal sagen. 

Die SPD wird s1ch etner Trennung von Post- und Fern

meldewesen mtt dem Verbot der M•schkalkulatton auf das 

Schärfste wtdersetzen 

(Beifall bet der SPD und bet den GRÜNEN) 

Die SPD ist der Auffassung. daß d1e Deutsche Bundespost für 

die Bewält1gung der Zukunftsaufgaben in die Lage versetzt 

werden muß, flexibler zu handeln. Es geht mcht an, daß em 

modernes Telekommunikationsunternehmen Bundespost 

seine Unternehmensehen Entscheidungen m1t mehreren 

M1msterien abst1mmen muß. D1e Bundespost, d•e kem Geld 

aus dem Bundeshaushalt bezteht, sondern an thn abliefert, 

muß m d1e Lage versetzt werden. nach eigenem Ermessen 

über Investitionsmaßnahmen entscheiden zu können. Nur 

unter der Voraussetzung, daß der Verbund von Post- und 

Fernmeldewesen mcht generell m Frage gestellt wäre, wäre 

für uns etne Trennung von hoheitlichen und betnebhchen 

Aufgaben durchaus erwägenswert. 

Vor dem Hintergrund der Empfehlungen der Mehrheit der 

Regierungskommission Fernmeldewesen und angesichts 

weitgehender Bestrebungen, das Post- und Fernmeldewesen 

zu .,hberahsteren~ und das Einheitsunternehmen Deutsche 

Bundespost zu zerschlagen, stellen wir unm•ßverständl1ch 

folgendes fest: 
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Dte Deutsche Bundespost hat Aufgaben der Dasemsvorsorge 

wahrzunehmen. Sie muß 1m Interesse gleichwert•ger Lebens

verhältnrsse 10 der Bundesrepublik Deutschland, auch tn 

Rhemland-Pfalz, dafür sorgen, daß alle Bürger - privat und 

geschäftlich - Leistungen des Post- und Fernmeldewesens zu 

gletchen Bedmgungen und soziale vertretbaren Gebühren tn 

Anspruch nehmen können 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind der Meinung, daß dies nur im betrieblichen Ver

bund von Post- und Fernmeldewesen smnvoll wahrgenom

men werden kann. 

Die zukünftige Entwtcklung der Wettbewerbsfähtgkett un

serer Volkswirtschaft wtrd entschetdend auch von der Qua

lität unserer Informations- und Kommunikationstechnik und 

-dienste geprägt 

(Beifall be1 der SPD} 

Der Deutschen Bundespost kommt eme SchlüsselfunktiOn 

zu_ Sie muß daher stärker als bisher flex•bel und marktge

recht openeren_ 

(Beifall bei der SPD} 

Wenn d1ese entscheidende Verbesserung anderwe1t1g n1cht 

erreichbar sem sollte. könnte auch -das habe •ch schon er

wähnt - eme Trennung von hoheitlichen Aufgaben, d1e 1n 

einem funkt10nsfäh1gen M1n1sterium für das Post- und Fern

meldewesen verbleiben, und unternehmerischen Aufgaben 

erwogen werden, wenn dte polittsche Steuerung und eine 

gleichberechtigte Mitbestimmung von Arbeitnehmern 1n 

den AufSIChtsgremien verankert werden. 

(Beifall be1 der SPD) 

Der Entwurf, der uns 1n d1esen Tagen vom Bundespost

rnmister auf den T1sch gekommen ist, garantiert d•es tn kein

sterWeise Der Deutschen Bundespost darf es mcht verwehrt 

werden, am Wettbewerb teilzunehmen. Eine Rosinen

pickere• durch das Unterlaufen der Gebührenstrukturen der 

Deutschen Bundespost muß durch gee•gnete Maßnahmen 

verhindert werden. 

{Beifall be• der SPD) 

Be• allen Überlegungen über d1e künft1ge Struktur des 

Fernmeldewesens smd die mittel- und unmtttelba.ren ar

be•tsmarkt- und beschäftigungspolitischen Auswirkungen 

zu beachten. W1r setzen uns dafür ein, daß be• der Bun

despost dte Arbeits- und AusbildungsplAtze erhalten und 

zukunftssicher ausgebaut bzw. neu geschaffen werden 

(Beifall be1 der SPD) 

Wenn ICh den Alternattvantrag der CDU und der F_Q_P. sehe, 

dann verm1sse ich darin zum Beisp•el jede Verantwortung 

fUr dte 550 000 Beschäftigten, d1e zur Zelt be1 der Deutschen 

Bundespost arbeiten. 

(Be•fall be1 der SPD) 

Wie immer, wenn der Schwanz mit dem Hund wackelt. wird 

ein W1schewasch1antrag vorgelegt, der m kemster Weise den 

Interessen der Beschäfttgten, aber auch der Kunden 

entgegenkommt. 

(Be•fall be1 der SPD) 

W1r werden beantragen, be1de Anträge Ln den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr zu überweisen. 

Ich möchte abschließend unsere Forderungen noch einmal 

zusammenfassen, die wir für unverzichtbar halten: 

Der öffentlich-rechtliChe Status der Post, der Verbund von 

Post-, Bank- und Fernmelded•ensten und das öffentlich

rechtliChe Dienstverhältnis von Beschäftigten der Deutschen 

Bundespost müssen erhalten ble•ben. 

(Beifall be1 der SPD) 

Zwtschen den einzelnen Dtenstletstungsbereichen bestehen 

bere1ts heute vielfältige, künfttg noch zunehmende Wech

selwirkungen, bedingt durch d1e neuen InformatiOns- und 

Kommun1kat•onstechn1ken. 

Das Globaldeckungspr~nz•p zw1schen Post- und Fern

meldewesen muß zur Sicherung des gesetzlichen Infrastruk

turauftrages der Post erhalten bleiben. Ohne mterne Misch

kalkulation kann die Deutsche Bundespost 1hren Auftrag, 

Dienstleistungen auch dann anzubieten, wenn emzelne 

Dienstleistungen des Post- und Fernmeldewesens für sich 

allem mcht kostendeckend efbracht werden können, mcht 

erfüllen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Dte allemtge Netzträgerschaft der Bundespost für die Indi

vidual- und Massenkommumkat1on muß unemgeschränkt er

halten bleiben. 

(Be•fall bei der SPD) 

D1e Zulassung von privaten Netzträgern, die in Konkurrenz 

zur Deutschen Bundespost e1gene Übertragungsemnchtun

gen aufbauen dürfen, 1st ebenso w•e d1e Zulassung privater 

Vermittlungsbetriebe auszuschließen 

Was Sie zum Beispiel in Ihrem Antrag wollen, daß Pnvate für 

Satellrten· und Mobilfunk zuständig sein sollen, 1st msofern 

Quatsch, als Sie der Deutschen Bundespost dadurch das 

Recht verbauen, in diesem zukunftsträchtigen Markt mit 

anb1eten und mitwirken zu können 

(Staatsmmister Brüderle: Das 1st doch Quatsch! -

Beck, SPD: Parlamentansch auch Käse genannt!) 

·Ja, das tst Quatsch. 

·.··.·. 
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um d•e Eigenwirtschaftlichkeit lanfrist•g zu Sichern. muß 

Rosmenpickere• tnsbesondere rn Massendiensten und auf 

Vielverkehrsstrecken durch geeignete Maßnahmen verhm

dert werden_ 

D1e Ausgliederung e•nzelner Bereiche des Fernmeldewesens, 

zum Beispiel•m Endgerätebereich oder bei den Mehrwert

diensten, in e•genen Rechtsformen ist allein wegen verfas

sungsrechtlicher Bedenken abzulehnen 

D•e Deutsche Bundespost behält zur S1cherung e•ner 

flächendeckenden und le1stungsfäh•gen Infrastrukturversor

gung das Monopol m allen Bereichen der Dasetnsvorsorge 

Soweat Bereiche des Post- und Fernmeldewesens dem Wett

bewerb unterliegen, muß die Deutsche Bundespost unein

geschränkt und nicht disknminiertteilnehmen können 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf die Redeze1t verweisen. 

Abg.lais, SPD: 

Ich komme zum Schluß, Herr Präs1dent. 

Im Falle emer Trennung von Hoheits- und Betriebsaufgaben 

müssen d1e Hoheitsaufgaben des Post- und Fernmeldewe· 

sens be1m BUndesminister für das Post- und Fernmeldewesen 

verble•ben. 

Die Sicherung des Grundrechtes der Kunden und der Be

schäftigten auf eine mformationelle Selbstbestimmung 

durch Schutz ihrer personenbezogenen Daten muß gewähr

leistet werden. 

Die Begrenzung des Auftrages der Regierungskommission 

auf das Fernmeldewesen darf nicht dazu führen, daß mög

liche Strukturänderungen und Folgewirkungen auf das Post

wesen außer Betracht bleiben. Post- und Fernmeldewesen 

müssen noch fester verzahnt und d1e Verbundvorteile wahr

genommen werden. 

Ich komme zum Schluß D•e SPD sagt: Reform der Tele

kommunikation, ja. Zerschlagung der Deutschen Bundespost 

nein, und zwar entschieden t 

(Be1fall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu dem Antrag der Fraktion der SPD rufe ich noch den 

Alternativantrag der Fraktionen CDU und F.D.P_ . Druck

sache 11/845- auf, der auf Ihre Tische verteilt wurde 

Ich erte1le Herrn Kollegen Kramer das Wort. 

(Beck. SPD: Jetzt müssen wir emmal genau zuhören, 

ob er h•er dasGleiche sagt wie m der Südpfalzt) 

Abg. Kramer. (DU: 

Es wäre sehr schön, wenn der Herr Kollege Beck das immer so 

machen würde 

{Beck, SPD: Darauf können S•e sich verlassen!) 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! D1e Regierungs

koalition w1rd natürlich auch d1e m den Beratungen befind

lichen Vorschlage und auch den neuen Gesetzentwurf zum 

Postverfassungsgesetz entsprechend verabschieden_ Wir 

werden dies gememsam tun_ Wir werden auch d1esem Ge

setzesvorhaben zum Erfolg verhelfen 

(Be•fall be1 der CDU) 

ln dem neuen Postverfassungsgesetzentwurf vom 5. Februar 

1988 he1ßt es, daß .die Aufgaben der Deutschen Bundespost 

auf dem Geb1et des Post· und Fernmeldewesens und der 

Telekommumkatton von der Deutschen Bundespost erfüllt 

werden sollen. 

.. Der Bundesmmtster für Post und Telekommuntkation 

mmmt die politischen und hoheitlichen Aufgaben wahr." 

.. Die Deutsche Bundespost gliedert sich in drei öffentliche 

Unternehmen mit den Bezeichnungen Deutsche Bundes

postJPostdienst, Deutsche BundespostJBankd•enst, Deutsche 

Bundespost/Telecom." 

ln dem § 25- Grundsätze der Wirtschaftführung - heißt es: 

.,Die Unternehmen smd so zu Ietten, daß dte Erträge die 

Aufwendungen decken_ Darüber hmaus soll im Blick auf das 

erforderlich Eigenkapital ein angemessener Gewinn als 

Selbstfmanzierungsbe1trag erwirtschaftet werden_" 

Absatz 2: ,.D1e Unternehmen sollen für d1e emzelnen Dienste 

in der Regel jewe1ls die vollen Kosten und e•nen angemes· 

senen Gewmn erwirtschaften. Ein Ausgle1ch zwischen den 

D1ensten eines Unternehmens •st zuläss1g." 

D1es ist auch der gememsame Wunsch der Koal1t1on, daß dies 

in Zukunft möglich ist. 

Im Absatz 3 heißt es: .. Abweichend von den Grundsätzen des 

Absatzes , kann em Fmanzausgletch zwischen den Unter

nehmen zugelassen werden." 

D•es deckt sich mit unseren Auffassungen, daß dies in 

Zukunft auch möghch sein soll. 

·.-. -:· ·:-;_;_~ .. 
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Meinesehr verehrten Damen und Herren, unter der Führung 

der CDU wurde d1e Blockade der Medientechmken aufge

hoben 
(Be•fall be• der CDU) 

Bis Ende 1982 wurde der Ausbau des Kabelfernsehens weit

gehend blockiert. Der frühere SPD-Bundeskanzler Helmut 

Schm1dt hat 1m September 1979 den Verkabetungsstopp ver

fügt und somit dazu beigetragen, daß die beretts ange

kündigte Verkabelung von elf Großstädten kurzerhand ver

boten wurde. Du~ch diese unverständliche Entscheidung 

wurde n~eht nur der Einsatz von neuen Medien verzögert, 

sondern auch Arbeitsplätze •m BereiCh der Deutschen Bun

despost gefährdet 

(Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

D1ese falsche Politik hat auch dazu geführt, daß· es b1s Ende 

1982 nur etwa 250 000 an Kabelfernsehnetze angeschlos

sene Haushalte gab. 

Unter der Regierung Helmut Kohl konnte bereits bis zum 30 

September 1987 die Zahl der angeschlossenen Haushalte 

mehr als verzehnfacht werden. Heute, im Februar 1988 ha

ben Wir bereits drei Millionen AnschlÜSse. 

D1e rhemland-pfälz1sche Landesreg1erung unter Mm•sterprä

s•dent Bernhard Vogel hat dazu beigetragen. m•t dem 

Kabelpilotprojekt Ludwigshafen zukunttsweasende Impulse 

zu setzen. Der Kabelanschluß ist heute schon der größte 

Massend1enst im Fernmeldewesen nach dem Telefon 

D1e Schere zwischen Fernmeldegewmn auf der emen und 

Postverlusten auf der anderen Se1te drohte sich in den ver

gangeneo Jahren immer we1ter zu öffnen. Durch innerbe

triebliche RatiOnalisierungsmaßnahmen und durch verstärk

te Bemühungen am Markt um eine erfolgrei(he Produktm

novation konnte diese Entwicklung gestoppt und die De

fizite 1m Postbereich reduziert werden 

Die Gebühren für Briefe, Päckchen und Pakete sind seit 1983 

stabil geblieben. Zusammen mrt den teilweise erheblichen 

Gebührensenkungen im Fernmeldebereich und durch die 

enormen lnvestitonen- über 18 Milliarden DM 1986 -le1stete 

d1e Deutsche Bundespost einen wesentlichen w~rtschaft

l•chen und beschäftigungspolitischen Beitrag. 

Als größter öffentlicher Auftraggeber sichert die Post rund 

200 000 Arbeitsplätze in mittelständigen Unternehmen und 

in der Wirtschaft. 

(Härtet, SPD: Aber kaum in Rheinland-Pfalz!) 

Durch die konsequente Nutzung modernster Technik - wie 

zum Beisp•el die Dig1talisierung des Fernmeldenetzes oder 

den Emsatz von Satellitentechnik - bietet die Deutsche Bun

despost der Industrie die Chance, auch bei modernen tech

nischen Entwicklungen wettweit konkurrenzfähig zu sein 

Gerade durch die hohen lnvesttttonen konnten auch 

zahlre1che Arbeitsplätze 1m Bere1ch der Deutschen Bundes

post geschaffen und erhalten werden.Die Deutsche Bundes

post •st mit über 550 000 Beschäftigten der größte Arbeit

geber in der Bundesrepublik, sogar in Europa. 

Vorbildlich sind auch d1e Ausbildungsleistungen der Deut

schen Bundespost. Sie hat 1985 18 000 und 1986 fast 18 500 

Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt 

(Lais, SPD: Warum baut sie jetzt dte 

Ausbildungsplätze ab?) 

Obwohl die Bundespost in den letzten Jahren im gewerblich

technischen BereiCh weit über 1hren eigenen Bedarf Aus

bildungsplätze angeboten hat. konnte auch 1n den Jahren 

1985, 1986 und 1987 w1eder allen Nachwuchskräften em 

Arbeitsplatz angeboten werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Deutsche Bundespost 

versteht sich nicht nur als hoheitliche Behörde, sondern auch 

als Dienstleistungsunternehmen, das seine Leistungen an 

den Bedürfnissen des Kunden orientiert. Neue Dienstlei

stungen, wie anrufbare Telefonzellen, Kurierdienst, moder

ne Datenverarbeitung am Postschalter usw.; d•e Verbesse

rung bestehender D•enste, w1e d•e der Telefonauskunft und 

des Autotelefond1enstes, gehören genauso dazu wie em 

verstärktes Marketmg und eme mtensivere Beratung spez1ell 

bei den neuen Fernmelded•ensten 

tm FernmeldebereiCh bietet die Bundespost 1hrem Kunden 

1mmer wieder neue und attraktivere Dienstleistungen an. Als 

erste Fernmeldeverwaltung führte die Deutsche Bundespost 

den Teletext-Dienst em, die sekundenschnelle Übertragung 

von Texten auf elektronischen Schreibmaschinen. 

Auch der Telefax-Dienst- Übertragung von Kopien über das 

Telefonnetz -ist aus dem Geschahsieben nicht mehr wegzu

denken. 

(Beck, SPO: Jetzt kommen wir aber zum Antrag!) 

Der Bildschirmtext breitet sich im kommerziellen Bereich 

1mmer weiter aus. Das vorhandene Netzmonopol der Post ist 

auch Voraussetzung für die unerläßliche Standardisierung, 

die es erst m6ghch macht, daß Computertechmk, Fernmelde

technik und Bürokommunikation 1mmer weiter zusammen

wachsen. 

(Beck, SPD: Alles ein Plädoyer dafür, daß das bei 
der Post bleibt!) 

Nur standardisierte Fernmeldedienste erlauben die offene 

und freie Kommunikation, so wie w1r es vom Telefon ge

wohnt sind. Oie Standardisierung der Netze und Endgeräte 

llßt neue Möglichkeiten entstehen. 

(Beck, SPD: Das ist e1n Plädoyerfür unseren Antrag!) 
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Das Netzmonopol der Deutschen Bundespost gewährle•stet 

auch in Zukunft eine flächendeckende Versorgung zu glei

chen Bedingungen auch bei künftigen Netzgenerat1onen. 

Ohne die solide BaSIS der Alleinbetnebsrechte für das Neu 

können d•e für den Ausbau der Fernmeldeinfrastruktur not

wend•gen nsikore1chen und sehr langfriStigen Vorleistungen 

nicht erbracht werden. 

(Beifall bei der SPD-

Beck, SPD: Sehr rrcht1g! Das steht alles in 

unserem Antrag!} 

Um der Deutschen Bundespost diese Kernaufga0e zu 

sichern, bedarf es einer flex•bleren Handhabung mnerhalb 

des gesetzl1chen Rahmens und eines Abbaues von Schranken 

für prrvate M1tanbieter von fernmeldetechnischen Leistun

gen dort, wo es um Sinnvolle ErQinzungen der D1enste der 

Deutschen Bundespost geht, w•e zum Bel!>piel im gesamten 

Bere1ch der Endgerätevermarktung. 

(Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, auch im marktwirtschaftliehen 

Ordnungssystem w•e in der Bundesrepublik Deutschland 

sind öffentliche lnfrastruktureinnchtungen wesentliche Vor

aussetzungen für das Funktionieren des Systems_ 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Kramer, gestanen Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Lais? 

Abg. Kramer. CDU: 

Ja 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Kollege Kramer, S1e haben vom Endgerätemarkt ge

sprochen_ Sind Sie der Auffassung, daß die Deutsche Bun

despost an diesem Wettbewerb mit den Pnvaten teilnehmen 

soll? 

Abg. Kramer. CDU: 

Jawohl 

(Abg La1s, SPD: Sehr schOn!) 

D1e Emnchtungen des Post- und Fernmeldewesens und e1n 

Te1l der dadurch möglichen Dienstleistungsangebote der 

Deutschen Bundespost gehören zu dieser Infrastruktur, d1e 

das private Wirtschatten •m Rahmen der Wertvorstellungen 

des Grundgesetzes ermöglicht. D1es gilt anges•chts des ho

hen Stellenwerts der Sicheren Nachnchtenüberm1nlung für 

emen modernen arbeitste•hgen Industriestaat w1e der Bun

desrepublik Deutschland in verstärktem Maße 

Die Deutsche Bundespost hat •n erster Linie Dienste für ihre 

Kunden bereitzustellen_ Sie erbnngt diese Dienstleistungen 

für Jedermann zu gle1ch-en Bedmgungen. Ihre Ausgestaltung 

als Sondervermögen hat zur Folge, daß sie d1e zur Erfüllung 

1hrer Aufgaben und Verpflichtungen notwendigen Ausga

ben aus den e•genen Emnahmen bestreiten muß_ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die orga

n•satonsche Einheit des Post- und Fernmeldewesens tn der 

Bundesrepublik Deutschland sprechen die Verbundvorteile, 

die SICh durch gememsamen E•nsatz des Person_als, der Sach-, 

der Finanz- und der Kommunikationsmittel ergeben. D•eser 

Verbund garantiert, wie die Reg1erungskommiss•on selbst 

feststellt - 1ch z•tiere ·, He•ne techn1sch hochwertige, zuver

läSSige und flächendeckende Infrastruktur" 

Meine se_hr geehrten Damen und Herren, d•e Deutsche 

Bundespost erfüllt m der Bundesrepublik Deutschland die 

Kommunikationsbedürfnisse als sta.atliches Unternehmen 

mit vielfältigen gememw1rtschattlichen Auflagen und Ver

pflichtungen, in dem eine flächendeckende, dem Jeweiligen 

techmschen Stand angepaßte und von allen Verbrauchern zu 

gleichen Bedingungen und Gebühren 1n Anspruch zu neh

mende Versorgung m1t Kommun•kat•onsmöglichke•ten ge

schaffen und unterhalten wurde. 

(Beifall be• der CDU) 

Der Leistungsstandard der Deutschen Bundespost wird m der 

Sundesrepublik Deutschland und in Europa hoch emge

schätzt. Meme Damen und Herren, diese stolze Bilanz ze1gt 

gleichze1t1g, daß d1e Post em fortschrittliches und kunden

freundliches Unternehmen ist. 

(Erneut Beifall be• der CDU} 

Die Deutsche Bundespost muß aber auch, w•e alle 

Unternehmen. an 1hre Zukunft denken. D1e Entwicklung des 

Fernmeldewesens befmdet sich derzeit weltweit in einem 

t•efgreifenden Umbruch_ D1e trad•t•onellen Fernmelde

dienste, die w1e zum Be1sp1el das Telefon über Jahrzehnte 

das Fernmeldewesen best1mmt haben, nähern SICh deutlich 

emer Sättigungsgrenze_ Statt dessen eröffnen sich neue 

ßAirkte für erweiterte oder neuartige Übertragungsd•enste, 

d1e langfr~stig d1e Chance haben, eme ähnliche Verbreitung 

wie der heut1ge Telefondienst zu gewinnen_ Hier 1st ins

besondere an einen Telefondienst mit höherwertigen Kam· 

fortmerk malen und besserer Sprachqualität, an Bildtelefon 

und an D1enste zur Überm1ttlung von Texten und Grafiken 

zu denken. Allen Prognosen zufolge werden die höchsten 

Wachstumsraten jedoch m den Bereichen hegen, in denen 

d1e Telekommunikationsdienste D1enstle1stungen für lnfor-
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mationsverarbettung und Serviceletstungen zusammenflie

ßen und neuartige intelligente elektronische Dienstletstun

gen, dte sogenannten Mehrwertdienste, bilden 

Die Telekommunikation btldet an einem solchen Produkt 

häufig nur noch den Anteil des Vertnebsweges. Beisptele 

hterfür stnd Dienstlerstungen wie Telefoneinkauf, Konto

führung per Telekommunikatton, internationale Buchungs

und Reservterungssysteme für Flugzeug und Bahn, Waren

wtrtschattssysteme. Börsen- und Kursmformattonen sowie 

Betreuungsdienste im medtzinischen und sozialen Umfeld 

(Beck, SPD: Wozu redet der denn?) 

Im produzierenden Gewerbe schafft dte Telekommuntkatten 

die Voraussetzungen für moderne Methoden der computer

gestützten KonstruktiOnen und Fertigungen und für lei

stungsfähige Produktionsverfahren. 

{Beck, SPD: Können Sie einmal zur Sache kommen? 

Worüber reden w•r denn eigentlich?) 

Insofern wandelt sich der Telekommunikationsmarkt zuneh

mend zu e1nem Markt elektronischer Dienstleistungen 

(Beck, SPD: Das hat überhaupt nichts mitdem Thema 

zu tun! Überhaupt nichts!} 

-Ich we1ß, daß Ihnen das nicht schmech. Herr Beck. 

(Beck, SPD: Das hat doch überhaupt nichts mit 

dem Thema zu tun!) 

-Ich muß doch nicht reden. was Ihnen schmeckt. Regen S•e 

SICh doch n1cht so auf. 

{Weitere Zurufe des Abg Beck, SPD

Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich b1tte um Aufmerksamkeit für den Redner 

Abg. Kramer, CDU: 

Aus dteser Entwicklung result1ert nicht nur im Telekommu

nikationsbereich Handlungsbedarf, sondern auch für das 

Postwesen smd neue Impulse notwendig; denn auch h1er 

stellen d•e schnelle MarktentwiCklung und immer d1fferen

z1erendere Kundenwünsche d1e Post vor neue weltreichende 

Herausforderungen. Meine Damen und Herren, für die Post 

der Zukunh wird es daher keine ExtremlOsung geben. S1e 

wnd s1ch weder von Jenen vereinnahmen lassen. d1e d1e 

totale Liberalisierung fordern, noch von Reformgegnern, die 

an veralteten Strukturen festhalten 

(Beifall bei CDU und F.D.P} 

D1e Post wird vielmehr emen vernünhigen Mittelweg gehen, 

der sich alle1n an den Interessen der Bürger, der Postkunden 

und der Beschäftigten orient1ert 

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

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion wird d1e 

Deutsche Bundespost be• d1eser Zukunftsplanung unter

stützen; de;~n d1e CDU w1ll eme moderne, leistungsfähige 

und bürgerfreundliche Post. 

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

W1r stimmen der Überweisung der Anträge zu. 

Ich bedanke miCh. 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, begrüße ich auf der 

Zuschauertribüne Schülennnen und Schüler des Techmschen 

Gymnas1ums Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

D1e Gruppe. die 1ch vorher begrüßt habe. s1nd Schülerinnen 

und Schüler der Realschule Speyer. 

(Be1fall1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz 

(Lais, SPD: Jetzt kommen d•e Deregullerer• 

Abg. Heinz, F.D.P: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen, meine Herren 

Kollegen! Zu dem Antrag der $PD-Fraktion - Drucksache 

111330- mit der gespenstischen Überschrih .. Gegen die Zer

schlagung und Privatisierung der Deutschen Bundespost" 

möchte ICh für die Fraktion der Freien Demokraten Stellung 

nehmen und den gehegten Befürchtungen sowie den Ver

mutungen der SPD-Fraktion widersprechen und aufze1gen. 

w1e wir uns 1m Ze1talter der Telekommunikation eine Reform 

der Bundespost vorstellen. 

Herr Kollege La1s, Sie haben vorhin an dem Änderungs

antrag, der hier vorliegt. Kritik geäußert. Im Grunde genom

men hätten Sie. wenn S1e ihn im Detail durchgearbeitet 

hätten, feststellen müssen, daß doch vielfält1ge Überein

kunft und Übereinstimmung m1t dem besteht, was m Ihrem 

ursprünglichen Antrag enthalten ist. H1er smd noch ein paar 

Zusatze mit hinemgekommen. Wir glauben, daß das gerade 

bei der weiteren Beratung d1eses Themenbereiches be1den 

nützlich und d•enhch sem kann 
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Me1ne Damen und Herren, d•e Reg•erungskommiss•on für 

dte Neuordnung des Post- und Fernmeldewesens hat thr 

Gutachten Mitte September dem Bundeskanzler UbE!rgeben. 

ln d1esem Gutachten wird eine Reihe von Vorschlägen 

gemacht, dte auch die Zustimmung der Freien Demokraten 

fmden. Meme Fraktion teilt darüber hinaus die Auffassung 

des Minderheitenvotums, wonach das Netzmonopol der 

Deutschen Bundespost aufgelockert werden soll. 

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

Bei der Beratung der Vorschläge der Regierungskommission 

wtrd es uns nun darum gehen. Gesetzesvorschläge auszuar

beiten und sie parlamentamch zu beraten. Meine Damen 

und Herren, dies wird züg•g. ohne Hetze und gründhch zu 

geschehen haben. Daß dte f.D.P.-Frakt1on die Interessen der 

Arbeitnehmer selbstverständlich m1t berückstchtigt, 1st klar 

Es handelt s1ch bei der Deutschen BundespOst m1t über 

550 000 Mitarbeitern schheßltch um das größte Dienstlei

stungsunternehmen m Europa. 

(La•s. SPD: Was haben S•e an denen auszusetzen?) 

Wir, d•e l•beralen, wissen durchaus die Leistungen der 

M1tarbe1ter zu würdigen, dte es mitgeschafft haben, daß die 

Deutsche Bundespost heute em letstungsfähtges Unterneh

men 1st W1r haben nichts daran auszusetzen, sondern w1r 

erwähnen es, weil gerade Sie, Herr Kollege. heute morgen 1n 

Ihrem Beitrag gesagt haben: Nicht einmal dte Mitarbeiter 

sind erwähnt.-

(Betfall der F.D.P und bet der (DU) 

Wir haben jedoch wenig Verständnis, wenn eimge wenige 

Funkt1onäre versuchen, durch Furcht und Angst bei den M•t

arbe•tern der Deutschen Bundespost vor möglichen Neue

rungen und Änderungen Angst zu schüren. 

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

Meme Damen und Herren, die Deutsche Bundespost kann 

und darf mcht abgekoppelt werden von einer dynamtschen 

Wachstumspolitik. 

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

Sie muß s•ch dem Wettbewerb stellen wie jedes Wirtschafts

unternehmen. Darüber. hoffe ich, sind w1r uns doch emtg, 

denn w•r brauchen Wettbewerb, wenn wir dynamische 

Wachstumspolittk erwarten 

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

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Vollc.ert: 

Herr Kollege Heinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Lais? 

Abg. Heinz, F.D.P: 

B•tte sehr. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Kollege He1nz, beze•chnen Sie das als .,Angst schüren", 

wenn zum Be•sp1el d•e Deutsche Postgewerkschaft unter 

dem Motto .,Reformen für Bürger und Beschäfttgte" einen 

e1genen Gewerkschattskongreß dazu abgehalten hat? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Nem, Herr Kollege Lais, das kntis1eren w1r n1cht. Was wir 

aber knt1sieren, tst das Schüren der Angst: Es geht hier um 

Arbe•tsplatzverlust, es geht um Nachtetle, es geht um Ent

lassungen usw. Wir müssen doch e1nmal mitemander versu

chen, so vernünftig zu sem, daß wtr auch em staatliches Un

ternehmen, Wte es d1e Bundespost ist. nach neuen Wirt

schaftsknterien, nach neuen technologischen Erkenntnissen 

umrüsten, wettbewerbsfähiger machen und leistungsfähiger 

machen. Dadurch geht doch kem Arbeitsplatz verloren. Die 

Arbeitsplätze werden sicherer. sie werden attraktiver, und 

dte Bundespost w1rd insgesamt wettbewerbsfähiger und 

letstungsfähtger. Das wollen w1r und mchts anderes 

(Betfall der F.O.P.-

Lais, SPD: Wie in Amerika und m Großbritannien!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Hemz. gestatten S•e eine Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Schwarz? 

Abg. Heinz, f.D.P.: 

Herr Prästdent, •ch würde dem Herrn Kollegen vorschlagen, 

er soll einmal zunächst meinen Redebeitrag hören. Wenn 

dann noch knt1sche Anmerkungen zu machen s1nd, will ich 

dieselben gerne beantworten 

(Lais, SPD: Hetßt daS Ja oder wie?) 

-Das heißt nein. 

Meine Damen und Herren, ein so bedeutendes Otenstlei· 

stungsunternehmen mit einem Investitionsvolumen von 18 
Mtltiarden DM braucht wie jeder andere Großkonzern den 

Wettbewerb, um dte Wachstumskräfte zu mobilisieren. 

Durch dte Neuordnung des Postwesens soll eine neue Dyna

mtk für die Post entstehen. Die B1ldung von dret Unterneh

mensbere•chen, nämlich Gelbe Post, Postbankdienst und 

Telecom, scheint uns eme zweckmäßtge Aufteilung zu sein. 

•.•.· ."NN." 
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Naturgemäß steht d1e Neuordnung des Fernmeldewesens 1m 
Mittelpunkt d~r Überlegungen, da auch hier der größte 

Wachstumsmarkt erwartet w1rd. Nach einer Untersuchung 

der Komm•ssion der Europäischen Gernemsehaft hat der 

Telekommunrkat•onssektor bereits 1984 zwei ·Prozent des 

Bruttosoz•alprodukts erwirtschaftet. Es ist davon auszu

gehen. daß 1m Jahr 2000 m der Europäischen Gernemsehaft 

der Antetl auf sieben Prozent des Bruttosozialprodukts 

ansteigen w1rd. Deshalb wird dieser Wirtschaftsbereich auch 

Impulse für andere Märkte geben. 

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

D1e Komm1ssion der Gemeinschaft und nicht zuletzt der 

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwrrt

schaftllchen Entwicklung verlangen ebenso w1e w1r ver

stärkten Wettbewerb für Fernmeldegeräte und für Fern

meldedienste. aber auch für den Bere1ch des Fernmelde

netzesund für den Fernsprechhauptanschluß 

{Beifall der F.O.P.) 

Unabhäng1g davon hat Telecom einen Infrastrukturauftrag 

zu erfüllen, der zur Verankerung emes fliehendeckenden 

Fernmeldenetzes, an das jedermann angeschlossen werden 

kann, IJerpfl~ehtet, exakt das, Herr Kollege, was auch Sie m 

Ihrem Redebeitrag gefordert haben. Der Sachverständigen

rat we1st zu Recht darauf hm, daß Telecom auf der Ebene 

des Fernmeldedienstes wie ein privates Unternehmen 10 den 

Wettbewerb gestellt und n1cht jense1ts von Angebot und 

Nachfrage gehalten werden dürfe. Oie Gebühren von 

Tefecom-Drensten serennach den Bedingungen des Marktes 

und rn Kontakt mit den Kosten festzusetzen. Wir Fre1en 

Demokraten unterstützen d1ese Feststellung des Sachver

ständigenrates 

(La1s, SPD: Was he1ßt das für d1e Ortsgespräche? 

E1n Ortsgespräch zwei Mark oder wie?) 

Wir sehen nrcht em. daß m erner Gesellschaft, in der Leistung 

und Wettbewerb zählen, emzelne Bere1che der Wirtschaft 

ausgenom!Jlen werden sollen. 

(Beifall der F.O.P. und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Wettbewerb nutzt der Volks

wrrtschaft und schadet ihr mcht_ 

(Beifall der F.O.P. • 

La1s, SPO: Was ist mit dem Gemeinwohi·Auftrag? 

G1lt nicht!) 

ln der Bundesrepublik Deutschland, in der Marktwirtschaft 

großgeschrreben w1rd, kann das größte Unternehmen mcht 

unter Naturschutz gestellt werden. Das gilt auch für die 

Mitarbeiter dieses größten Unternehmens. 

(Beifall der F.D P_ und bei der CDU) 

Noch einmal: Wir wollen und w1r brauchen auch 1n diesem 

Unternehmen mehr Wettbewerb Wenn die Post durch 

stärkeren Wettbewerb und größte Leistungsdrehte ein ge· 

sundes Unternehmen ble1bt. so, glauben wir. profrtieren m 

erster Linie die Mitarbeiter und deren Angehörrge 

(Beifall bet der F .D .P .) 

Die Post kann rm Rahmen einer Wettbewerbswrrtschaft kei· 

nen Naturschutzpark darstellen, und sre darf es auch nicht. 

Wettbewerb wrrd dazu führen, daß d1e Kosten für dte Ver· 

braueher sinken_ Oie Verbraucher der Post, das smd wir alle, 

nicht nur d1e Prrvatleute. sondern viele Wirtschaftsunterneh· 

men_ Wir dürfen daher nicht übersehen. daß die Telekom

munikattonskosten für die Wirtschaft zukünftig ein wesent

licher Faktorsem werden. Wenn diese Kosten 1m Vergle1ch 

zur ausländischen Konkurrenz zu hoch srnd, schwächt dres 

dre Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, und 

genau das wollen und müssen wir verhrndern. 

(Be1fall der F _o .P. und bei der CDU) 

Dte Neustrukturierung der Deutschen Bundespost soll und 

kann aber auch 1m Bererch der Gelben Post zu höherer 

Eff1z1enz be1 den Drenstletstungen führen. Ote Post wird sich 

mehr denn Je als Dtenstlerstungsunternehmen fühlen müs

sen. So könnte alsbald der Paketd•enst, der bekanntermaßen 

schon den freien Wettbewerb spürt, auch dadurch attrak

tiver gemacht werden, daß eine zweite Zustellung am späten 

Nachmittag denkbar wäre, damit auch Berufstätige, die be1 

der ersten Zustellung am Vormittag nicht zu erreichen sind, 

das Paket dtrekt an der Haustür empfangen können trnd 

nicht erst zur Post laufen müssen, um es dort abzuholen_ 

(Lais, SPD: Wer hat die Post denn daran gehmdert?) 

Durch eine solche E rwerterung be1spielswe•se des Leistungs

umfanges können Marktanteile. d1e an private Paketdienste 

verlorengegangen sind, wieder zurückgenommen und zu

rück gewonnen werden. 

ln anderen Ländern ist es durchaus möglich. daß die Gelbe 

Post profitabel arbeitet. D1es 1st auch unseres Erachtens in 

der Bundesrepublik Deutschland möglich, wenn d1e Post für 

polrt1sche Auflagen finanziell entschädigt w1rd. zum Setspiel 

beim Postzeitungsdienst. 

Dadurch wird es ihr auch in Zukunft möglich sein, eine 

flächendeckende Versorgung m1t Postdiensten sicherzu

stellen, wie Sie, Herr Kollege, es als Forderung der SPD rn 

Ihrem Antrag wieder begründet haben_ 

Der dritte Bereich der Deutschen Bundespost, nämlich die 

Post·Bankd•enste und insbesondere der Post-Sparkassen

und Gtrod1enst. müssen ebenfalls modernisiert werden, um 

gegenüber den Mitbewerbern konkurrenzfähig zu bleiben. 

Dieser Bereich wurde heute morgen noch nicht ange· 

sprachen. Wir sind s~eher, daß der Bundespostminister bei 
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seinen Bemühungen auf dtesem Gebiet ebenfalls erfolgrelCh 

sern wrrd. 

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

Es hat aber keinen Smn, den Erfolg dadurch herbetzuführen, 

daß s•ch der Post-Bankhereich neuen Bankdiensten zuwen

det, also eme Art Volksbank werden soll. Dies wollen wtr 

ntcht. Der Staat sollte- und dres tst eine Uraltforderung der 

F.D.P.- dort tätig werden und seine Aufgaben dort erwet

tern, wo dres aufgrunddes öffentlich-rechthchen Auftrages 

unabdingbar ist 

(Zuruf des Abg. Härte!. SPD) 

Ber den zahlreichen Banken, die alle Otenste anbteten, sehe 

tch für meme Fraktton kemen Bedarf für dre Auswettung der 

Bankdtenste der Post, sondern mehr den Themenberetch zu 

aktuallsteren 

Die Post sollte sich auf das beschränken, was ihr histomch 

zugewachsen ist, was s1e kann und was sie ohne we1teres 

verbessern kann. 

(Zuruf von der SPD: Alte Zöpfe abschne1den!) 

Dann werden auch d1e Post-Bankdienste erfolgre1ch am 

Markt bestehen können. 

Meme Damen und Herren, lassen Sie m1ch abschließend 

sagen: Wer behauptet. w1r, die Freien Demokraten. wollten 

d1e Deutsche Bundespost zerschlagen, wer behauptet, d1e 

Fre1en Demokraten wollten die Deutsche Bundespost 

pnvatis1eren. sagt schlicht und einfach die Unwahrhe1t; 

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

denn es 1st nicht so. Die Post soll lediglich neu strukturiert. 

dem Wettbewerb stärker ausgesetzt werden. Diese Z1ele 

d1enen der Post, den Mitarbe1tern und den Verbrauchern. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Gestatten S1e m1r, zum Abschluß auf zwei jüngste Me

dlenberichte einzugehen 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf d1e Redezeit hinwe1sen 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Dann bemühe ich m1ch, es ganz schnell zu machen, Herr 

Präs1dent 

. -:-~ :;-.-. ~;-;-, 

ln einem Pressegespräch war d1eser Tage nachzulesen, daß 

der Präs1dent der Oberpostd1rekt1on auf d1e Frage: Nun 

sagen d1e Gewerkschaften, d1e lukrativen Teile der Post wür

den pnvatisiert, die schlechten R1s1ken, w1e der Paketd1enst. 

würden dagegen m staatlicher Hand ble1ben, das Nachsehen 

hätten d1e privaten Kunden vor allem auf dem Lande -, 

geantwortet hat - ich zitiere m1t Genehmigung des Herrn 

Präsidenten-: .. Solche Behauptungen gehen an der W1rk

l1chke1t völhg vorbe1. Das Fernmeldewesen der Post w1rd 

n1cht pr1vat1siert, weder ganz noch te1lwe1se. Es soll led1gl1ch 

mehr Wettbewerb auf Tellmärkten zugelassen werden. M1t 

dem Netz- und Telefondienstmonopol behält d1e Post die 

notwendige W1rtschaftskraft. um auch 1n Zukunft ihre Ver

sorgungsaufgaben flächendeckend und für alle Bevölke

rungskreise zu erfüllen." 

(Glocke des Präs1denten) 

Eme letzte Anmerkung, Herr Präs1dent 

PräsidentOr. Volkert: 

Herr Kollege He1nz, das 1st ;etzt w1rkhch zu we1t über

schritten 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Lesen S1e doch b1tte emmal den Bencht 1n der .. FAZ", was die 

tngenteure für dte Umstruk.turierung der Post sagen, dann 

f1nden S1e. daß dtese m1t unseren Ausführungen übe rem

Stimmen 

tch danke für Ihr Verständnis und für dte Zeltverlängerung 

(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibei 

Abg. Seibel, DIE GRÜNE No 

Herr Präsident, meine Damen und Herren' Angesichts der für 

die nächste Zeit zu erwartenden Seratungen 1m Bundesrat 

über d1e sogenannte Um- oder Neustrukturierung der Deut

schen Bundespost begrüßen Wir den Antrag der SPD und 

werden d1esem zustimmen 

Vorhin hat der Vertreter der SPD dazu ausgeführt, daß von 

seitender FraktiOn der SPD Ausschußüberweisung beantragt 

wtrd. W1r werden uns natürlich d1eser AusschußüberweiSung 

dann anschließen. 

Dteser Antrag zwmgt d1e Landesregierung und d1e Re

gierungsfraktlonen h1er tn Rhemland-Pfalz, klar und ein

deutig Stellung zu beziehen, und das tst gut so; denn wenn 
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dre Landesregierung und dre CDU und die F.O.P_ diese Pläne 

mrttragen- und offensiChtlich rst das de; Fall, wie man dem 

vorlregenden Alternatrvantrag entnehmen kann -, dann 

wissen dre Beschäftigten ber der Bundespost und dre Be

völkerung·-ernmal mehr, wer auch hier in Rhernland-Pfalz 

ihre Interessen vertritt und wer nicht_ 

(Berfall bei den GRÜNEN

Zuruf von der CDU: So rst es! -

Staatsmrmster Brüderle: So rst es!-

Zuruf von der SPD: Wir werden genau zuhören!) 

- Dem sehe rch sehr gelassen entgegen, Herr Wrrtschafts

mmister BrUderle. 

(Z.uruf von der CDU: Sie vertreten sre nicht!) 

Wir stehen auch zur Überschrrft des $PD-Antrages; denn 

genau darum geht es. Es geht um die Zerschlagung und d1e 

Privatlsterung der Bundespost_ Was S1e, Herr Kollege Hetnz, 

h1er zu verschletern versucht haben, das kann man ledtgftch 

als ersten Schntt bezeichnen. Wir werden in Zukunft sehen. 

wie wett d1e Pnvat1s1erung bet der Bundespost dann tat

sächlich geht 

DIE GRÜNEN •m Bundestag haben auch ein Faltblatt zur 

Plünderung der Post herausgegeben, 

(Staatsm1n1ster Dr_ Wagner: Ach. du meme Güte•) 

1n dem unsere grundsätzlichen Überlegungen zu den Vor

schlägen der Regierungskommission sowte unsere Zielset

zungen nachzulesen smd 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Se1beL gestatten S1e eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen He1nz? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN· 

Gerne 

Abg. Heinz. F .D.P: 

Herr Kollege, S1e haben von Verschfeterung gesprochen 

Könnten S1e das b1tte emmal näher definieren; denn w•r 

konnten uns bisher noch ke1nen Reim darauf machen, was 

Ste memten? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNE~ 

Ach, w•ssen Ste, Herr Kollege Heinz, das ist nun mcht das 

erste Mal. daß wir erleben, daß S1e sich zum Belspiel um die 

Probleme oder um d1e Sorgen der Beschäftigten kümmern 

wollen, zummdest verbal h1er 11on d•eser Stelle aus 

(Zuruf 11on der SPD: So 1st es!) 

Wie das dann 1n der Real"1tät alles aussieht, w1e gesagt, das 

warten w~r einmal ganz getrost und gelassen ab Ich werde 

m1r dte entsprechenden Stellen 

(Rocker, CDU: Wenn e1ner verschlerert, dann smd 

Steesdoch!) 

Ihrer Rede tm Plenarprotokoll markieren, und wtr werden 

dann sehr bald, denke ich, m den nächsten Jahren noch 

Gelegenhett haben, darauf noch e1nm.al einzugehen_ Dann 

wird Ihnen deutlich, warum 1ch hier gesagt habe: H1er 

we·rden tatsächliche Anl1egen oder Abstchten verschfetert 

(Be1faH be• den GRÜNEN) 

Dte fragwürdigen Pläne der Reg•erungskommtssion müssen 

vor dem Hintergrund gesehen werden, daß dte Bundespost 

bet e1nem Gesamtetat von 76 Mtlliarden DM m1t 18,5 Mil

liarden DM d•e größte lnvestonn der Bundesrepublik 1st. Von 

dtesem satten Kuchen wollen natürl1ch die Endgeräteher

steller. dte nachrichtentechmsche lndustne und sonst1ge ln

formatfonsanbieter ein mögltehst großes Stück abhaben. 

Ohne Rücksteht auf das Geme1nwohl, dem d1e Bundespost 

gesetzlich verpflichtet ist, und das dte ausre1chende und 

gletchmäßige Versorgung der Be11ölkerung mit dem Post

diensten gebietet, verfolgen die Wirtschafts>Jertreter vor 

allem zwet gewinnversprechende Ztele. Zum einen fordern 

s1e dte Organ isatonsehe und fmanztelle Trennung 110n Fern

meldewesen und gelber Post; denn fielen d1e sogenannten 

QuersubventiOnen fort, mit denen b1sher die gelbe Post aus 

den Überschüssen des Fernmeldewesens unterstützt wtrd, 

dann wUrde der zu \lertetlende Investitionskuchen des Fern

meldeberetehs noch größer 

Zum zwetten möchte d1e Wtrtschaft das Fernmeldemonopol 

der Bundespost knacken und profitträchttge Beretche, wie 

den Endgerätemarkt und dte Fernmeldedtenste, für den tret

en Markt öffnen 

(Heinz, F.D.P: Das 1st doch eme Unterstellung!) 

-Aber, tch bitte Ste, Herr Kollege Hemz, das haben Ste zum 

Ted doch selbst h1er ausgeführt_ Im übngen tst es m Ihrem 

Alternativantrag auch nachzulesen. 

Dam1t würde sich diese Branche die dicksten Rosinen aus 

dem Kuchen herausptcken und einer derart geplünderten 

Post dte unrentablen Aufgaben samt dem Wirtschahlichen 

Risiko und den Gemeinwohlverpflichtungen überlassen, ge

treu dem-Motto: Kosten und Ristken werden \lergesell

schaftet, Gew1nne privatistert_ - Genau dtese Zielsetzungen 

werden auch in dem Alternattvantrag von CDU und F.O.P. 

deuthch 
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Zu dem Fmanzausgleich zw•schen den verschiedenen Post

bereichen haben Sie, Herr Kramer. ausgeführt, daß es 

Wunsch der Regierungskoalition se1, das auch we•terhm·zu 

ermöglichen. ln Ihrem Alternativantrag ist zu den Quersub

ventionen folgendes nachzulesen: 

.. - Ein Fmanzausgle•ch zwischen den Unternehmensbe

relehen {sog. Quersubvent1onen) muß möglich ble1ben " 

Nun, wer nur bis hierher liest, könnte Jetzt sagen: Seht 1hr, 

was d•e GRÜNEN hier behaupten, das stimmt alles gar n1cht; 

das 1st d1e reine Panikmache; auch w1r wollen natürl•ch dte 

Quersubventionen beibehalten. - Ahnhches haben S•e h1er 

ausgeführt. Deshalb ist es immer wichtig, bis zum Ende zu 

lesen. We•ter heißt es unter diesem Spiegelstrich näml1ch: 

.. Unabhängig davon ist d1e Eigenwirtschaftlichkelt Jedes 

UnternehmensbereiChes anzustreben." 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

-Moment, 1ch habe gesagt .. bis zum Ende lesen", Herr 

Kramer 

H Bei einem Finanzausgleich zwischen den Unternehmensbe

relehen 1st SICherzustellen, daß keme unzulässigen Wettbe

werbsverzerrungen entstehen.~ 

Das genau 1st w•eder der Hebel, den Sie ansetzen können, 

um d1ese QuersubventiOnen langfristig komplett abzuschaf

fen oder mit der Begründung zu verbieten, dies führe dann 

zu Wettbewerbsverzerrungen. 

Auch d1es sind billige Verschleierungsversuche, allerdmgs so 

schlecht gemacht, daß das wirklich Jeder merkt. 

W1e dann allerdings gleichze•t•g die Belange des Landes 

Rheinland-Ptatz als Flächenland und die Belange der Be

schäftigten be• der Bundespost gewahrt ble1ben sollen, w1rd 

emmal mehr Ihr Geheimnis ble•ben. Anzumerken bleibt. daß 

die Belange der Beschäftigten für Sie, meine Damen und 

Herren von der Reg1erungskoalition, bestenfalls unter .. fer

ner hefen" eine Rolle sp1elen. 

{Zuruf von der F .D.P .: Völlig falsch!) 

auch wenn S1e s1ch h1er verbal durchaus bemüht haben. 

(Staatsmmister Brüderle: Sie verstehen das halt nicht!

Zuruf von der CDU: Unverschlmtheit!

Staatsminister Dr. Wagner: Er weiß daswirklich nicht!) 

Gerade d1e Dienste der gelben Post in einem Flächenland 

w1e Rhemland-Pfalz - zum Beispiel Aufrechterhaltung von 

Postämtern oder häuf1ge Briefkastenentleerung auch 1n den 

Dörfern - smd eben nur zum Beispiel durch diese Quersub

ventiomerungen überhaupt möglich. Wenn Sie, Herr Kollege 

Heinz, andeuten S1e könnten sich vorstellen, daß diese 

gelben Postdienste auch e1nmal kostendeckend zu betreiben 

sind, dann wäre 1ch sehr daran interessiert, daß Ste mtr das 

für em Flächenland wie Rheinland-Ptatz einmal explizit vor

rechnen und darstellen. Ich wäre wirkltch einmal mteressiert, 

zu erfahren, wie S1e das gewährleisten wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ein we1terer Punkt, warum w1r auch einer Teilpnvatrsierung. 

zum Be1sp1el im Endgerätebererch, mcht zust1mmen können, 

ist der, daß durch e1ne Privatisierung dieses Bereichs der 

Druck der Industrie, etwa in den Ausbau des ISDN-Netzes 

noch mehr Geld zu mvestieren. noch größer würde 

An dieser Stelle möchte ich anmerken, daß, wenn es um den 

Ausbau des ISDN-Netzes geht, sich auch dte SPD um eine 

breite öffentliche DiskuSSIOn drückt, 

(Lais, SPD: Dasstrmmt nicht!) 

weil Sie, meme Damen und Herren von den Sozialdemo

kraten. krampfhaft bemüht smd, 

(La•s. SPD: Das sttmmt nicht1) 

auf den Technologiezug aufzuspringen, wozu S1e Herr 

Brüderle ernmal in emer Pressemitteilung aufgefordert hat 

Ste smd krampfhaft bemUht; 1ch sehe das schon; wir nehmen 

das zur Kenntnrs. 

(Lais, SPD: Entweder wrr sprechen jetzt über ISDN 

oder über etwas anderes!) 

Mit d•esem forcierten Ausbau des ISDN-Netzes, würde 

gerade der gelben Post 10 noch vtel stärkerem Umfang Geld 

entzogen, womit ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen ge

rade 10 einem Fliehenland w•e Rheinland-Ptatz werter redu

ziert werden müßten. 

Zusammenfassend möchte ich unsere Ablehnung der ge

planten Umstruktunerung nochmals an eimgen Punkten dar

stellen 

Der Wegfall der Quersubventionierung gefährdet tn ho

hem Maße die Dienste der gelben Post. 

2. Btshenge Privat•sierungsversuc.he, wie zum Beispiel 1n 

England und Japan, ze•gen. daß dte Tanfe in attraktiven 

Weitverkehrsmärkten 1m Fernmeldeberetch sinken, dage

gen in anderen steigen. Dies bedeutet eme stärkere Be

lastung gerade der peripheren Regionen. 

3. Eine Privatisierung würde erhebliche Beschäftigungs

verluste nach s1ch ziehen, zum Beispiel tm Fernmelde

zeugamt S1mmern; dazu habe rch schon em•ges geäußert 

4. Verstärkte Probleme be1m Datenschutz und der Wahrung 

des Fern melde- und Postgehelmntsses wären die Folge. 
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5. Eine PnvatJSterung, auch eme Teilprivattsierung, verrin

gert eine demokratische Steuerung technischer Entwick

lungen, zum Belspiel 1m Beretch der TelekommunikatiOn, 

was gleJchzeittg auch etne weitere Entmachtung der Par

lamentaner bedeutet 

Aus all dtesen Gründen stellen die GÜNEN folgende For

derungen: 

Dte Bundespost behält dte ausschlteßhche Zuständ1gkeit für 

das gesamte Post- und Fernmeldewesen, das sogenannte 

Postmonopol. 

Ote Mischkalkulation von Post- und Fernmeldewesen, dte 

sogenannte QuersubventJOn, bleibt erhalten. 

(Schmalz, CDU: Steht doch in unserem Antrag drin!) 

-Ja, 1m ersten Satz. 

(Lats, SPD: Da steht das mcht drm!) 

Wtssen S1e, entweder haben Ste memer Rede nicht zugehört, 

oder Kh kann Ihren Zwischenruf ntcht verstehen, weil tch 

dazu metne Ausführungen gemacht habe 

Dte Mtschkalkulatton von Post- und Fernmeldewesen bletbt 

also erhalten, und zwar ohne jedeEinschränk ung 

Der Haushalt der Bundespost soll emer parlamentansehen 

Kontrolle unterliegen, das heißt vom Parlament beraten und 

verabschtedet werden. 

Der Postverwaltungsrat soll demokrattscher zusammenge

setzt werden. Das heißt, Verbraucherverbände, Rundfunk

räte, Gewerkschaften, Ktrchen. Umweltschutzverbände und 

andere gesellschaftlich relevante Gruppen, wie zum Beisptel 

dte GONEN, sollen vertreten sem. Die derzeit1ge Zusammen

setzung des Postverwaltungsrates durch etablierte Parteten 

und zum Tetf bürgerfremde Organisattonen ist etn Skandal 

Alle wesentlichen Entscheidungen über die Einführung 

neuer Telekommunikationsnetze und -dtenste müssen vom 

Parlament getroffen werden. 

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert ·. 

Herr Kollege Seibel. gestatten Ste eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Kramer? 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Kramer, CDU: 

Ich hätte vom Herrn Kollegen Seibel gern dte Erläuterung, 

welche bürgerfremden Orgamsationen tm Postverwaltungs

rat mttbestimmen. 

"Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ich nenne nur die lndustnevertreter _ 

(Heiterkeit bet der CDU

Schmalz, CDU: Ach du lieber Gott•.) 

- Ja, stcher, das sind bürgerfremde Orgamsationen, die ihre 

e1genen Interessen dort vertreten, während Gewerkschaf

ten, K~rchen - tch habe es aufgezählt - und andere gesell

schafthch relevante Gruppen - zu denen auch dte GRÜNEN 

gehören, auch wenn Sie das noch nicht vertonerlicht haben, 

was tCh nachvollztehen kann -darin ntcht vertreten sind. 

Aber bitte, das kennen wtr a~s anderen Diskussionen; das ist 

eme Sache, dte die etablierten Parteien vor der Öffentlich

kelt zu vertreten haben, das tst nicht unser Problem. Wir 

werden deshalb trotzdem jede Gelegenhett nutzen, um das 

10 der Öffentlichkeit tmmer w1eder darzustellen 

(Schmalz, CDU: Sehr nchttg!

Rocker, CDU: Also dte lndustne tst 

keme gesellschaftsrelevante Gruppe?) 

-Sie tst bürgerfremd. 

Dtesen parlamentansehen Entschetdungen müssen öffent

liche Dtskusstonen und Entscheidungsverfahren über Bedarf, 

Gestaltung, Ristken und Alternatrven aller geplanten Maß

nahmen vorausgehen. 

Fehllnvestttronen, wie betm Btx-System, müssen durch 

gründhche Bedarfsanalysen verhindert werden_ Die btshe

nge Begfeitforschung tst größtenteils wirkungslos und nicht 

in der Lage, Fehlentwtcklungen zu verhtndern. 

Ich komme zum SchlUß. Oie GRÜNEN unterstützen die Deut

sche Postgewerkschaft- im Unterschied zu Ihnen, Herr Kolle

ge Heinz- in ihren Maßnahmen gegen die Zerschlagung der 

Bundespost und empfehlen, ihre Mitglieder zu mobilisteren 

und Arbertskampfmaßnahmen, wie Dienst nach Vorschnft, 

Schwerpunktstreiks und sonstige Aktronen, zur Schaffung 

angemessener betrieblicher Unruhe durchzuführen. 

(Unruhe bet CDU und F.D_P_) 

Eine zwerstündtge Lahmlegung des Telefonverkehrs zum 

Beispiel wAhrend der Hauptverkehrsstunden würde den 

Herrschenden schnell bewe1sen, wre verwundbar die 

Bundespost bei Maßnahmen ist- --

(Erneut Unruhe bei CDU und f_O_P 

Glocke des Präsidenten) 

.. ·.· -~ 
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Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, es gehört nicht in den Landtag, daß Sie 

den Gewerkschaften Anweisungen geben, was s•e zu tun 

haben. 

(Beifall be• CDU und f_O P.} 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, S1e sollten meinen Ausführungen sehr genau 

folgen. Dann hätten Sie festgestellt, daß 1ch das der Post

gewerkschaft empfohlen habe. 

{Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, Sie dürfen dem Präsidenten bitte nKht 

unterstellen, daß er Ihren Ausführungen mcht aufmerksam 

folgt. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Was darf man 1hm 

dann unterstellen?) 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ich möchte noch einmal feststellen, ICh habe gesagt, wir 

empfehlen das der Deutschen Postgewerkschatt. 

Wie verwundbar ist die Bundespost bei Maßnahmen, d1e ge~ 

gen den Willen der be1 ihr Beschatt1gten beschlossen wer

den? Nur mit solchen Maßnahmen können die über 500 000 

Beschäftigten der Bundespost ihre Interessen gegen die 

Empfehlungen der Regierungskommission behaupten. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Mimster für Wirtschaft und Verkehr das 

Wort. 

(Lais, S·PD: Jetzt erwarte ich ein paar Worte!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

~Sie haben viel zu erwarten, Herr Lais. Ich hoffe, Sie hören 

gut zu.lch freue m~eh, daß Sie ein solches Interesse haben 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf der tech

nologischen Basis der rv1ikroelektronik vollzieht sich heute 

eme stürmische Entwicklung im Bereich der Information und 

Kommunikation. D1e sich bisher getrennt entwickelten 

Märkte der Fernmeldedienste, Datenverarbeitung, Büro

und Massenkommunikation wachsen zusammen. Innerhalb 

d1eser Entwicklung treffen nunmehr die seit Jahren markt

wirtschaftlich ausgerichtete Computerwelt, also Datenver

arbeitung, Bürokommunikation, und das als staatliChes 

Monopol ausgeformte Fernmeldewesen aufeinander 

.·.·. 

Information m Wirtschaft und Gesellschaft erhält einen 

immer höheren Stellenwert. Man spricht von ihr bereits als 

dem vierten Produktionsfaktor neben Arbe1t, Kapital sowie 

Grund und Boden. Telekommumkation und Datenverarbei

tung kommen dabei als Wachstumsbereichen hervorragende 

volkswirtschaftliche Bedeutung zu 

Das Fernmeldewesen der Bundespost umfaßte 1986 emen 

Jahresumsatz von 34,5 M1ll1arden DM, emen Anlagenbe~ 

stand von ca. 90 Milliarden DM und ein tnvest1t1onsvolumen 

von 16 Milliarden DM. Hmzu kommen die Umsätze der kam

munikationstechnischen lndustrte von jährlich 19,7 Milliar

den DM und der Computermdustrie von jährhch 17,6 Mil~ 

liarden DM 

Das Grünbuch der EG~KommiSSIOn zur Telekommumkation 

schätzt, daß der Telekommumkat1onsmarkt von derzeit 2 % 

auf 7 % des Bruttosozialproduktes 1m Jahre 2000 anstetgen 

wird. Dieser Markt hätte dann e1ne Größenordnung wie 

heute etwa die Automob1lindustne. AngesiChts dieser Fak

ten gilt es, alles zu tun, um d1esen Wachstumssektor der 

Wirtschaft zu fördern und mögliche Entwicklungshemmnisse 

abzubauen. 

{Beifall be1 F D.P und CDU) 

Dies ist allerdings nur die eine Seite. nämhch der wirtschaft

liche Sektor. 

Der andere Gesichtspunkt, den es zu berücksichtigen gilt, 

ergibt sich daraus, daß Telekommumkation m Zukunft er~ 

heblieh an Einfluß auf Gesellschaft, Kultur, Familie und Ar

beitswelt gewinnen wird. 

(Lais, SPD: Welche Folgerungen z1ehen S1e daraus?) 

-Hören Sie zu. 

Daher muß es Aufgabe der Pol1tik sem, allen Bürgern zur 

Gewährleistung gleicher Informations~ und Kommunika

tionschancen eine moderne, bedarfsgerechte und zugleich 

auch erschwingtic;:he Versorgung mit Telekommunikations~ 

le1stungen zu ermögliChen. 

(Be1fall der F.D.P 

Zurufe von der SPD) 

-Hören Sieweiter zu. 

{Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

~An der richt1gen Stelle bei guten Ausführungen zu klat

schen, ist eines der vornehmen Rechte auch im Parlament, 

frau Düchting. 

(Frau Düchting, SPD: Dagegen habe ich auch nichts!) 

Schließlich soll die Struktur des Landes durch den Ausbau der 

Post~ und Telekommumkat1onsmfrastruktur weiter gefOr~ 

. .............. . 
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dert werden_ Mit d1eser Infrastruktur sollen regionale Unter

schiede verhindert oder abgebaut werden. 

Auch im Interesse der Post selbst liegt es, den kommenden 

Herausforderungen begegnen zu können. Die Zelten, rn 

denen dre klassischen Dienste der Post. wie etwa das Tele

fon, bis zu zweistelttge Zuwachsraten aufweisen. nähern sich 

dem Ende. Anstelle ernes quantrtativen Wachstums muß nun 

ein qualttatives Wachstum treten. Die Post benöttgt daher 

neben lnnovattonen bei den Netzen ebenso lnnovat•onen 

ber Diensten und Endgeräten. 

vor d1esem Hintergrund sind die Jetzt nach Vorlage des 

Berichtes der RegierungskommtSSIOn in ein aktuelles Sta

dium getretenen Bemühungen zu einer Neuordnung der 

Telekommunikation zu sehen. 

Unsere 01skuss10n um eme nationale Neuordnung des Post

und Fernmeldewesens muß die europäische Entwicklung 

einbeziehen. Auf der Grundlage des bereits erwähnten 

Grünbuches hat d1e EG-Kommission nunmehr folgende 

Maßnahmen zur Öffnung des Fernmeldemarktes ange

kündigt: 

- Vorlage einer Richtlinie zur Liberalisierung des End

gerätemarktes im März dieses Jahres. Ein freier Wettbewerb 

soll h1er bis spltestens 31. Dezember 1990 emgeführt wer

den. 

- Vorlage einer Richtlinie zur Liberalisierung der Fernmel

dedienste, der bis 31. Dezember 1989 realisiert werden soll. 

Infrastruktur und Telefondienste bleiben Monopol der Post 

- H•nzu kam mt ein Vorschlag zur Trennung der betrieblichen 

und hohe•thchen Tattgkeiten der Post. 

Weitere Maßnahmen, wie d1e etwa1ge gegenseitige Aner

kennung der Zulassungsverfahren der Endgeräte, sollen fol

gen. Neu an den Vorschlägen der EG-Kommission ist. daß die 

zu erlassenden Richtlinien auf Artikel 90 Abs. 3 des EG

Vertrages gestützt werden sollen. Artikel 90 gilt für öf

fentliche und monopolartige Unternehmen. Die Kommission 

kann hier ohne Betetligung des Rates oder des Europäischen 

.Parlaments entsprechende Richtlinien erlassen. 

Nach d1esem europäischen Exkurs lassen Sie mich auf unsere 

nationale Neuordnung des Post- und Fernmeldewesens zu

rückkommen. Hier ist zunächst die Bundesregierung gefor

dert, d•e ihre Überlegungen für eine Neuordnung in Kürze 

abschließen wird. Insoweit können wir derzeit nur über die 

Empfehlungen der Regierungskommission diskutieren, d•e 

aber nur Empfehlungen, zum Teil nur unvollständige Emp

fehlungen darstellen 

ln der Beantwortung der Kleinen Anfrage des Abge

ordneten Dieckvoß vom 22. Oktober 1987 - Drucksache 

11/408- habe ich daher ausgeführt, daß die Landesregierung 

erst nach eingehender und sorgfältiger Prüfung ihre end-

.··.·-.:·: 

gültige Haltung festlegen wird. Ob uns dabei allerdmgs der 

vorliegende Antrag der SPD-Fraktion hilfreiCh sein wird, 

möchte ich bezweifeln. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Mimster Brüderle, gestatten Ste eine Zwischenfrage? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nein, erst am Ende meiner Ausführungen; ich möchte die 

Gedanken erst entwickeln. 

(Härtel. SPD: Dann ist es keine Zwischenfrage mehr!) 

- Lassen Sie die Zwischenfrage se1n, machen Sie eine End

frage, Herr Härte!_ 

Ich sehe einmal davon ab, daß Ihr Antrag- offenbar in emer 

konzertierten Aktion nahezu gletchlautend - in verschiede

nen Landtagen, so bereits in Saarbrücken, eingebracht wird. 

D1e Verwendung eines gleiChlautenden Textes an verschie

denen Orten wäre noch verständlich, wenn das mit dem 

Antrag vorgetragene Anliegen solches Vorgehen rechtfer

tigte. Dies ist leider nicht der Fall 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

Keiner, der im politischen Bereich d1e Neuordnung des Post~ 

und Fernmeldewesens verantwortlich zu vertreten hat, will 

eine .. Zerschlagung" oder eine .. auf Gewinnmaximierung 

ausgerichtete Privatisierungspol1t1k." 

(Vereinzelt Setfall bei F.D.P. und CDU) 

Aus dem Gutachten der RegierungskommiSSIOn und ins

besondere den Stellungnahmen des Bundespostmin1sters, 

dem die Erarbeitung der neuen Konzeption verantwortlich 

obliegt, dürfte bereits hinlänglich deutlich geworden sein, 

daß hier eine maßvolle Reform erfolgen soll, d1e den kom

plexen Aufgaben moderner Telekommunikation Rechnung 

trägt 

(Lais, SPD: Dann haben Sie den 5. Gesetzentwurf 

nicht gelesen!) 

Ich will nicht 10 Abrede stellen, daß im Vorfeld der künfttgen 

Neuordnung auch weitergehende Positionen verfolgt wer

den. Ich halte dies bei einem Thema solcher Tragweite für 

durchaus normal 

{Beifall der F.D.P.} 

Gerade aus den differenzierenden Positionen wird deutlich 

werden, was es in der Entscheidung der Sache zu berück

sichtigen gilt. 

. .. :::..-:-:.:·:-::· 
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Der Antrag der Fraktion der SPD verkürzt dagegen d1e 

eigentlichen Fragestellungen. Bei diesen Fragestellungen 

geht es vor allem um die ordnungspolitischen Dimensionen 

emer Reform. Drei Fragen müssen in diesem Zusammenhang 

gekllrt werden. D1e erste Frage lautet, ob Telekommu

nikationsleistung dem Bereich der öffentlichen Wirtschaft 

oder der Privatwirtschaft zuzuordnen sind. Diese Frage stellt 

sich die SPO-Frakt1on offenbar überhaupt nicht. Hier wad 

spontan und ausschließlich nach der öffentlichen Hand 

gerufen. Dabei halten Vertreter des Subsidiaritltsprinzips, 

also nur so viel Staat, w1e unbedingt erforderlich, durchaus 

andere denkbare Lösungen bereit. 

(la•s. SPD: Haben Sie meine Rede mcht gehört?) 

-Ich habe vor allem Ihren Antrag genau gelesen_ 

(Lais, SPD: Sie hätten meme eigentliche Rede hören sollen!) 

Worauf kommt es hier eigentlich an? Die Reg•erungskom

m•ssion hat festgestellt, eme Analyse der mternat1onalen 

Entwicklung lasse erkennen. daß das Eigentum an der Un

ternehmung n•cht der ausschlaggebende Faktor sei. So ist in 

den USA AT&T ein pnvates Unternehmen, das aber dennoch 

einschneidenden staatlichen Begrenzungen und Auflagen 

unterl1egt. Beispielsweise wird sogar d1e Höhe der Ab

schreibungsraten vorgegeben_ Derartige Eingriffe sind selbst 

bei staatlichen Monopolunternehmen unüblich 

Auch British Telecom und Nfppon Telephone & Telegraph 

unterliegen trotz ihrer Privatisierung erheblichen Regulie

rungseingriffen des Staates. Der ordnungspolitische Kern

punkt hegt also gar nicht in der Privatisierungspolitik, son

dern in der Selbständigkeit, in der Dispositionsfähigkeit und 

in der Eff1z1enz des Telekommuntkationsunternehmens. 

Wir brauchen aber diese Frage hier nicht weiterzuverfolgen; 

denn es besteht Obereinstimmung bei allen, die sich senös 

um das Thema bemühen, daß sich eme Reform nur innerhalb 

des vorgegebenen verfassungsm.aßigen Rahmens des Arti

kels 87 des Grundgesetzes bewegen soll. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

So 1st auch der Auftrag der Bundesregierung an d1e Re

g•erungskommission formuliert_ Artikel 87 des Grundge

setzes spricht von der Post als einer bundeseigenen Verwal

tung. Damit wird offenkundig, daß efne Privatisierung der 

Bundespost nur bei entsprechender Verfassungs.anderung 

möglich wäre. Hieran denkt aber niemand. 

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

Die zweite Frage, die es im ordnungspohtis,hen Zusammen

hang zu beantworten gilt, lautet, ob auch in Zukunft für die 

Telekommunikation ein Monopol hilfreich ist und wenn ja, 

auf welche Bereiche es sich bez1ehen solt. Hier stimme ich 

mit denen überein, die sagen, daß auch künftig auf die 

Infrastrukturaufgaben der Post im grauen wie im gelben 

Bereich nicht verzichtet werden kann. Flächendeckende 

Angebote bei gleichzeitiger Gebührentarifeinheit im Raum 

smd gerade für ein Flächenland unabdingbare Vorausset

zungen 1hrer Struktur- und Raumordnungspolitik. 

(Lais, SPD: Das steht aber 1m Alternattvantrag anders!) 

-Hören Sie einmal, was Sie bei m1r lesen. 

Unter diesem wichtigen strukturpolitischen Rang hat die 

Empfehlung der Regierungsk.omm•ssion, das Netzmonopot 

der Bundespost zu belassen. durchaus Sinn. Für den Umfang 

eines möglichen Monopots gilt es auch zu bedenken. welche 

Flexibilität. Marktstarke und lnnovationsflh•gk.eit von dem 

künftigen Telekommunikationsunternehmen erwartet wer

den. Von diesen Faktoren hängen nämlich seine Wirt

schaftskraft und die Zahl seiner Arbeitskräfte ab. Die bis

herigen Strukturen bei Produktion und D•enstletstungen sind 

demgemäß auf diese Anforderungen hin zu überprüfen 

Die dritte Frage, die wir im ordnungspolitischen Zusammen

hang beantworten müssen, lautet wie folgt: Sollen künft1g 

Hohetts- und Unternehmensaufgaben getrennt werden, 

wenn ja, w1e soll das geschehen?- D1ese Frage 1st mcht neu. 

Sowohl das Gutachten der Sachverständ•genkomm•ss•on für 

die Deutsche Bundespost vom Jahre 1965 als auch der 

Entwurf des Postverfassungsgesetzes durch d•e Komm1ssion 

Deutsche Bundespost vom Jahr 1970 haben bereits dte 

Trennung ZWISchen Ministerium und Unternehmen emp

fohlen. Der heut1ge historisch gewachsene Verbund be1der 

Aufgabenkomplexe führt dazu, daß die Post ntcht nur die 

Sp1elregeln setzt, sondern zugleich Mitspieler und Sch1eds· 

richter ist. Oie Regierungskommission hat daher vorgeschla

gen, d1e Hoheitsaufgaben von den Unternehmensaufgaben 

zu trennen. Das Bundesmmister~um für Post und Telekom~ 

munikatton soll die Hoheitsaufgaben wahrnehmen. 

Es bleibt d1e Frage, ob d1e Unternehmensaufgaben, also 

gelber und grauer Bere•ch, 11on einem oder mehreren Unter

nehmen zu erfüllen sind. Im internationalen Vergleich wird 

erkennbar, daß der traditionelle Verbund von Post und 

Telekommumkat1on in vielen Ländern aufgelöst 1st, so zum 

Beispiel in Großbritannien, Norwegen, USA, Japan und 

Schweden. Ist deshalb nicht der Vorschlag vernünfttg, das 

Post- und Fernmeldewesen zwar organisatorisch zu trennen, 

beide - erglnzt um die Postbankdienste - jedoch unter dem 

Dach des Ministeriums zusammenzufassen? Mit einer sol

chen Organisationsform w1rd ein rasches Handeln auf tech

nische, wirtschaftliche und politische Entwicklungen für den 

Telekommunikationsbereich sowie für den Postbereich er

möglicht_ 

(Lais, SPD: D1e Kontrolle durch das Parlament?) 

Für eine solche Trennung der beiden Bereiche, wie die 

Regierungskommission festgestellt hat, spr~cht neben den 

UnternehmensgrOßen. daß sie auf der Ebene der Post- und 
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Fernmeldeämter bereits getrennt sind_ Einem mögl•chen 

Verbund11orteil stehen Speztalisierungsvorteile gegenüber, 

denen selbst nach Auffassung der Post heute d•e größeren 

Chancen e•nzuräumen sind. 

Im übrigen ze1gt d1e Erfahrung, daß es in der Vergangenheit 

n1cht gelungen ist, Verbundvorteile voll zu nutzen. So sind 

beispielsweise die Postbankdienste erst sehr spät, wie schon 

erwähnt, m das Bildschirmtextangebot einbezogen worden. 

(Lais, SPD: Das ist nchtig!) 

Daß be• emer organisatonschen Trennung des Post- und 

Fernmeldebereichs über d1e künftigen Möglichkeiten der 

Quersubvent10nierung gesprochen werden muß, ist em

leuchtend. Hierzu gibt es in der Tat bereits zahlreiche Vor

schläge, dte vom Erhalt des Status quo bis hin zum sofortigen 

Abbau dteser Quersubventton1erung reichen. Sie kennen die 

Empfehlung der Regierungskommission, diese Subvention 

innerhalb von fünf Jahren stufenweise abzubauen. Die Re

gelungen, die die Bundesregierung zur LOsung dieser Fragen 

vorschlägt, s1nd daher für uns von besonderem Interesse 

Wesentlich tst für uns, daß auch bei veränderten Orga

nisationsformen der Infrastrukturauftrag für das Post- und 

Fernmeldewesen erfüllt werden muß. Dieser Infrastruk

turauftrag 1st fUr dte Länder von größter Wichtigkeit. Des

halb muß das künft1ge Unternehmen zu besonderen ln

frastrukturleistungen durch neue gesetzliche Rahmenbedm

gungen ausdrUcklieh verpflichtet werden 

WesentliCh erscheint mir in diesem Zusammenhang auch, 

daß in dem TelekommunikationsbereiCh in Zukunft der Auf

bau einer erweiterten Forschungskapazität über den derzei

tig beschetdenen Umfang von ca. SO Millionen DM jährlich 

ermöglicht werden muß. 

Bei den kommenden Reformen gilt es auch zu bedenken, 

wie eine flexiblere Handhabung besoldungsrechtlicher und 

haushaltsmäßiger Regelungen dem Telekommunikationsun

ternehmen Erleichterungen, etwa bei der Anwerbung von 

lngemeuren, zu verschaffen vermag. 

(Lats, SPD: Steht doch altes im Gesetz!) 

Neben dtesem von mir befürworteten Infrastrukturauftrag 

der Post verlangt zum anderen dte moderne Telekom

muntkatton den Wettbewerb bet Dtensten und Endgerlten. 

Wettbewerb schafft die Voraussetzungen für Innovations

fähigkeit, rasches Reagieren auf dte Erfordernisse des Mark

tes und dafür, daß die technologischen Möglichkeiten des 

Telekommunikationsangebotes voll ausgeschöpft werden 

können. 

(Betfalt bei der F.D.P. und veretnzelt bei der CDU) 

Auf dtese Weise wird die nationale und internattonale 

Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft ges•chert 

Zugleich tSt dies die beste Voraussetzung für den Erhalt und 

den Ausbau konkurrenzfähiger Arbeitsplätze. Dtese Aussage 

gilt sowohl für das Telekommuntkationsunternehmen als 

auch für dte in diesem Bereich tätigen privaten Unterneh

men 

Wer eme florterende Volkswirtschaft mtt entsprechend be

lebtem Welthandel, wer Innovationsfähigkelt und Flexi

bilität des Telekommunikationsmarktes will, der muß die 

Empfehlungen der RegierungskommiSStOn zur künftigen 

Wettbewerbspolitik bet Diensten und Endgeraten begrüßen. 

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

Dte Einzelheiten dieser Empfehlungen sind bekannt. Ich will 

auf die Deta1ls hier mcht näher eingehen. 

Dies sind die wesentltchen Gestchtspunkte, die bet dem 

Thema Neuordnung bedacht werden müssen. Es est etn 

Thema, das wesentlich komplexer tst, als daß es sich mtt dem 

bloßen Schlagwort Zerschlagung oder Privatisierung be

schreiben ließe. 

(Beifall bei F.D P_ und CDU) 

Dte Landesregierung hat, wie bereits ausgeführt, ihre 

endgültige Haltung noch nicht festgelegt. Die Deskussion tst 

noch in vollem Gange_ Dte Konzeption der Bundesregierung, 

die es zu beemflussen gilt, ist erst tn TeilbereiChen erkenn

bar. 

(La1s, SPD: Das stimmt nicht•) 

Der vorltegende gemetnsame Antrag der Fraktionen von 

CDU und F.D.P. berücks~eht1gt dte von mir vorgetragenen 

Ges~ehtspunkte. Er schemt mir eme gute BaSIS für unsere 

wetteren Überlegungen zu sem. 

Dte Länder haben unmittelbares Interesse, an der Neuord

nung mitzuwtrken_ Dieses Anliegen hat die Wirtschaftsmin•

sterkonfernz bereits zum Ausdruck gebracht, indem sie An

fang Oktober den Bundespostmimster gebeten hat, die LAn· 

der bet der Erarbeitung des neuen Konzeptes frühzeitig zu 

beteiligen. 

ln einem persönlichen Gespräch habe ich Ende vergangeneo 

Jahres gegenüber dem Bundespostmmister dte Erwartung 

geäußert, daß die Länder angesichts der aufgezetgten 

Bedeutung der Telekommunikattonspolitik für alle Bereiche 

des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens eine an

gemessene Beteiligung an den jetzt zu treffenden poli

tischen Entscheidungen und an der künftigen Post- und 

Telekommuntkat•onspolitik erwarten. Ich gehe dabei davon 

aus, daß dte Reform des Post- und Telekommuntkations

wesens kein einmaliger Akt ist, sondern ein kontinuierlicher 

Prozeß sein muß 

· . ... -.-.·: 

' 
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Dem Z•el, dte spezifischen länderanliegen be• der Reform 

rechtzettig noch emmal zu verdeutlichen, dienten auch die 

Beratung tn der Ministerpräsidentenkonferenz Mitte De

zember 1987 und das anschließende Gespräch der Minister

präSidenten mit dem Bundeskanzler. Ich begrüße es. daß die 

Regterungschefs von Bund und Ländern dabei überem

gekommen sind, die Probleme der Neustrukturierung des 

Fernmeldebereichs der Deutschen Bundespost in einer ge

sonderten Besprechung vertiefend zu erörtern. 

lassen Sie mich abschließend noch ernmal zusammenfassen 

Wir wollen kejn Festhalten am Status qua. Wir wollen die 

gebotene Reform. Wir wollen eme Reform, die den viel

seitigen Aufgaben einer modernen Telekommumkation ent

spncht_ Wir wollen eine Reform, dte die Wirtschafts

strukturen von Stadt und Land berücksiChtigt, d1e unsere 

Wettbewerbswirtschaft stärkt und ebenso gemetnwtrt

schaftlich unverzichtbare Leistungen auch 1n Zukunft sicher

stellt. 

(Beifall der F.O_P. und bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Wortmeldungen liegen niCht vor. Ich schließe die 

Aussprache . 

Wenn ich dte Fraktionssprecher richtig verstanden habe, 

besteht Übereinkunft, beide Anträge an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr zu überweisen. Der Antrag der 

Frakt1on der SPD- Drucksache 11ß30 - und der Alternativ

antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der F.O.P_ -

Drucksache 111885 - werden damit an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr überwiesen 

Meme Damen und Herren. Wlt treten Jetzt bis 14.00 Uhr m 

die Mittagspause ein 

Unterbrechung der Sitzung: 12.53Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.00 Uhr. 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, wir setzen d1e Plenarsitzung fort. 

Zu Schriftführern der heutigen Nachmittagssitzung berufe 

ich Frau Lmnerth und Herrn Sebastian. Die Rednerliste führt 

Frau Lrnnerth. 

Als Gäste der Nachmittagssitzung begrüße ich Mitglieder 

des Rentnervereins Etschberg aus dem Landkreis Kusel 

(Beifall im Hause) 

und M1tglteder des CDU-Ortsverbandes Rennerod. 

(Beifall im Hause) 

Nach unserer Vereinbarung rufe ich dte Punkte 11 und 12 der 

Tagesordnung gememsam auf: 

Verminderung der Risiken von Gefahrguttransporten 

Ant.-ag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/356-

Verlagerung von Gefahrguttransporten auf die Schiene 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/519-

Ich erteile dem Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger, F.O.P_: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Fast 39 Mtlltonen 

Tonnen gefährlicher Güter rollen Jährl1ch auf Lastwagen und 

Tanklastwagen über die Straßen der Bundesrepubtik, em 

beträchtlicher Teil davon im europä1schen Transtt. Nat10nale 

Problemlösungen müssen von daher konsequenterwerse tm

mer auch 1m europäischen Maßstab durchgesetzt werden_ 

Unter den gefährhchen Gütern befinden sich leicht ent

flammbare. im Luftgemisch auch explosive Stoffe, wie zum 

Beispiel Benzrn, auch hochtoxische Chemikalien und Son

derabfälle, ebenso Kernbrennstoffe und schwach-, mittel

und hochradioaktive Stoffe. Immer dann, wenn es wieder 

einen schlimmen Unfall gegeben hat, wird uns schlagartig 

bewußt. welche Gefährdung von Menschenleben und Sach

gütern. Wasserhaushalt und Naturhaushalt aus dem Trans

port gefährlicher Güter droht. Der katastrophale Tanktast

unfall im Juli 1987 10 Herborn hat eine Vielzahl von Über

legungen und praktischen Konsequenzen bewirkt, die uns 

dem Z1e1 einer weitestgehenden Risrkommimierung näher

bringen 

Jeder Transport von gefährlichen Gütern birgt Ris1ken. Be1 

einer Strategre der Min1m1erung dteser Ristken kommt es da

rauf an, daß besonders dort angesetzt w1rd, wo d1e höchsten 

Gefährdungspotent1a_Je vorhanden sind. Wir meinen, daß 

der rheinland-pfälzische Verkehrsminister mit dem von 1hm 

initiierten GefAllstreckenatlas und d1e Bundesregierung und 

der Bundesrat, 1n dem dre Landesregterung wieder maß

geblich mitgewirkt hat, mrt emer Vielzahl beschlossener 

Maßnahmen wichtige Schtttte 1m Stnne der genannten 

Risikominimierung sett dem Unfall tn Herborn beschlossen 

haben. 

Bis 1990 sollen mrt emem Kostenaufwand von 5 Milliarden 

DM 140 Ortsumgehungen ferttggestellt werden, weitere 

140 begonnen, Eng- und Gefahrstellen entschärft werden. Es 

sind Vorschriften zur Verbesserung der Sicherheitstechniken 

erlassen worden, wie die automatische Blockierverhmde

rungseinnchtung und andere Verbesserungen des Brems

systems. Auch eine höhere Kippstabilität von Tanklast

fahrzeugenmuß künfttg gewährleistet werden. 

(Glocke des Präsrdenten) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Herr Professor Retsmger, gestatten Ste eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Professor Dr. Retter? 

Abg. Prof. Reisinger, F_D_P: 

Ja 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Reisinger, Ste hatten den Gefällstreckenatlas 

erwähnt und gerühmt. Wäre es nicht besser gewesen, man 

hätte erst emmal emen Atlas über die Transportwege 

erstellen lassen. auf denen dieser Schrott durch das Land 

fährt, dam1t d1e Bürger auch emmal wissen, wo sie gefährdet 

sind? 

Abg. Prof. Reisinger, F.D_P_: 

Herr Retter, man kann das Pferd nicht von hinten 

aufzäumen. Man muß zuerst einmal wissen, wo dte ge

fährltchen Gefallstrecken s•nd. Dann kann man sagen, wel

che Strecken. die von Lastwagen mit gefährlichen Gütern 

befahren werden, gesperrt werden müssen. Ich muß zuerst 

emmal w1ssen, wo d1e Gefahrenstellen liegen Insofern war 

das schon die nchtige Reihenfolge_ 

(Beifall der F .D _p _ und bet der CDU) 

ln d1esem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß das so

genannte TOPAS-Fahrzeug - Tankfahrzeug mtt optimierten 

pass1ven und aktiven Sicherheitsemrichtungen - mit erheb

lichen Bundesmitteln entwickelt worden ist und die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse nun von der Transportwirtschaft 

genutzt werden können_ Entscheidend werden aber nicht 

die technischen Verbesserungen sein, die unbestritten sehr 

wtchttg s.nd, sondern eine Verbesserung der Qualifikation 

der Fahrer und der Arbeitsvorschriften. 

(Vereinzelt Setfall bei der F.D_P_) 

Zum Paket der beschlossenen Maßnahmen gehören deshalb 

auch zu Recht praxisnähere Schulungsprogramme und eine 

Verkürzung des Zeitraumes von Wiederholungen von btsher 

fünf auf künfttg drei Jahre_ D1es tst besonders wichtig. da dte 

Erhebungen der Länder zeigen, daß in nmd sieben von acht 

Fällen Fehlverhalten der Fahrer Unfallursache ist. Eine ge

wisse Rolle spielt dabei auch ~ie teilweise Nichtbeachtung 

der Vorschriften über die Lenk- und Ruhezerten. 

Nach einer jüngsten Erhebung des rheinland-pfälzischen 

lnnenmmisters wurden bei Kontrollen in immerhin 3 % der 

Fälle solche VerstOße festgestellt. Bei Gerfahrguttransporten 

darf dieser kleine Prozentsatz nicht beruhigen, im Gegenteil. 

er tst beängst1gend hoch. Hter drängt insbesondere der Bun

desrat auf bessere Kontrollen und höhere Bußgeldsätze. 

Der Bundesrat hat Anfang Februar des Jahres etne Verord

nung der Bundesregierung gebill1gt, die den Lastwagen- und 

Tanklastwagentransport gefährltcher Güter bei d~ehtem Ne

bel, Schnee oder Glatteis untersagt. Auch ein genereller Min

destabstand von 50 Metern 1st ab Herbst d1eseS Jahres em

zuhalten 

Metne Damen und Herren, all d1es smd Maßnahmen zur 

Ristkommtmterung des Transportes gefährlicher Güter auf 

der Straße, dte seit Einreichung unseres Antrages tm Novem

ber 1987 bts heute, Ende Februar 1988, beschlossen worden 

smd und d1e wir sehr begrüßen. 

Der Landesregterung möchte ich für ihre aktive Rolle bet der 

Vorbere•tung dieser Beschlüsse •m Bundesrat ausdrückltch 

danken. 

(Betfall der F_O_P. und bet der CDU) 

w·te Ste an Hand der Formulierung unseres Antrages er

kennen können, ztelte dieser 1n etne andere Richtung. Alle 

Erhebungen sagen eindeuti.g, daß der Transport auf der 

Schiene weniger mit Risiken behaftet tst als der auf der 

Straße. Otes ist insofern einleuchtend, da die Ristken durch 

menschliche Fehleinschätzung, dte das Gros der Rtstken 

ausmachen. nämltch der Einschätzung von Gefahrenmo

menten des Transportweges, Wrtterungseinflüssen, Begeg

nungs-, Kreuzungs- und Überholvorgängen auf der Schiene 

deutlich geringer als auf der Straße sind_ Unser Antrag zielt 

deshalb im Kern darauf ab. dtejenigen Schritte zu prüfen und 

zu realisieren. dte eine möglichst weitgehende Verlagerung 

des Gefahrguttransportes von der Straße auf die Schtene 

bewirken könnten' 

Auch hier haben Bundesregterung und Landesregierung 

über den Bundesrat mtttlerweile einen Stufenplan zur Ver

lagerung beträchtlicher Transportmengen gefährlicher Gü

ter von der Straße auf die Schiene und die Wasserstraße 

entwickelt und beschlossen. Immerhin sollen rund 7 Mil

lionen Tonnen von den derzeit 39 Millionen Tonnen ge

fährlicher Güter, die noch auf der Straße transportiert wer

den, verlagert werden. Zum Beispiel wird die Zahl der als 

hochgefährlichemgestuften Güter um ein Onttel auf ca. 190 

heraufgesetzt. Das macht eine Verlagerungsmenge von 

2 Millionen Tonnen aus. 

Bei vohandenem Gleis- bzw. Hafenanschluß müssen Trans

porte von über 100 Kilometern Wegstrecke mtt leicht ent

zündbaren Flüsstgkeiten - das sind die mit weniger als 21 

Grad Flammpunkt, wte zum Setspiel Benzin - künftig ver

lagert werden. Das macht wiederum 1 Million Tonnen aus. 

Aus weiteren Maßnahmen bis 1991 summtert sich dies alles 

auf die schon erwähnten 7 Millionen Tonnen Gesamt

verlagerungsmenge. Dies alles liegt voll auf der Linie unseres 

Antrages 
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Wir würden es sehr begrüßen, wenn diese Schritte kon
sequent zu einem Gesamtsystem erginzt würden und auch 

zu den anderen im Antrag enthaltenen Fragestellungen 

konkrete Schritte unternommen würden, zum Beisp•eL was 

die Reaktivierung st•llgelegter Schienenstrecken betnfft 

oder auch eines Programmes .. Sicherer und wirtschaftlicher 

Transport von Gefahrgütern auf der Schiene ... Dabei gehen 

wir von der Vorstellung aus, daß sich hier die betriebs

w•rtschaftliche Sicht von Wirtschahsunternehmen und die 

volkswirtschaftliche Sicherungsleistung der' Bundesbahn 

sehr gut miteinander verbinden ließen. Die Bundesbahn b•e

tet derzeit schon einen 24-Stunden-Co.ntainerdienst für 

Wirtschaftsgüter an, praktisch zwischen Flensburg und Pas

sau, der sehr gut funktioniert und von den Setneben gut 

angenommen wird. Dies müßte ihr auch für Gefahrtrans

porte mögtich sein 

Nötig wäre dazu die Entw1cklung eines genormten Sicher

heitscontamers und entsprechender Schienen- und Tlefla

dertransportfahrzeuge. Wir wissen, daß dies viel Geld und 

Ze1t kosten wird, bitten aber darum, mit Initiativen im Bun

desrat Schritte in diese Richtung einzuleiten. Wtr meinen, 

daß dies vor dem Hintergrund sinnvoll ist, daß em Unfall. der 

zum Be1spiel die Wasserversorgung einer ganzen Region 

gefährdet, mehr Schaden annchten kann. als d1e Einrichtung 

eines neuen Systems des Gefahrguttransports auf der Schie

ne möglicherweise kosten würde. 

V1elen Dank 

(Bojak, SPD: Das hat jetzt der eigene Wirtschaftsminister 

gar nicht mitbekommen, was Sie gesagt haben!

Staatsminister Brüderle: Ich kenne das alles!} 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, OIE GRÜNEN: 

Herr PräSident, meine Damen und Herren! Ober 240 MII

IJOnen Tonnen Gefahrgüter vagabundieren JAhrlieh durch 

Deutschland. Erst zwe1 Ereignisse haben ins Bewußtsem der 

Öffentlichkeit treten lassen, welches Potential an Risiken 

ex1stiert, wie ungenügend Regelungen und Kontrollen auf 

d1ese reagieren und welchen Wildwuchs dieses Gefahr

gutgewerbe genommen hat. Das erste Ereignis ist Herborn, 

wo schon Atltlgliches, nämlich Benzin, in einer Ortsdurch

fahrt zu emem tOdliehen Flammenmeer führte. 

Vizepräsident Reitzel: 

Gestatten S1e eine Zw~chenfrage des Kollegen Professor 

Reisinger? 

Abg. Steffny, OIE GRÜNEN: 

Bitte. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Herr Kollege, verwechseln Sie h1er nicht zwei Zahlen, und 

zwar die Menge an Gefahrgut und die Menge des msgesamt 

transportierten Gutes? M1r kommt das nlmhch so vor? 

Abg. Steffny, OIE GRÜNEN: 

Ich muß Ihnen sagen: Ich habe dre1 bis vier verschiedene 

Statistiken mit verschiedenen Zahlen zum Transportaufkom

men gelesen. Ich habe d1e medrigste genommen. um hier 

nicht als übertre1ber zu gelten 

Ich komme jetzt auf das zwerte.Problem. das Internatronale 

Verschieben von Atomabfällen, falsch dek.lanert, über Gren

zen hmweg organrs1ert. Es ze1gt deutlich die Hilflosigkeit der 

bisherigen Politik und den Handlungsbedarf, einer Krimi

nalität des GE'fahrguttransportwesens entgegenzutreten. 

Die verschiedenen Atomtransporte in Rheinland-Pfalz und 

deren ominöse Läger in Rheinland-Pfalz sind einer stren

geren Oberprüfung zu unterziehen. 

Meine Damen und Herren, der Ausstieg aus der Atom

energie wäre die geeignetste Maßnahme, die Bevölkerung 

vor Atomtransporten zu schützen. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Im Grundsatz dazu gibt es aber Tendenzen, die sogenannten 

Entsorgungsnachwelse durch Rmgtausch auf Rädern mal Mol 

- Hanau. mal zurück, mal nach La Hague hin und zurück und 

demnächst wohl auch aus Mülheim-Kirhch nach La Hague 

und zurück, zur Gefahr für unserer Bürger fikt1v aufrecht

zuerhalten 

Wir hoffen, daß Wackersdorf als neues Ziel 1n diesem 

Spielchen nrcht noch hmzukommt. 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Der Transport von abgebrannten Brennelementen mit der 

Radioakt1v1tlt von Dutzenden Atombomben ist die höchste 

Gefahr, die wir uns in dieser Zivilisation leisten. NatUrlieh 

müssen w1r in dem Zusammenhang- ich spreche von der Ver

meidung von Gefahrguttransporten - auch über Muni

tionstransporte reden, atomare wie konventtonE"IIe, die in 

unserem Lande zahlreich erfolgen. 

GefährliChe und gefährlichste Chemikalien smd auf den 

Straßen unterwegs. ohne daß sich über Notwendigkeit der 

Produktion der Transportwege zur Weiterverarbeitung und 

entsprechend der Vorschriften genügend Gedanken ge-

;_;.·.-·.·. ·.-:. 
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macht werden. zum Beisptel bei hochgiftigen Zwischen

produkten der Chlorchemte_ Kürzlich wurde auf emer deut

schen Autobahn auch tonnenweise Zyankali frei, ein Gtft, 

das schon ha/bgrammwetse tOdlieh wirkt und Blausäure

dämpfe an die Atmosphäre freisetzt. Das kann nach den 

geltenden Bestimmungen fast auf jeder Straße vor unserer 

Haustür wteder geschehen. 

Auch in dtesem Zusammenhang ist das Eintreten der 

GRÜNEN für die sanfte Chemie bedeutend. 

(Bojak. SPD: Was ist .. sanfte Chemie .. ? Ich weiß. was 

eine sanfte Hand ist. aber .. sanfte Chemie"!) 

Wer Gefahrstoffe überhaupt nicht produziert, braucht sie 

auch mcht zu transportteren. Herstellungsverbote und Auf

Jagen sowte gezielte Produktsteuern wären politische Maß

nahmen, d1e wir in diesem Zusammenhang reahsiert sehen 

möchten 

(Be1fall be1 den GRÜNEN} 

Oie Gefahrgutverordnung müßte in verschiedenel" Hinsicht 

verschärft und ergänzt werden. Beispielsweise müßte für be

sonders gefährliche Güter eme Beförderungserlaubnis em

geführt werden, die nur m1t Auflagen und auch m1t Kosten 

für das Transportgewerbe verbunden sein müßte. Feuer

wehr und Katastrophenschutz kosten uns auch eimges. D1e 

Beförderung muß untersagt werden können, wenn es zu

mutbar 1st, d1e Stoffe gleich am Zielort zu produzieren oder 

auch schon für Teilstrecken der Bahnstransport möglich ist 

Die Verlagerung gefährlicher Transporte auf die Schiene, 

der zwe1te Hauptpunkt unseres Antrages- in dem späteren 

Antrag der F.D.P., der hier mit zu behandeln 1st, durchaus 1n 

unserem Smne weitergeführt -, ist aus Sicherheitsgründen 

unbedingt zu fordern 

Schließlich ist die Sicherheitsrate der Bahn um den Faktor 20 

höher. aber auch schon be1m kombinierten Transport we

sentliCh besser. Aber nur rund em Sechstel wird derzeit auf 

der Sch•ene transportiert. Da die Bahn vom Energiever

brauch und den Emissionen we1taus günstiger liegt und die 

gle•chen Argumente auch für den OPNV mit gleiCher 

Berecht•gung gelten, ist das Schienennetz zu reaktivieren. 

Wir kämpfen gegen das Schrumpfen der Bahn zu einer 

Rumpfbahn der Hauptstrecken. 

Genau diese falsche Entwicklung ist stlndig im Gange 

Neben den Streckenstillegungen 1st auch eme Verminderung 

der GüterbahnhOfe erfolgt. Bundesweit sollen in den näch

sten Jahren 489 weitere Stillgelegt werden. 

Herr Minister Brüderle, über die Auswirkungen dieser 

Güterbahnhofstillegungen auf Rheinland-Pfalz habe ich an 

die Landesregierung eine Kleine Anfrage gerichtet, die 1m 

Spannungsfeld des Antrages der F.D.P.-Fraktion von Inter-

. :-:· ·.··-~·-: ... 

esse 1St. Vielleicht können Sie dazu auch gle1ch einiges sagen 

Jedenfalls ist die Beantwortung meiner Kle1nen Anfrage 

schon überfällig. 

Ich erwarte von Ihnen eine klare Zurückwe1sung der Ra

tionaliSierungsmaßnahmen der OB. 

Weil selbst so alltäglich ersche•nende Stoffe w1e Benzm 

Katastrophen auslösen kOnnten, soll auch die Hauptver

teilung von Mineralölprodukten auf dem Sch1enenweg er

folgen. Es ist zu beobachten, daß in den vergangeneo Jahren 

an v1elen Kleinstadtbahnhöfen früher vorhandene Tanklager 

verschwunden sind. Hier smd Infrastrukturen m der Tat neu 

wieder zu entwiCkeln, die für uns sinnvoller sind als land

schaftszerstörende Autobahninvestitionen. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Beisp•el der Schwe•z mit ihrem Konzept MBahn 2000" ist 

auch hier richtungsweisend. 01e zur Abwe1sung der R1siken 

bis 40-Tonnenlastwagen, die 10 der EG fahren dürfen, die 

Kapazität ihrer Bahntransporte verdoppeln w1rd und 1hre 

Straßen nach wie vor für Lkw nur b1s 28 Tonnen zuläßt . 
• 

Gerade unsere Autobahnen m1t dem großen Anteil grenz

überschreitenden Verkehrs zwingt uns. der Verbesserung 

der SICherheitsbedingungen und - genauso w1cht1g - deren 

Voltzug besondere Bedeutung beizumessen_ Dabei ist zu 

beachten, daß die im Gespräch befindlichen Liberalisierungs

und Harmonisierungsbestrebungen 1m EG-Güteraustausch 

b1s 1982 nicht, wie schon so oft, gegen Mensch und Umwelt

ganz 1m Sinne der Industrie und des Transportgewerbes -

gelöst werden. 

Es g1bt auch eine Reihe von technischen Verbesserungs

vorschlägen, das hat Professor Re1singer vorgetragen Das 1st 

für uns aber nicht das Entscheidende 

Lassen Sie mich sagen. daß wir insgesamt d1e Verbesserung 

der SOZialen Bedingungen, wie Arbeits- und Ruhezeiten, 

brauchen, die Streß, Isolation und viel zu oft auch den 

Zeitdruck von Fahrern abbaut. Das stellen wir vor die 

technischen verbesserungsmöglichkeiten, d"1e natürl•ch auch 

kommen müssen. 

Transporte von Gefahrgütern sollten nur von Setneben 

durchgeführt werden dürfen, d•e Gewähr für d•e Emhaltung 

von Arbe1ts- und Ruhezeiten b1eten. Konzessionsvergaben 

sollten sicherstellen. daß nicht ominöse Subunternehmen 

ungenügend ausgerüstet und ausgebildet auf Kosten 

unserer Sicherheit kreuz und quer im Lande kurven. 

Weil der Sicherheitsfaktor .. Techmk und Mensch" allzuoft an 

Unfällen schuld •st, sollten auch häuf1ger Verkehrskontrollen 

durchgeführt werden. Dabei wurde gerade 10 Rheinland

Ptatz im Vergl~ich zu anderen Bundesländern ziemlich rasch 

gearbe1tet. Erst die Katastrophe von Herborn schreckte 

Minister Ge1l wieder zu einer höheren KontrolldiChte auf. Ich 
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stelle fest, daß zum Beisptel die Kontrollen zwischen 1984 

und 1986 ständig gesunken waren_ Es ist doch für jeden, 

zummdest wenn er sich nahe an dem von uns empfohlenen 

Autobahnlimit von 100 hält, jederzeit zu beobachten. daß 

die Geschwmdigk.eitsbegrenzung von 80 km/h von Lastwa

gen doch fast nie eingehalten wird_ Insgesamt treten wir 

dafür em, daß Verstöße so exemplarisch bestraft werden, 

daß die Geldbußen in Jedem Fall den möglichen wtrt

schaftlichen Gewinn bei weitem überschreiten. 

D•e AktiVItäten des Wirtschaftsministers beschränken steh im 

wesentlichen auf die Erstellung des Gefällstreckenatlasses, 

eme clevere Idee. die auch Schlagzeilen machte. Aber Herr 

M1mster, glauben S1e wirkliCh, d1e Lastwagenfahrer tragen 

dtesen Atlas 1m Führerhaus mit? Haben Sie da Untersu· 

chungen gemacht? Schauen die Fahrer oft hinein, und smd 

S1e dann bere1t, fre1willig Gefällstrecken zu meiden? Herr 

M1n1ster, so optimiStisch schätze ICh selbst Sie rlicht e1n, daß 

Sie das ernsthaft glauben. 

Meme Damen und Herren, ohne mehr Verbotsschilder an 

den w1rklich gefährlichen Strecken w1rd es nicht gehen. 

Wenn der Gefällstreckenatlas noch em Erfolg werden soll, 

würde ich d1e Restauflage an Radfahrer verschen~n. d1e bei 

Planung threr Touren---

(Staatsmmister Brüderle: Er 1st schon längst vergriffen!) 

-Dann drucken Sie ihn für Radfahrer nach, d•e bei Planung 

Ihrer Touren die Steigungsverhältnisse studieren können. 

Das wäre etwas für d1e Tourismusförderung. 

(Be1fall bet den GRÜNEN) 

Mit unserem Antrag verbtnden wir aber mehr. Mehr 

Handlungsmögltchkeaten der Landesregierung sollen m ei

nem schriftlichen und ausführlichen Bencht aufgezeigt 

werden, der die Handlungsschritte darlegt. um radikal Ge

fahren potentiale in unserem Land zu beseitigen. Der Antrag 

der F.D.P. ward von uns begrüßt. W1r gehen davon aus, be1de 

Anträge 1m Ausschuß weiter zu behandeln. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Schmalz das Wort. 

{Bojak, SPD: Das ist der neue Staatssekretär!) 

Abg. Schmalz. CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Es 

1st sicherl1ch richtig, daß Herborn ein schreckliches Schlüssel

erlebniS war. Aber W1r werden auch in der Zukunft be1 allen 

Maßnahmen, die wir heute beraten und besprechen, mcht 

ausschließen können, daß es weiterhm Unfallgefahren gibt 

und auch Unfälle geben ward 

.: ... :. 

Me1ne Damen und Herren, es gibt auch ke1ne Versicherung 

gegen alle Risiken. Ich muß 1mmer schmunzeln, wenn ich die 

englische oder amerikanische Versicherung sehe, die sich .,all 

l1fe insurance" nennt, die also sozusagen suggeriert, man 

könne sich gegen alles auf d•eser Weit versichern. 

Meine Damen und Herren, heute 1st auch nicht d1e Stunde 

Null, was d1e Risikovorsorge von Gefahrguttransporten an

geht. Bereits heute und auch vor Herborn waren 140 Güter 

oder Stoffe, wenn Sie so wollen, auf das Gle1s verwiesen, 

soweit Hafenanschlüsse oder Gleisanschlüsse vorhanden wa

ren. Auch Tankcontainer-Beförderung über 200 Kilometer

mußten schon damals Schiene und Wasser anvertraut wer

den. Das waren tmmerhin schon 10 Milltonen Tonnen. 

Zum 1. Januar 1988 sind noch emmal 47 Stoffe auf den so

genannten Gefahrgutindex gekommen, davon 1m Großcon

tainerverkehr ab 200 Ktlometer zusätzl1ch auf d1e Schiene 

oder auf das Wasser noch emmal v1er Millionen Tonnen. 

Auch zum 1 Januar 1991- aus Gründen, d1e mtt bestimmten 

Umstellungsproblemen zusammenhängen -werden weitere 

Güter auf den Index kommen, und zwar beispielswe1se Ma

terialien, dte über 400 Kilometer dann nu·r noch im Huck

packverkehr befördert werden sollen. Auch das macht noch 

einmal zwei Mtlhonen Tonnen zusätzlicher Verlagerung aus. 

Meine Damen und Herren, ich warne auch davor, zu 

glauben, man könne belspielsweise Bahnsamerungen oder 

Bahnverbesserungen mtt diesen Verlagerungsmaßnahmen 

erzielen. Wenn Sie die gesamte Größenordnung von Trans

porten und Gütertransporten sehe_n, sind das Sicherlich nur 

marginale Te1le. 

Me1ne Damen und Herren, •eh hatte schon gesagt, es sei 

nicht die Stunde Null; denn es gtbt seit v1elen Jahren den 

sogenam:ten Gefahrgutverkehrsbe1rat betm Bundesminister 

für Verkehr, der zuletzt in seiner Sitzung am 26. November 

1987 noch einmal zusätzliche Verlagerungsmaßnahmen 

beschlossen hat, nämlich eine Mtllion Tonnen Flüssigkeiten 

m1t Flammpunkten unter·21 Grad 

Ich warne a~ch davor, zu glauben- ich habe das am Anfang 

schon gesagt -, daß die Verlagerung generell R1s1ken auf

heben würde; denn man muß sehen, daß es s1ch um eine 

Gefahrgutkette handelt und am Ende emes Bahn~ oder 

Wassertransportes 1mmer noch d1e lokale Dtstribution steht. 

Wenn dort zum Beispiel schlechtes Trclnsportgerät emge

setzt wird, kann in dieser Gefahrgutkette trotz Verlagerung 

auf die Schiene natürhch immer noch etwas passtereo 

Meine Damen und Herren, deshalb müssen w1r vor allen 

Dmgen darauf achten, daß w1r d1e Bürger, dte mit Trans

porten ganz allgemein arbeiten, schulen. Das sind die Trans

portunternehmen, das sind d1e Fahrer bei den Transportun

ternehmen. Das betrifft die Kontroll- und die Überwa

chungspersönlichkeiten. Das betrifft auch die Einsatzkräfte 

der Unfall- und Rettungskräfte. 
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Metne Damen und Herren. w1r begrüßen seitens der CDU das 

von Bundesminister Warnke vorgenommene Maßnahmen

paket HStcheres Fahrzeug" Wir begrüßen es auch, daß Herr 

Mtnister Brüderle mtt dem Gefällstreckenatlas und mtt den 

Konsequenzen, dte daraus zu z•ehen sind, eine erste richttge 

Maßnahme emgelertet hat, um einmal aufzuzeigen, in wel

chen Dimensionen und m welchen Regionen besondere 

Gefährdungspotenttale bestehen. 

(Betfall der F.D.P. und bei der CDU) 

Es 1st tmmerhin auch bemerkenswert, daß dteser Gefäll

streckenatlas, wenn 1ch nchttg rnformiert bin, vom Bundes

mintster für Verkehr jetzt auch für das ganze Bundesgebiet 

verpflichtend übernommen wird. Auch das zetgt, daß das 

eine durchaus sinnvolle Maßnahme. war 

Meme Damen und Herren - das sage ich einmal an d1e 

Adresse der grünen Kollegen; da haben w1r hin und w1eder 

e1nmal lokalen Streit-. es wird nicht zu umgehen sein, daß 

w1r auch in Zukunft Straßenbaumaßnahmen vornehmen 

Wir brauchen beispielsweise den Bau von Ortsumgehungen, 

we1l auch das aktiver Schutz 1st. 

(Beifall be• der CDU und bei der F_D.P. 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nur ganz selten brauchen 

w1r das!) 

Wir haben in den vergangeneo Jahren se1t 1980 in Rhein

land-Pfalz immerhin mit 1,2 Mill1arden DM Ortsumge-hun

gen gebaut. Ich will Ihnen einmal eine Zahl nennen, die viel

leicht auch einen Hinwe1s gibt, daß Straßenbau nicht rund

weg abzulehnen ist 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hat auch 

niemand gesagt!} 

-Sie sagen, das habe auch keiner gesagt, aber wenn es dann 

ans Emgemachte geht, könnte ich Ihnen aus meinem lokalen 

Bereich e1niges nennen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da w1rd es wohl mcht 

nötig sein!} 

be•spielswetse in Betzdorf. wo es eme Gefällstrecke erheb

lichen Ausmaßes g•bt, wo es eine Straßenplanung se1t 20 

Jahren gibt- 1ch will nur das Stichwort Haselhuhn nennen -. 

wo aber auch aus threr polit1schen Gruppierung erheblicher 

Widerstand gegen den Bau dieser Ortsumgehung geleJstet 

wird 

Meine Damen und Herren, 1964 hatten w1r acht Millionen 

Pkws in der Bundesrepublik Deutschland. 1987 waren es 28 

Millionen_ Aber- das sollte man dazusagen -wir hatten da

mals 18 000 Verkehrstote. Wir haben heute noch nicht 

einmal die Hälfte. Das zeigt, daß auch Maßnahmen des 

Straßenbaues, natürl•ch auch d1e Verbesserung der Fahr

zeuge, m1t dazu betgetragen haben. erheblich mehr Ver

kehrssicherheit zu erzeugen. 

Der Kollege Professor Reismger hat zu Recht darauf hm

gew•esen, daß Maßnahmen zur Vermmderung der Gefah

renpotentlaie nicht ausschließlich als nationales Anliegen zu 

sehen sind. sondern gerade m1t Blick auf den gemeinsamen 

Markt auch EG-weit getragen werden müssen. 

Auch dazu habe ich eine vielleicht mteressante Zahl. Wir 

waren vor em1gen Wochen be1 der EG-Komm•ss1on 1n Brüssel. 

Dort wurde uns berichtet, daß be1Sp1elswe1se d1e Lenkzel

tenverordnung generell gilt. also gäng•ges und gült1ges EG

Recht ist, daß es aber beispielsweise 1985 m der Bundes

republik Deutschland 49 000 Verstöße und Beanstandungen 

gegen d1e Lenkzeitenverordnung gegeben hat. Im gleichen 

Jahr 1985 gab es m Belgien ganze sechs Beanstandungen 

Das he1ßt. es nützt uns relativ wen1g, wenn w1r emhe1tl1ches 

Recht haben, aber d1e Vorgehenswe1se doch sehr unter

schiedliCh gehandhabt wird. 

Meine Damen und Herren, w1r brauchen deshalb mit Blick 

auf die Verbesserung der Risiken von Gefahrguttransporten 

mehr internationale AbStimmung 

W1r se1tens der CDU begrüßen die heutige D1skuss1on. weil 

neben den Maßnahmen. die h1er beraten werden. auch ganz 

bewußt auf eme Bewußtseinsveränderung aller Beteiligten 

gesetzt werden muß. ln diesem Smne stimmen w1r der 

überwe1sung dieser Anträge in d1e Ausschüsse zu 

(Beifall der CDU und F.D.P_} 

Vizepräsident Reitzel: 

Es hat nunmehr Herr Kolleg.e Sondermann das Wort 

Abg. Sondermann. SPD: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Seit Jahren kann man täghch Meldungen der Pre!ö-se ent

nehmen, wonach Unfälle mit Gefahrguttransporten zu 

verzeichnen sind. Herborn hat auf grausame We1se schlag

artig das ries1ge Gefahrenpotentlai verdeutlicht, welches 

beim Transport gefährlicher Güter tagtäghch Le1b und Leben 

unserer Bürger bedroht. Herborn ist aber kein Emzelfall. Fast 

täglich ereignen sich Beinahe-Katastrophen_ D1ese Ge

fährdungen werden siCh aber auch n1cht voltständig ver

meiden lassen. Sie müssen aber drastisch vermindert werden. 

Das zum Schutz der Bürger Nötige und Mögliche muß schnell 

getan werden, und die S1cherhe1t der Bürger, der 

Bevölkerung muß vor den ökonomischen Interessen der 

Wirtschaft Vorrang haben. Zum Nulltarif w1rd es aber auch 

einen verbesserten Schutz mcht geben können 

. ···.·.• .. · 
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Oie SPD hat sich m der Vergangenheit intensiv mit der 

gesamten Probtemattk. befaßt und bereits im vergangeneo 

Jahr ihre Vorstellungen in Form von Antragen m den Bun

destag eingebracht, weil dort letztlich die Entschetdungen 

zu treffen smd, damtt settens der Bundesregierung endlich 

die notwendigen Entschetdungen getroffen werden kön

nen. Wir stimmen mit den Zielsetzungen der beiden vor

liegenden Anträge überein und stimmen auch der Ober

weisung an die zuständigen Ausschüsse zu. 

Wir halten aber bei der weiteren Behandlung folgende 

Maßnahmen für dringlich: Die Verkehrsträger Schiene und 

Wasserstraße - das sollte dazugesagt werden, weil m den 

Anträgen nur von der Sch1ene gesprochen w1rd - smd siche

rer als d1e Straße. Beide smd deshalb für den Transport ge

fährlicher Güter verstärkt zu nutzen. Mit d1esem Ziel ist § 7 

der Gefahrgutverordnung Straße um ein grundsätzliches 

Verbot des Straßentransports für besonders gefährliche Gü

ter zu erwe1tern. Em Patentrezept ist dies aber auch mcht 

Auch 1m Eesenbahn- oder Schiffstransport werden Unfälle 

mcht vollständig verme1dbar sein. Zudem werden 40 % der 

gefährliChen Güter im Nahverkehr befördert. Hier g1bt es 

zum Lkw ke1ne realistische Alternative, aber gerade deshalb 

muß der Straßentransport sicherer gemacht werden 

Zum vorhegenden Antrag der F.D.P. darf ich mir aber noch 

d1e Bemerkung erlauben, daß bestimmte Widersprüche zu 

verzeichnen smd. Es waren doch gerade die Freien De

mokraten, d1e mit aller Macht darauf drängten, die Kosten

situation be1 der Deutschen Bundesbahn zu verändern und 

d1ese Personalsituation, die tmmer beklagt wurde, auch in 

den Gnff zu bekommen mit der Folge, daß aufgrunddes DB

Programms'90, welches 1983 aufgelegt wurde, 60 000 

Beschäfttgte mittlerwette bet der Bahn abgebaut wurden. Es 

smd heute noch rund 2SB 000. Nach den Vorstellungen, wie 

ste zur Ze1t im Bundesfinanzministerium oder im Haus von 

Herrn Stoltenberg erarbeitet werden, soll diese Zahl der 

Bahnmitarbeiter bis Mitte der 90er Jahre auf 80 000 

verringert werden. Wer das fordert, wer das vertritt, wer 

dafür die Verantwortung trägt, der muß dann aber auch den 

Mut haben, zu sagen, daß damit der vOIIige Rückzug der 

Deutschen Bundesbahn aus der Fliehe verbunden ist, 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

daß damit auch die Aufgabe von Tarifpunkten, wie es eben 

angesprochen wurde, verbunden ist. Ich habe Ja im No

vember schon geschrieben, Herr Minister. Vielleicht kann in 

den nächsten Tagen darauf auch die entsprechende aus

führliche Antwort erfolgen. Das betrifft immerhin 73 Bahn

hOfe im lande Rheinland-Pfalz. Wenn dann im W1ssen 

darum, daß man sich fast völlig aus de_r Fliehe zurückge

zogen hat, daß man nicht nur die Strecken stillegt, ja 

größtenteils zurückgebaut hat, die Forderung erhoben wird, 

diese Strecken zu reaktivieren, dann soll man mir einmal sa-

·.·.·.-

gen, w1e man das überhaupt techntsch, aber auch finanziell 

durchführen will. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Dte Erkenntnis ist nchtig, daß man wieder d1e Schiene 

reaktivieren will. Aber das tst eme sehr späte Erkenntms, die 

heute hier getroffen wird. Es ist eine interessante Aufgabe 

für den Verkehrsmmister, denn dte Landesregierung hat es 

bisher abgelehnt. überhaupt ein Konzept zu erarbetten, wel

che Strecken sie für notwendig erachtet, um den Verkehr der 

Deutschen Bundesbahn im land Rheinland-Pfalzals das Not

wendige zu erachten; sie hat es der Bundesbahn allem über

lassen. 

(Beifall der SPD) 

Man soll das dann auch mcht auf den Transport von Ge

fahrgut alletn reduzieren, sondern hier geht es um den Er

halt der Deutschen Bundesbahn m der Fläche überhaupt. Ich 

fmde interessant, welche Ausführungen darauf der Herr Ver

kehrsminister macht und welche Ergebmsse letztlich zu er

warten sind 

Nun noch eines zu Ihrem Antrag, den Sie steh etgentlich 

hätten ersparen können. Im November 1987 hat die SPD m 

Bann einen ·Antrag eingebracht, die Bundesregterung zu 

beauftragen. für den kombimerten Verkehr der Deutschen 

Bundesbahn e1n längerfristiges Förderkonzept zu entw1ckeln 

und damit darzustellen, welche flankierenden gesetzlichen 

Maßnahmen nöt1g sind, um eme Verlagerung des Lang

streckenschwerverkehrs mtt gefährlichen Gütern von der 

Straße auf dte Schtene zu erreichen. Aber CDU. CSU auch, 

und F.D.P. haben dtesen SPD-Antrag zum gle1chen Zettpunkt 

abgelehnt, als der Antrag der F .D.P. hter 1m lande Rhemland

Pfalz gestellt wurde. 

(He1terkeit und Belfall be1 der SPD

Bojak, SPD: Das ist Arbe1tste1lung! -

Scharping, SPD: Sehr aufschlußreich!) 

Bet einer Bewertung des Verhaltens dieser Politik komme ich 

.zu dem Ergebnis: Das1st das Gegenteil einer seriösen Politik. 

(Beifall der SPD) 

Wegen des größeren Unfallrisikos be1m Straßentransport 

sind heute bei bestimmten gefährltchen Gütern und unter 

besonderen Voraussetzungen Beförderungsvorbehalte zu

gunsten der Schiene und der Binnenwasserstraße vor

handen. Dte Berechtigung dieser Beförderungsvorbehalte 

wird durch die UnfallstatiStiken gestützt. Dte Vergleiche 

ergeben zum Beispiel, bezogen auf eme Mitharde Personen

und Tanftonnenk1lometer, im Verhältnis Straße zu Schiene 

bei Unflllen 31 zu 1, bei Verletzten 46 zu 1 und bei Toten 6 

zu 1. ln den Jahren 1980 bis 1986 haben sich im Ver

antwortungsbereteh der OB insgesamt 170 Unfalle im Zusam

menhang mit der Beförderung geflhrlicher Güter ereig-

:·.······:-.-· 
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net, bet denen Personen verletzt und mehr als etnhundert 

Liter oder Kilogramm Gefahrgut frei wurden. Bei keinem 

dteser Unfälle wurden Personen getötet. Demgegenüber 

waren im Straßenverkehr nach der amtlichen Straßenver

kehrsunfallstatistik bet 2 394 Unfällen mit Gefahrgutfahr

zeugen tn den Jahren 1982 bis 1984 76 Tote, 434 Schwer

verletzte und 90 Leichtverletzte zu beklagen. Die genann

ten Zahlen dokumentieren deutlich den hohen Sicherhetts

vorsprung gegenüber der Straße; die dafUr sprechenden 

Voraussetzungen der Schiene setze ich als bekannt voraus. 

Dte technischen Möglichkeiten, Gefahrguttransporte stche

rer zu machen, müssen genutzt werden; es gibt viele Mög

lichkeiten dafür. Die Qualifikation der Fahrer muß erhöht 

werden. aber auch d1e Gefahrguttransporte bedürfen einer 

besseren Überwachung. Es sott hier der Einsatz von speziet

ten Prüf- und Kontrollfahrzeugen vorgenommen werden. 

D1e Fahrtenschreiber müssen manipulationssicher gemacht 

werden, denn hier l•egt noch sehr vieles im argen. und es 

wird auch durch die Aussage des Innenministers Geil in der 

Rhein-Ze•tung vom 13. Februar 1988 bestltigt. Ich gehe da

von aus, daß diese Aussagen noch zutreffen. Von 16 418 

überprüften Lastwagen sei bei 2 214 eine Geschwin

digkeitsüberschreitung festgestellt worden. Ein Vergle•ch 

zum Voqahr sagt aus, daß ein Anstieg um 2,1 % festzu

stellen ist. An mehr als 1 000 Fahrzeugen wurden tech-nische 

Mängel festgestellt. Es gab 488 Verstöße gegen die Soz•at

vorschnften. ln 257 Fällen erhielten die Schutzausrüstungen 

das Urteil .. mangelhaft". Für 38 Lastwagen war die Polize•

kontrotte Endstation; wegen technischer Mängel zog die 

Polize• die Gefahrguttransporter aus dem Verkehr. Und so 

we1ter, und so weiter 

Mit diesen Zahlen w1rd besonders deutlich, welches Ge

fahrenpqtential auf der Straße vorhanden ist, weil durch die, 

wenn überhaupt erfolgten Kontrollen nur ein Teil der Sün

der erfaßt wird. Es ist eme Bestätigung unserer Auffassung, 

daß d•e Gefahren größer smd, als sie bisher überhaupt 

angenommen oder uns dargestellt wurden. 

Die Verstöße von Unternehmern und Fahrern sind auch ver

stärkt zu ahnden. Manches wird heute noch als Kavaliers

delikt behandelt. Strafen sind oft bereits mit emkalkul1ert 

und werden so hingenommen. Auch e1ne Sonderkonzes

siomerung von Gefahrguttransporten sott erfolgen. Auch die 

Haftungsbegrenzungen, von denen eben hier die Rede war, 

sollten m1t m die weiteren Überlegungen einbezogen wer

den. 

Der Unfall m Herborn mit einer Schadenshöhe von rund SO 

M1llionen DM hat gezeigt, daß auch be• der verschul

deosunabhängigen Haftung aus Betriebsgefahr für alle Be

förderungsarten die unbeschränkte Haftung emgeführt 

werden muß. Werden beim T-ransport gefährlicher Güter 1m 

Straßenverkehr Menschen getötet oder verletzt, so 1st die 

verschuldeosunabhängige Haftung aus Betnebsgefahr der

zeit auf einen Kapitalbetrag von 750 000 DM oder eine Ren-

te von Jährlich 45 000 DM begrenzt. Werden besonders ge

fährliche Güter befördert, ist zusätzlich eine Versicherung 

von mindestens 5 Millionen DM je Schadensere•gn•s nötig 

Auch im Straßenbereich sind ebenfalls Verbesserungen 

nötig. Wohngebiete und besonders unfallgefährdete Stra

ßen sind für Gefahrguttransporte grundsätzlich zu sperren. 

Besonders gefährliche Güter benötigen für den Straßen

transport eine Beförderungserlaubnis_ Die Gefahren von Ge

fällstrecken smd zum Beispiel durch Auslaufstrecken zu ent

schärfen. Der aufgestellte Gefällstreckenatlas des Landes 

Rhemland-Pfalz re•cht nach unserer Auffassung n~eht aus. 

Der Appell an d1e Vernunft der Kraftfahrer reicht nicht. Es 

muß mehr getan werden. Es müssen nicht nur die Gefäll

strecken in diesem Atlas beschrieben und schön dargestellt 

werden, sondern es sind d1e notwend•gen Maßnahmen so· 

fort einzuleiten, um d1e vorhandenen Gefahren zu besei

tigen. 

(Zuruf des Abg. Schmalz,CDU) 

Wenn man das alles will, dann soll aber auch gesagt werden, 

w1e man es machen möchte. Es smd nicht nur die Gefäll

strecken, sondern e-s s•nd sehr v1ele Maßnahmen im Straßen

bereich durchzuführen. Wenn 1Ch an Ihre Aussage erinnere, 

daß 7 000 Brückenbauwerke so schnell wie möghch m Ord

nung gesetzt werden müssen, dann muß letztlich auch ge

sagt werden, WIE! man es macht, w1e man es fmanz1elt ver

kraften will, wo d•ese Mittel herkommen. um d1ese Ab

sichten, d1e laufend verkündet werden, auch zu reahs1eren. 

Für d1e Gefahrguttransporte aus unseren europäischen 

Nachbarländern müssen die Standards gelten, d•e für 

deutsche Unternehmen gültig s1nd. Diese Transporte müssen 

deshalb ebenfalls wirkungsvoll überwacht und kontrolliert 

werden 

Die Regelungen für mehr S•cherhe•t be·• Gefah rgut

transporten dürfen auch nicht auf z•vile Beförderungen 

beschränkt werden. Auch Militärfahrzeuge müssen einbe

zogen werden. Dies gilt ebenso für die Tankfahrzeuge der 

Bundeswehr und insbesondere der Nato-Streitkräfte. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Ferner müssen die Gefahrgutvorschriften für d•e Beför

derung auf Schienen und Wasserstraßen den heutigen Si

cherhe•tsmteressen angepaßt werden. Wenn von Gefahr

guttransporten d1e Rede 1st, darf dabei auch nicht die 

Beförderung von Atommüll außer acht gelassen werden. 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN) 

Dieses unverantwortliche Spiel, von dem heute schon einige 

Male die Rede war, darf einfach so nicht fortgesetzt werden. 

Wir sind der Meinung, die b•sher bekanntgewordenen 

Absichten der Bundesregierung reichen be1 we•tem nicht 
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aus, d1e bestehenden Gefahren entscheidend zu mmdern 

Auch die von den EG-Verkehrsmmistern beschlossene jähr

liche Aufstockung der Kontingente b1s zu 40 % sollte noch 

emmal in die Überlegung mit einbezogen werden. Aber 

auch die vorgesehenen neuen R•chtlinien, besonders für die 

Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, laufen den Vor

stellungen für eine Verbesserung der Gefahrguttransporte 

zuwider_ 

Dte SPD-Fraktion fordert die Landesregierung daher auf, im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine umfassende Verbes

serung der bestehenden Verhältnisse Sorge zu tragen, damtt 

dem Sicherheitsbedürfnis unserere Bürger mehr als bisher 

Rechnung getragen wird_ 

Den Vertretern der CDU und F.D_P. möchte ich jedoch auch 

noch empfehlen, auf 1hre pol•t•schen Freunde in Bann ein

zuwirken, damit diese dort an verantwortlicher PositiOn 

d•ese Entscheidungen treffen, die von 1hnen hier gefordert 

werden, ohne die Zuständigkelt dafür zu haben, 

(Beifall der SPD) 

um letztlich auch die gesetzlichen Grundlagen überhaupt zu 

schaffen, damit die Sicherheit unserer Bürger in Zukunft 

größer wird. 

Schönen Dank. 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Es hat nunmehr Herr Staatsminister Brüderle das Wort. 

Brüderte, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e Landes

regierung st1mmt m1t der IntentiOn der beiden zur Dis

kussion stehenden Anträge überein. Ziel muß es sein, die 

Risiken von Gefahrguttransporten soweit irgend möglich zu 

vermindern. 

Für die landesreg1erung stehen dabei drei Maßnahmen

bereiche 1m Vordergrund. 

D1e Zahl der Gefahrguttransporte und die Menge der 

.. transportierten Güter 1m Straßenverkehr müssen redu

ziert werden. 

2. Es muß ein Höchstmaß an technischer SICherheit, Ins

besondere bei Straßenfahrzeugen, gewährleistet wer

den. 

3 Es muß eine hohe Qualifikation von Fahrzeugführern 

und sonstigen mit Gefahrguttransporten betrauten 

Personen sichergestellt werden 

(Beifall bei F_D_P. und CDU} 

Es steht außer Frage, daß die •nternat1onalen und bundes

rechtlichen Gefahrgutvorschriften bere1ts emen hohen S•

cherheitsstandard haben. Essteht aber genauso außer Frage, 

daß d1ese Vorschriften unter Berücksichtigung der Erfah

rungen der Praxis und der Erkenntnisse von Wissenschaft 

und Technik sowie unter Berüd:.s1cht1gung von Empfeh

lungen internatiOnaler Gremien laufend fortentwickelt wer

den müssen. 

Im Hinblick auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

für das Gefahrgutrecht müssen Initiativen zunächst auf Bun

desebene emsetzen. tm Oktober vodgen Jahres hat d•e Ver

kehrsministerkonferenz dem Bundesverkehrsminister Vor

schläge zur Erhöhung der techn•schen Sicherheit, zur Ver

besserung der Qualifikation der mit Gefahrguttransporten 

betrauten Personen, zur Vernngerung der Gefahrguttrans

porte auf der Straße, zur Überwachung und zu Sanktionen 

von Verstößen unterbreitet 

Diese Vorschläge der Lander wurden durch eine ms einzelne 

gehende Bundesratsentschließung vom 18. Dezember 1987, 

die die Landesregierung 1m zuständigen Ausschuß maßgeb

lich mitgestaltet hat, noch ergänzt und konkretisiert. 

Die von der Landesregierung verfolgte Verlagerung von 

Gefahrguttransporten von der Straße auf d•e Schiene und 

auf d1e Wasserstraße muß zunächst dort ansetzen, wo durch 

Gesetz bzw. Rechtsverordnung konkrete Fahrwege wegen 

möglicher Umweltgefährdungen vorgeschrieben werden. 

Fahrwege werden m der Gefahrgutverordnung Straße für 

besonders gefährliche Güter festgelegt, zum Beispiel 

Sprengstoffe, Ammoniak, Schwefelsäure, Propan und Butan, 

also Güter der L1ste I und tt der Gefahrgutverordnung Straße 

Diese Güter sind ab,_ Januar 1988 um 40 we•tere, so selbst

entzündliche, metallorganische Verbindungen, ergänzt wor

den. Damit werden voraussiChtlich weitere 2 Millionen Ton

nen gefährlicher Güter von der Straße auf d•e Schiene oder 

Wasserstraße verlagert, da für besonders gefährliche Stoffe 

eme Erlaubnis zur Beförderung auf der Straße nicht ertetlt 

werden darf.-wenn Empfänger und Verlader über Gleis

anschlüsse verfügen. Können d1ese Güter m Tankcontainer 

verladen oder sollen sie über mehr als 200 Kilometer be

fördert werden, ist grundsätzlich nur die Beförderung zum 

nächsten Bahnhof oder Hafen zulässig . 

Ab 1_ Januar 1988 wurde d•ese Regelung auf alle Groß· 

containerund ab 1. Januar 1989 wird diese Regelung bei 

Beförderung über 400 K•lometer auf für Huckepack gee•g· 

nete Transporte ausgedehnt. Hierdurch wird d1e Verlage

rung von zusätzliCh 4 Millionen Tonnen Gütern von der 

Straße auf die Sch•ene oder Wasserstraße erwartet. 

ln einem weiteren Schntt soll der Transport anderer ge

f&hrlicher Güter, etwa Benzin, begrenzt werden. Hier gilt es 

insbesondere, einen vertretbaren Ausgleich zwischen den 
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berechtigten Sicherheitsbelangen und dem Interesse der 

Bevölkerung an einer ausre~ehenden Versorgung vor Ort mit 

Tre1b- und Brennstoffen zu finden. 

Der Bundesverkehrsminister beabS1<.ht1gt, noch im Jahr 1988 

den Transport entzündbarer Flüssigkeiten mit einem Flamm

punkt unter 21 Grad Celsius, also auch Benzin, bei erner Be

förderungsentfernung von mehr als 100 Kilometern w1e die 

besonders gefährlichen Güter der Liste I zu behandeln_ Hier

durch würde eine zusätzl1che Verlagerung von rund 1 M11-

l1on Tonnen gef&hrlicher Güter bewirkt, so daß rnsgesamt 

m1t erner Verlagerung von zusätzlich 7 Millionen Tonnen 

Gütern zu rechnen ist 

Darüber hinausgehende Verlagerungsmöglichketten wer

den zur Zert von einer Arbeitsgruppe geprüft. an der unter 

anderem Vertreter des Bundes, der Bundesl~nder. der Bun

desbahn, der Wirtschaft und eines wrssenschaftltchen Insti

tuts teilnehmen. Deren Ergebnrsse werden gegebenenfalls 

für die Landesregierung Anlaß sein, neue lnrtiatrven zu 

ergreifen. 

Ern we1terer Schritt muß es sein, zu überprüfen. rnwrewert 

die Schiene noch stärker als b1sher Kapazitäten für d1e Be

förderung von Gefahrguttransporten zur Verfügung stellen 

kann. Dies gilt zunächst für die im Antrag der Fraktron der 

F.D.P. angesprochene Reaktrvierung stillgelegter Schienen

strecken. Erste Kontakte mit der Bundesbahn haben erge

ben. daß die bisher stillgelegten Strecken kerne we•t

räumrgen Erschheßungsfunkt•onen haben. Sie kommen vor

aussichtlich fUr Gefahrguttransporte in Containern und im 

Huckepackverkehr nrcht rn Frage. da das entsprechende 

Aufkommen als Voraussetzung fUr den Bau von Umschlag

anlagen fehlt. Dessenungeachtet wird die Landesregierung 

mrt der Bundesbahn rm Gespräch bleiben, um, wenn 

notwendrg, stillgelegte Strecken reaktivieren zu können. 

Unsere Bemühungen müssen darüber hinaus darauf ab

zielen, dre überregionalen Gefahrgut-Transporte noch stär

ker als bisher auf Schiene und Wasserstraße zu verlagern 

und den Straßentransport auf den Zu- und Ablauf zu be

schränken. 

Der Bundesrat hat m1t Unterstützung des Landes Rhetnland

Pfalz in seiner bereits genannten Entschließung vom 18. De

zember 1987 die Bundesregrerung m dresem Sinne zu wer

teren Maßnahmen aufgefordert. Dies gilt sowohl für eine 

weitergehende Ausgestaltung der gesetzlichen Bestimmun

gen als auch -dies entspricht insbesondere dem Antrag des 

Landes Rheinland-Pfalz im Bundesrat - für eine fmanzielle 

Förderung_ Dort, wo trotz Bedarf Container- oder Hucke

pack-Termrnais fehlen, wird sich die Landesregierung für die 

Errichtung solcher Anlagen einsetzen. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Auf unseren Antrag hin hat der Bundesrat die Bun

desregierung zudem aufgefordert, eine verstärkte Offent-

.-.'~· ... ;.,.-·.·. 

lichkeitsarbeit für die we•tergehende Verlagerung von 

Transporten von der Straße auf die Schrene und Wasser

straße in die Wege zu leiten. Der Bundesrat spricht sich, wie 

von der F.D.P.-Fraktion gefordert, dafür aus. unter Ein

schaltung von Bundesbahn und Brnnenschiffahrtsverbänden 

ein Programm .. Sicherer und wrrtschaftlicher Transport von 

Gefahrgütern auf Schiene und Wasserstraße" einzuleiten. 

(Beifall ber der F D P_) 

Die Landesreg1erung wird sich entsprechend dem Antrag der 

F.D.P. dafür einsetzen, daß dreser ln1t1atrve des Bundesrats 

entsprochen wird. Sie wird dem Landtag berrchten, sobald 

sich die Bundesregierung zu der Entschließung geäußert hat. 

Als Sicherhertsmaßnahme und ergänzend zu dresen lni

tiatrven hat dre Landesregrerung den Vorfall in Herborn zum 

Anlaß genommen -auch als Modell für das Bundesgebiet -. 

Gefällstrecken in oder vor Ortsdurchfahrten 10 einem Ge

fällstrecken-Atlas zu erfassen, damit das Straßenverkehrs

gewerbe erne leiCht lesbare Übers1cht über diese neural

gischen Punkte zur Verfügung hat und sre nach Möglichkeit 

meiden kann. Ich freue mrch, daß auch der Bundesver

kehrsmlntster sich ausdrücklich für drese ·lmtratrve von Rhern

land-Pfalz bedankt hat. 

Der Gefällstrecken-Atlas1St jedoch nicht nur erne Soforthilfe 

für d•e Fahrer; er rst darüber hmaus auch Grundlage für dre 

Arbeit der Unfallschwerpunkt-Kommissionen, d1e unter Her

anziehung des Gefällstrecken-Atlasses und anderer Krite

rien. etwa Engstellen und Kurven, Vorschläge für verkehrs

beschränkende oder bauhche Maßnahmen machen. ln be

sonders grav1erenden Fällen wurden bereits Jetzt Straßen für 

Fahrzeuge m1t gefahrliehen Gütern gesperrt. Notwendige 

Ausnahmegenehmigungen h•erfür wurden erte1lt. 

Auch die Sicherheitsbestimmungen für Fahrer und Fahr

zeuge werden verbessert. So will der Bundesverkehrsmi

nister noch im Jahre 198B die bisher nur für Führer von 

Tankfahrzeugen bestehende Schulungs- und Prüfungspflicht 

zu einem möglichst frühen Zeitpunkt auf Stückgutfahrer 

ausdehnen, eme praxisnähere Gestaltung der Schulungs

programme neben der theoretischen Unterweisung her

berführen und die Zeit für dre Wrederholung der Schulung 

und Prüfung von zur Zeit fünf auf drer Jahre vemngern 

Im Vorgriff auf die Intensivierung der Ausbildung haben wir 

bererts mrt dem Straßenverkehrsgewerbern Rheinland-Pfalz 

vereinbart, daß Stückgutfahrer freiwillig geschult werden_ 

Außerdem wollen w1r dte praktische Schulung von Gefahr

gutfahrern durch die Aufstellung entsprechender Program

me forcieren_ ln d1ese soll der Nürburgrmg mrt geergneten 

Schulungsstrecken einbezogen werden. 

Weiterhin soll vorgeschrieben werden, daß Lastwagen mit 

gefährlichen Gütern künftig ber diChtem Nebel, Schnee oder 
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Glatteis erforderlichenfalls ihre Fahrt unterbrechen und den 

nächsten Parkplatz aufsuchen müssen. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber nicht im Ruhrgebiet. 

wenn es geht!) 

Eine entsprechende Änderung der Straßenverkehrsordnung, 

die im Herbst in Kraft treten so_U, hat der Bundesrat Anfang 

Februar initiiert. 

Die Sicherheit der Fahrzeuge soll insbesondere durch die 

Einführung automatiSCher Blockierverhmderer, durch Rege

lungen für einen niedrigeren Schwerpunkt der Fahrzeuge 

und auch durch automatische Geschwindigkeitsbegrenzet 

verbessert werden. 

Be• diesen Maßnahmen dürfen wir allerdmgs nicht über

sehen. daß die Freizügigkelt 1m Straßenverkehr einen gle1ch 

hohen Sicherheitsstandard in Europa fordert. Er tst sowohl 

zum Schutz der Bevölkerung als auch zur Erhaltung der 

Konkurrenzfähigkeit unserer Betnebe notwendtg. Wir drän

gen deshalb mit Nachdruck auf europäische Lösungen. Even

tuelle nattanale Allemgänge können nur Zwischenlösungen 

setn. 

Verbesserte Vorschnften allein genügen aber ntcht. WH 

werden daher die Kontrollen auf Straßen und m Betrieben 

tntenstv weiterführen. ln den Betrieben gtlt besondere 

Aufmerksamkeit der Überwachung der Arbettszettordnung. 

Verstöße gegen die Arbeitszeitordnung müssen bei der 

Entschetdung über die Erteilung oder Neuerteilung von 

Konzesstonen berücksichtigt werden. 

(Beifall be• der F.D.P.) 

Die Überwachung der Gefahrguttransporte auf der Straße 

wtrd beretts seit Jahren als polizeiliche,Schwerpunktaufgabe 

gesehen. Unabhängig davon hat die Polize1 dte Unfall

entwicklung der jüngsten Zeit zum Anlaß genommen, d1e 

Überwachung der Transporte mit gefährlichen Gütern wei

ter zu intensivieren. Die Polizeidienststellen sind angewie

sen, Gefahrguttransporte im täglichen Dienst gez1elt zu 

überwachen und Verstöße nachdrücklich zu verfolgen. 

Hinzu kommen schwerpunktmäßige Überwachungsaktto

nen. 

Der Bundesverkehrsminister hat zudem angekündigt, daß 

künft1g SICherheitsrelevante Verkehrsverstöße bei Gefahr

guttransporten mit höheren Bußgeldern als im allgememen 

Straßenverkehr geahndet werden sollen. 

Der Unfall in Herborn und seine schwerwiegenden Folgen 

haben alle Beteiligten sensibilisiert. Dieses Bewußtsein im 

Interesse präventiven Verhaltens wachzuhalten, ist Aufgabe 

aller.- insbesondere auch der Verbände des Verkehrsge

werbes. mit denen wir in intensivem Kontakt stehen, denn 

über etnes müssen wir uns klar sein: Noch so eingehende 

Vorschnften und deren Überwachung genügen nicht. - Ote 

Unternehmer. die Verantwortlichen in den Betr1eben und 

dte Fahrer dürfen die Einhaltung der Lenk- und Ruhezetten, 

die allgemeinen Verkehrsvorschriften und dte besonderen 

Gefahrgutregelungen nicht als Formsache oder als büro

krattsche Hemmnisse ansehen. Sie müssen sich vielmehr ihrer 

außerordentlichen Verantwortung bei der Beförderung ge

fährlteher Güter bewußt sein. 

(Beifall be1 der F.O.P.) 

Dieses Verantwortungsbewußtsetn und die aufgezeigten 

Verbesserungen 1m Ordnungsrahmen eines gleichermaßen 

gefährliChen w1e notwendigen Versorgungsverkehrs müssen 

uns we1ter helfen, dte Sicherheit auf Straße. Schiene und 

Wasserstraße zu verstärken. 

(Be1fall der F.O.P. und be1 der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor 

Der Antrag der Fraktion der GRÜNEN - Drucksache 11/356 -

1st nach dem Bericht des Staatsmmisters Brüderle im Stnne 

der Bestimmung unserer Geschäftsordnung in § 106 Abs. 2 

erledigt. Dem BeriChtsersuchen ist stattgegeben worden. 

Widersprechen Sae, Herr Kollege Steffny? 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNEN: 

Ich hatte'" metnen Ausführungen deutlich gemacht, daß wir 

darüber hinaus einen ausführlichen schriftlichen Bericht er

warten. 

{Schmalz, COU: Das können Sie doch auch 1m 
Protokoll nachlesen!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Kollege Steffny hat - auch dies sieht unsere Ge

schäftsordnung vor - d1eser Feststellung, nämlich der Erle

digung des Berichtsersuchens, Widersprochen. Dann ist über 

seinen darüber hinausgehenden Antrag an d1e Landes

regierung, namlich emen.ausführlichen schnfthchen Bericht 

vorzulegen, abzustimmen. Das heißt, ich rufe nunmehr 

diesen zusätzlichen Antrag der Frak.taon OIE GRÜNEN auf, 

einen schriftlichen Bencht zu threm Antrag - Drucksache 

11ß56- vorzulegen, und bitte d1ejenigen, die dem zustim

men wollen, um ein Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?

Danke. Stimmenthaltungen? - Dam1t ist dieser Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen der COU und der 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der SPD abgelehnt. 

Ich rufe nunmehr den Antrag der Fraktion der F.O.P.- Druck

sache 111519- auf. Hier treffe ich, was d1e Nummer 1 dieses 
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Antrages anbelangt, ebenfalls die Feststellung nach § 106 

Abs. 2 unserer Geschäftsordnung---

Sie haben steh zu Wort gemeldet, Herr Kollege Dieckvoß? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ja. Herr Präsident, Sie wollen jetzt darstellen, und das zu 

Recht, daß die Nummer 1 tatsichlieh erledigt ist. während 

die Nummern 2 und 3 dem Sinne nach nicht erledigt sind. 

Die Fraktion der F .D P _ ist aber bereit, im Hinblick auf den 

derzeit gegebenen Bericht und den derzeitigen Stand der 

Dinge auch die Nummern 2 und 3 gegenwartig für ertedtgt 

zu erachten, falls das Plenum damit einverstanden ist. 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich hatte bislang nur die Nummer 1 Ihres Antrags auf

gerufen, Herr Kollege D1eckvoß. Hier haben Sie selbst die 

Zustimmung zu dem erklärt, was wir festgestellt hatten, 

nämlich daß dem Berichtsersuchen Ihrer Fraktion im Smne 

des Antrags entsprochen worden ist. 

Wenn Sie darüber hrnaus auch die Nummern 2 und 3 durch 

den soeben erstatteten Bencht der Landesregierung für 

erledigt erklaren, kann dem so entsprochen werden, da S1e 

Herr Ihres Antrages sind_ Ich gehe davon aus, daß niemand 

im Hause dem widerspricht_ 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Veränderungen der gymnasiah!n Oberstufe 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/371-

Ich erte1le Herrn Abgeordneten WittkowskydasWort 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präs1dent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die (DU-Fraktion hat den Antrag gestellt, der d1esem Tages

ordnungspunkt zugrunde hegt. Wir wollten erreichen, daß 

hier 1m Parlament d1e Ergebnisse langer und eingehender 

Beratungen in der Kultusm1msterkonferenz erörtert werden 

können, d1e die Veränderungen in der gymnaSialen Ober

stufe betreffen. 

Im Herbst verga11genen Jahres wurden diese Ergebnisse 

erzielt. S1e sind in dem Beschluß der Kultusmmisterkon

ferenz vom 4. Dezember 1987 unter der Oberschrift ,.Fort

schreibung und einheitliche Durchführung der Verein

barungen zur gymnasialen Oberstufe• niedergelegt. 

Wir wollten zu diesem Resultat Stellung nehmen, we1l w1r 

der Auffassung sind. die zu regelnden Fragen bedürfen ob 

A· .-.-:--:-: 

ihrer großen Bedeutung der parlamentarischen Bewertung 

und Einbindung_ Um es sogleich vorweg zu sagen: Die CDU

Landtagsfraktion begrüßt d1e vorliegende Übereinkunft mit 

ihren verschiedenen Neuregelungen. Sie begrüßt sie 1m in

haltlichen Smne als sachgerechte und erforderliche Fort

schreibung der bestehenden Rahmenbedingungen. Die (DU

Fraktion begrüßt die Übereinkunft vor allem aber ebenso als 

Ausdruck emer letztl1ch doch auch we1terhin mOglichen Ge

meinsamkeit der Bundesländer bei der Gestaltung der gym

nasialen Oberstufe und der Anerkennung 1hrer Abschlüsse. 

Wir begrüßen d1es m allererster Linie im Interesse der 

betroffenen Schülennnen und Schüler, 1m Interesse ihrer 

Freizügigkeit gerade auch '" der Ausbildungsphase inner

halb der Bundesrepublik Deutschland_ Diese Gemeinsamkeit 

war, w1e d1e Offentliehkelt mitverfolgen konnte, ze1tweise 

stark m Frage gestellt und hart gefährdet; s1e mußte irl 

einem langen Prozeß schw1eriger Beratungen der Kultusmi

ntster erst schwer und mühsam errungen werden. Dte CDU

Fraktlon dankt dabe1 ausdrücklich für den Emsatz und den 

Beitrag unseres Kultusm1nisters, Herrn Dr_ Georg Gölter, bei 

den mehrjährigen Verhandlungen 

Die (DU-Fraktion erkennt dabe1 auch besonders an, daß es in 

einem tragbaren Komprom1ß gelungen rst, als Vorausset

zung für die Anerkennung der Abschlüsse vertretbare Min

destanforderungen zw1schen den Ländern verbindfleh zu 

ma.chen. Damit ist es vor allem den sogenannten B-Ländern 

mit der führenden Regierungsverantwortung unserer Parte1 

möglich gewesen, ein unverzichtbares Erfordernis an den 

Anspruch und den Standard der gymnasialen Bildung und 

Erz1ehung zu sichern. 

Ich will dabei von mir aus bereitS folgende Bewertung im 

einzelnen anschließen: Rhemland-Pfalz ist von der Srcherung 

von Min_destanforderungen. d1e 10 anderen Ländern zu 

angepaßten. veränderten Regelungen führen müssen, prak

tisch nicht betroffen_ Hier war bereits von Anfang an, also 

se1t 1972, der Standard der Anforderungen im Länderver

gleich auf einem, wenn Sie so wollen, überdurchschnittlichen 

Niveau. 

So gibt es zum Beisp1el in folgenden Bereichen für Rhein

land-Pfalz keine Auswirkungen durch d1e neuen Verem

barungen: 

in der Ausge_staftung _des Pfl1chtbere1Ches, 

bei Deutsch als erstem Leistungsfach, 

bei der Wahl der Abiturprüfungsfächer, 

bei den Lehrplänen unseres Landes durch die Emheit

lichen Prüfungsanforderungen. 

Anders sähe es aus, würden Mindestmhalte festgeschneben, 

was be1 uns nicht vorgesehen 1st. 

Ebenfalls keine Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz sind bei 

Bildungsgängen zu erkennen, d1e doppelqualifiZierend zur 

allgemeinen HochschulreFfe und zu einem beruflichen Ab-
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schluß nach Landesrecht führen sowie beim Eintritt von 

Bewerbern mit Fachhochschulreife in die Qualifikations~ 

phase emes berufsbezogenen Bildungsganges, der zur allge

meinen Hochschulreife führt, und zwar ganz einfach des

halb, weil wir diese Bildungsgänge nicht haben. W1r kennen 

solche Bildungsginge oder einen solchen Quereinstieg mcht 

oder zummdest- und zwar aus darstellbaren Gründen- noch 

mcht_ 

Lassen S1e mich in d1esem Zusammenhang anfügen: Es ent

spricht unseren Vorstellungen, wenn es jetzt bei den heft•g 

umstnttenen doppelqualifizterenden Bildungsgängen vor 

allem tn Nordrhein-Westfalen gelungen ISt, eine Dauer von 

vier statt von dre1 Jahren festzulegen und zu bestimmen, 

daß s1e m1t zwe1 getrennten Prüfungen abschließen müssen. 

Wir begrüßen de:mgegenüber aber auch die Veränderun

gen, d1e es geben w1rd, so zum Beipiel be1m Punkt der 

Gew1chtung der Le1stungs- und Grundkurse, der aw:h auf 

Anregung des Landes Rheinland-Ptatz in die Diskuss1on 

gebracht worden war. 

Durch d1e Neuregelung, die bis zum 1. August 1989 um

gesetzt werden muß, ändert SICh im wesentlichen folgendes: 

Als erstes werden die Leistungskurse m Zukunft zugunsten 

emer Aufwertung der Grundkurse zwetfach gewichtet, Jetzt 

also 2 zu 1, statt vorher 3 zu 1 

Gerade hter- dtes ist offenstehtlieh in Schülerkreisen so noch 

ntcht ganz bewußt- liegt doch die bedeutendste Verbesse

rung aus der Sicht der Schüler. Wurde nlmhch bisher da

rüber geklagt, daß d1e guten Leistungen, beispielsweise m 

musischen Fächern, systembedingt unter den Tisch falten 

müssen und damit dem sogenannten .,NullenH von Kursen 

Vorschub geletstet werde, so wird doch jetzt die große 

Chance geboten, dte gesamte Begabungs- und Interessens

breite wesentlich stärker als bisher in die Bewertung einzu

bringen. Dazu gehört übrigens auch zweitens, daß die Zahl 

der bisher einfach gewtchteten Grundkurse bei der Einbrin

gung in dte Bewertung von 20 auf 22 erhöht wird. 

Dadurch trttt natürlich eine gewisse Verschärfung ein, wenn 

Sie so wollen, we1l der Schüler jetzt auch auf die zwei zu

sätzlich emzubnngenden Grundkurse mit seinen Letstungen 

zu achten hat. Aber der zuvor genannte Vorteil überw1egt 

aus der S1cht des Schülers ganz emdeutig diesen Aspekt bei 

we1tem 

Unverändert dagegen bleibt der Prüfungsfachbereich m1t 

der vierfachen Gew1chtung des Prüfungsanteils, zu der d•e 

Letstungen 1n den Prüfungsfächern während des Prüfungs

halbjahres e1nfach gewiChtet noch hinzutreten. Unverändert 

gilt auch, daß d1e Mindestanforderungen zum Bestehen der 

Prüfung be1 emem Dnttel der maxtmal erreichbaren Punkt

zahl ohne wettere Verschärfung geblieben sind. 

Es f1ndet d1e Zust1mmung der CDU-Fraktion, wenn insgesamt 

gesagt werden kann, daß durch dte Abwertung der Lei

stungskurse der Anteil der Grundfachqualifikation an der 

Gesamtqualifikation erhöht wurde und dam1t die Bedeutung 

der Gruridkurse geste1gert worden 1st. Für den Schüler wird 

diesem Anreiz sein- dessen bm ich m1r ganz gewiß-, sich ver

stärkt in den Grundkursen zu engag1eren. 

Er kann durch die Erhöhung der Zahl der einzubringenden 

Grundkurse jetzt auch verstärkt auf Grundkurse aus Fächern 

zurückgreifen, die m der Regel gute Letstungen erwarten 

lassen. Wtr können es nur begrüßen, daß damit d1e Abs1cht 

verwirklicht ist, emen Be•trag zur Stärkung der Grundbil

dung in der gymnasialen Oberstufe zu le1sten und 1n dieser 

Hinsicht gerade auch dte Mainzer Studienstufe pos1t1v wei

terzuentwickeln 

Ich möchte noch darauf hinwetsen, daß die aus bestimmten 

Ecken zu hörende Krittk an der Veränderung der gymna

sialen Oberstufe ganz offensiChtlich in anderen Bundeslän

dern genährt wird, denn, sowe•t bisher erkennbar- ICh den

ke, daß der Kultusminister dies in semem Bentht noch näher 

beleuchten wird-, ist der Veränderungsbedarf an konkreten 

Regelungen mit Ausnahme der für den Schüler positiven 

Neugewtchtung der Fächer bei uns w1rkhch nur marginaler 

Art. 

Unabhäng•g davon sind die möglichen Veränderungen in 

der Mainzer Studtenstufe in Rhemland-Pfalz, die nach ent

sprechenden Ankündigungen derze1t m Überlegung stehen. 

Vorschläge dazu sind Anfang des Monats den Schulen 

unterbreitet worden. Sie sollen dazu in den nächsten Mo

naten Stellung nehmen. 

Diese mögltchen Änderungen wollen neben einer weiteren 

Stärkung der Grundbtldung vor allem den Bedürfnissen klet

ner Gymnasien be• der Gestaltung des Angebotes für die 

MSS gerecht werden. Dies wetst m eine für d1e CDU-Fraktton 

notwendige Zielrichtung anges1chts der Gymnas1en 1n un

serem ländlichen Bereich 

Ich nenne für die entsprechenden Vorschläge folgende 

StiChworte: Vierstündige Grundkurse in Deutsch und Ma

thematik für die Jahrgangsstufe 11, durchgehend ab 11 das 

Belegungserfordernis .,zwei Fremdsprachen und eine Natur

wissenschaft oder zwei Naturwissenschaften und eine 

Fremdsprache", die Zuweisung emes Lehrerwochenstunden

potentlais für d1e Ausgestaltung der MSS an die Schulen und 

schheßhch dte Überlegung, _Deutsch oder Mathematik als 

Leistungskurse verpflichtend zu machen. 

Bei diesem letzten Punkt melden wir allerdmgs heute schon 

wegen der dam•t verbundenen Einschränkung der Wahl

möglichkelten für die Schüler unsere Bedenken an. 

Meme Damen und Herren, aber diese möglichen Verän

derungen der MSS sind unabhängig von der Verembarung 

der Kultusmimsterkonferenz vom Dezember letzten Jahres. 

S1e sind nicht das Thema unseres Antrages. Es wird gew1ß 
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Gelegenheit geschaffen werden, s1ch mit diesen Vorschlägen 

noch sehr emgehend gesondert zu befassen. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall bet CDU und F.D P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Bevor tch nun dem nächsten Redner das Wort erteile, he1ßen 

wtr Gäste auf der Zuschauertribüne willkommen, und zwar 

Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes aus Konz-Ober

emmel 

(Betfalltm Hause) 

und Schülermnen und Schüler des Privaten St. Josef-Gym

naslums B1esdorf aus dem Kre•s Bttburg-Prüm 

(Erneut Belfall•m Hause) 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Schweitzer das Wort. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man die Forderungen der CDU-Kultusminister und des 

Philologenverbandes - man könnte auch eme andere Rei

henfolge nennen- in dem allerdings von der COU über zwe1 

Jahre hinaus angezettelten Stre1t um die Neuordnung der 

gymnasialen Oberstufe mit dem vergleicht, was 1m Oktober 

1987 als Komprom1ß ausgehandelt wurde, dann fällt auf, 

daß d1e gleichen Leute - an der Spitze der Kultusmmister 

d1eses Landes - heute dazu übergegangen sind, wesentl1ch 

klemere Brötchen als noch vor zwei Jahren zu backen. Meme 

Damen und Herren, daß dies so 1st. ist das Verdienst der SPO

Kultusmm•ster und das Verd•enst Tausender von Schülern. 

d1e auf d1e Straße gegangen sind, um d1e konservative 

Wende be1m Abitur zu verhindern 

(Beifall bei der SPD) 

Was allerdmgs übrigbleibt, 1st der fade Beigeschmack, der 

durch d1e ungerechtfertigte und für Bildungsminister un

würdige Polemik erzeugt wurde, mit dem ein großer Teil der 

Schüler von der CDU als Bill1g-Abitunenten und Discount

Schüler abqualifiziert wurde. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ungerechtfertigt zum einen in der Sache, aber auch 

ungerechtfertigt deshalb, weil die Schüler von Anfang an in 

der (DU-Argumentation 1hren Bucke~ dafür hinhalten 

sollten, um eine verstaubte Bildungsideologie, d1e durch d1e 

Reform von 1972 zu den Akten gelegt wurde, wieder zu 

neuen Weihen hervorzuholen. 

(Beifall be• der SPD-

Staatsminister Dr. Gölter: Das Schlimme ist, daß Sie 

das noch glauben!) 

.·····:~~:~:·:· 

-Herr Kultusmmister, ich fürchte, daß Sieall das glauben, 

was S•e seit zwei Jahren gepredigt haben. obwohl S•e selbst 

nicht wußten, was in Ihrem land und dem von Herrn Mayer

Vorfetder alles genau ex1st1ert 

{Erneut Beifall bei der SPD) 

Dabe• wäre es vernünftiger gewesen, diesen Reformansatz 

von 1972 weiterzuentwickeln, anstatt den Versuch zu un

ternehmen, ihn zurückzudrängen. 

Es wäre vernünftiger gewesen, die tatsächlich vorhandenen 

Probleme des Gymnasiums aufzuarbeiten, anstatt sie z_u nut

zen, um die Wahlmöglichkeiten und die Entscheidungsfrei

heiten von Schülern emzuschränken, das Prinzip der Gle1ch

wert1gkeit der Fächer aufzugeben und berufsbildende Fä

cher und Inhalte als angeblich mcht gymnasialfähig zu d1f

fam1eren 

(Bedall be• der SPO} 

Noch 1972 war es übere1nst1mmende Auffassung aller, also 

auch des Landes Rhemland-Pfalz, daß der Bildungsbegriff 

des traditionellen Gymnasiums revisionsbedürftig war und 

daß eme Neuordnung die E1genverantworthchke1t der Schü

ler für Ihren Bddungsweg, die KonzentratiOn auf wenige 

Gegenstandsbereiche, an denen aber intens•ver und WISSen

schaftlicher gearbeitet werden kann, und die Berücksich

tigung beruflicher Inhalte und Fächer e•nbeziehen muß. 

Genau dies waren übrigens d1e Argumente, m1t der die 

Westdeutsche Rektorenkonferenz die Vereinbarung aus 

dem Jahre 1972 geradezu verlangte, um nämliCh d1e Stu

dierfähigkeit der Abitunenten zu SIChern. Es ble•bt das 

Gehe1mn1s des gleichen Grem1ums, wie neuerlich diese Stu

d1erfäh1gkeit angeblich verbessert werden soll, indem man 

hinter die Reform von 1972 zurückgeht. 

Es gibt keine einz1ge wissenschaftlich senöse Untersuchung, 

dte belegt, daß die Reform von 1972 die Studierfähigkeit 

tatsächlich beschadigt hat. Deswegen sollte man nicht so 

tun, als gäbe es diese; denn S1e wtssen, daß das nicht der Fall 

ist. Man muß eher das Gegenteil annehmen. Httpass und 

andere haben belspielsweise emdeutig belegt, daß die 

Stud1erfähigke1t nach 1972 nicht schlechter, sondern besser 

geworden ist und ein wesentliches Stück Chancengleichheit 

fOr die Ktnder aus allen soz1alen Schichten gebracht hat, 

mdem es die soz1ale Auslese zwar nicht abschaffen konnte, 

sie aber schrittweise zurückgedrängt hat. 

Deshalb ist es für uns Sozialdemokraten zymsch, vom Billig

abitur zu reden, weil so die Wirklichen Mot1ve der Unions

politiker für d1e Verschärfung der Oberstufe verschleiert 

werden sollen, nämlich nach dem BAföG-Kahlschlag einen 

erneuten Versuch der Bildungsbegrenzung zu unterneh-
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men, dte msbesondere die Kmder aus Familien trifft, d•e m 

den letzten Jahren den Zugang an Gymnasien gefunden 

haben. 

(Beifall der SPD-

Dahmen. CDU: Auswendig gelernt!) 

- Herr Kollege Dahmen, das ist auch ein Stück der neuen 

Elite-Ideologie, die immer dann von prrvilegterten Minder

hetten vertreten wtrd. wenn diese sich in ihrem Status 

bedroht fühlen. 

(Erneut Beifall der SPO

Dahmen, CDU: Funktionär!) 

- Wenn Ste .. Funktionär" dazwischenrufen, dann kann tch 

Ihnen nur sagen, daß tch gerade das CDU-Parte•m•tglted 

Fehrenbach zit1ert habe. Es tst schon schlimm. wie S•e mtt 

Ihren etgenen Leuten in dteser Frage umgehen. 

(Betfall der SPO) 

Das war tn d•esem Zusammenhang ein Zitat von Gustav 

Fehrenbach. Wenn Sie emen solchen Umgang mtteinander 

pflegen, dann tut mir das leid. 

(Zuruf des Abg Bed:., SPO) 

Gott se• Dank hat der Kompromtß vteles von dem verhtndert, 

wassteh dte CDU und sich insbesondere dieser Kultusmtntster 

zu Begtnn der Diskussion vom Philologenverband auf thre 

Fahnen haben schreiben lassen. Gott sei Dank enthält der 

Kamprarniß einen Freiraum, den es bildungspolitisch auch m 

unserem land zu nutzen gtlt. So jedenfalls verstehen wtr 

dtese Debatte heute und m den folgenden Monaten, näm

lich als den Begtnn emer hoffentlich sachltehen Ausein

andersetzung um die Frage, wie in Rheinland-Pfalz die 

gymnas1ale Oberstufe im Rahmende~ Kompromisses und tm 

Interesse emer zukunftsorientierten und qualiftzterten Bil

dung der Jungen Menschen weiterentwickelt werden kann 

Dtese Hoffnung wird aber bei diesem Kultusmtntster so

gleich eingeschränkt, wenn er in seiner VerOffentlichung 

nach dem Zustandekommen der Vereinbarung selbstzu

frieden feststellt, daß sich für unser Bundesland n1chts 

Wesentliches ändern werde. Der Herr Kollege Wtttkowsky 

hat das eben wiederholt_ Herr Kultusminister, darin haben 

Sie recht, aber nur insofern und leider, wie ich sagen muß. 

we1l Rhe1nland-Pfalz eines der linderwar, das in den letzten 

15 Jahren genau die Chancen nicht genutzt hat, die diese 

Reform ermöglicht hatte, und den Weg beispielsweise der 

Öffnung des Gymnasiums für berufsbezogene Bildungs

ginge, für mehr Wahlfreiheit der Schülerinnen und Schüler 

gar nicht, nur zögerlich oder halbherzig genutzt hat. 

Der Kultusminister schreibt in einer Presseerkllrung vom 9. 

Oktober 1987 weiter, daß es das entscheidende Ergebnis des 

KMK-Beschlusses für Rheinland-Pfalz sei - ich wtederhole: 

das entscheidende Ergebnis-, daß die Grundkurse nun auf

gewertet und d1e Leistungskurse abgewertet würden 

(Dr.langen, CDU: Richttg!} 

-Wenn Sie noch ,.richtig" dazwischenrufen, frage ich Sie, wie 

Sie das m anderen Zusammenhängen manchmal auf die 

Reihe bringen. Abgesehen davon, daß es schon erstaunlich 

1st, daß dieJenigen, die sonst den Leistungsbegriff bet jeder 

Gelegenheit im Munde führen, plötzlich stolz darauf stnd, 

letstungskurse abgewertet zu haben, tst es für mtch schon 

bemerkenswert. daß nicht die Reformoffenheit be1 Ihnen 

das Entscheidende ist, sondern dte Änderung eines Bewer

tungsverhältntsses. Es geht Ihnen also weniger um Btldung 

als um Bewertungsverhältnisse und um Benotung 

( Setfall bet der SPD-

Dr. Langen, CDU: Me1n Gott, neint) 

Es 1st die Änderung eines Bewertungsverhältn1sses. das ein 

wesentliches Lernpnnzip der Oberstufe aufgibt, nämlich wis

senschaftsorientiertes Arbeiten nach indivtduellen Lern

interessen zugunsten eines oberflächlichen V1elerlei 

(Widerspruch von der CDU) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CDU, statt 

auf Qualttät des lernens setzen Ste auf Quantität. 

(Sta"atsminister Dr. Gölter: So etwas Dummes---} 

-Herr Btldungsmmister, das macht Sie m Ihrer Ausdruckswei

se, die Sie auch 1n der letzten Sitzung meinem Kollegen Oe

bus geglaubt haben, an den Kopf werfen zu müssen. als Btl

dungsmmtster m1t d1esen Vokabeln sehr glaubwürdig Das 

muß man emmal sagen. 

( Setfall der SPD) 

Statt auf Qualität des Lernens setzen Ste auf Quantität und 

glauben, damit emem vermemtlichen Verfall der Allgemein

bildung begegnen zu können, als sei Allgemeinbildung die 

Summ1erung willkürlicher Lerngegenstände und nicht das 

exemplarische Lernen und dte wissenschaftliche Durch

dringung einzelner Lerngegenstände. 

(Or_ Langen, CDU: Me1n Gott!) 

Jn der gleichen Presseerklärung stellt der Mtnister fest, daß 

nach der Übereinkunft der Kultusminister zwet der Fächer, 

Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen belegt werden 

müssen, Rheinland-Pfalz aber weiterhin auf die Belegung 

aller dret Fächer für seine Schüler besteht. Ich frage mich 

allen Ernstes, warum reden Sie, bevor Ste eine solche 

Aussage treffen, nicht mit den Schülervertretungen, den 

Eltern, den Lehrern, den Gewerkschaften und den 

Verbänden, nicht nur m1t dem Phtlologenverband, um deren 

Memung über mOgliche Ausschöpfungen der Wahlfreiheit 

auf der Basis des erzleiten Kompromisses zu erfahren. 
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D1e Behauptung, e.ne möglichst große Belegungsver· 

pfl1chtung garantiere Allgemeinbildung, ist absurd, weil s•e 

emen emgeschrlnkten Bildungsbegriff repräsentiert. der 

beispielsweise die musisch-kulturelle Bildung und die poli

t•sch-historische Bildung benachteiligt und neue Fächer, die 

sich m1t WIChtigen Fragen der Zukunft beschäftigen müßten, 

praktisch unmöglich macht_ 

BezeiChnend 1st auch. daß der Kultusminister in der er

wähnten Presseerklärung und in den Rundschreiben an d1e 

Schulleiter, Elternbeiräte und den Landesschülerbeirat die 

wohl wesentlichste verembarung nicht für entscheidend 

hält, daß nämlich nunmehr doppeltqualifizierende Bildungs

gänge in allen Ländern etngenchtet werden können und 

daß berufhche Inhalte als Tetl der Allgemeinbildung auch tn 

den Oberstufen der Gymnasten vermitteltwerden können. 

Die Tatsache, daß Sie, Herr Kultusm inister, die'se Möglichkeit 

in der KultusminiSterkonferenz bts zum Schluß bekämpft ha· 

ben, we1l S1e allgemeinbildende und berufliche Inhalte nur 

nebeneinander, nicht aber miteinander verknüpft gelernt 

sehen wollten, rechtfertigt nicht, diesen richtigen und 

wichtigen Reformansatz in Ihren Veröffentlichungen mit 

keiner Silbe zu erwähnen_ Dteses Verschweigen läßt sich nur 

so erklären. daß Sie auch wetterhin in unserem Lande daran 

festhalten wollen, berufl•che und allgemeine Bildung sau

berlieh voneinander zu trennen, aber in Sonntagsreden die 

Gleichwerttgkett von berufltcher und Allgemeinbildung zu 

pred1gen. 

Als Soztaldemokraten wollen wir, daß doppeltqua11ft

zierende Bildungsgänge auch bei uns eingericht~t werden 

Wir wollen das Angebot an mtegrativen Bildungsgängen, tn 

denen berufliche und allgemeinbildende Inhalte mtteinan

der verknüpft werden, ausweiten_ Dies läßt sich auch ntcht 

mit dem Hinweis auf die bestehenden beruflichen Gymna

sten ~btun. Angesichts der Entwtcklungen im Beschäfti

gungssystem hätte es fatale Folgen, wenn nicht alle Schüler, 

also auch dte der gymnastalen Oberstufe. _gezielt mit den 

Erfahrungen und Erfordernissen der Berufswelt 10 der Schule 

vertraut gemacht würden. 

(Veretnzelt Beifall bet der SPD} 

Dies bedeutet keine Abwertung, denn Bildung hat immer 

etwas mtt dem Vert'Jältnis von Theorie und Praxis zu tun, also 

von WISsenschaftlichem Weltverständnts einerseits und der 

Alltagsweit im Beruf und 1m gesellschaftlichen Leben an

derersetts_ Bildung ist nicht Selbstzweck, sondern zielt auf 

em Handeln, das von Verantwortung für den Mitmenschen 

geprägt rst und auch die Folgen technischer und wissen

schaftlicher Entwicklungen einbezieht. Witnn endlich neh· 

men Sie also zur Kenntnis, daß Gymnasten heute unter ver

änderten Bedingungen arbetten und daß Sie nicht den Fra· 

gen von heute mit Antworten von gestern begegnen kön

nen? 

(Beifall bet der SPD} 

Es tst doch mcht zu leugnen· das werden Sie ntcht können-, 

daß immer mehr junge Menschen nach dem Abitur nicht 

studteren, sondern zunächst einen Beruf erlernen oder zu

mindest teilweise einer Arbeit nachgehen. 

(Dr. langen, CDU: Ist das schlimm?} 

-Nein, das ist nicht schhmm. das ist zu begrüßen. Nur müssen 

Sie dann ein Bildungsangebot machen, das auch verstärkt 

berufhche Inhalte berücksichtigt. und niCht so tun, als gäbe 

es so etwas 10 unserem lande überhaupt n~eht 

(Beifall bet der SPD} 

Es ist falsch und kann nicht im Interesse junger Menschen 

se10, die Versuche zur Erprobung ernes neuen umfassenden 

Bildungsbegriffes, der berufhche und gymnastale Elemente 

integriert. so zu behindern, wie das lange von den CDU-MI

mstern m der Diskussion um dte Neuordnung der Oberstufe 

geschehen ist. Das Gegenteil muß der Fall sein_ Es muß nach 

Wegen gesucht werden, wte man d1esem Anspruch gerecht 

werden kann Die Kolleg-Schule in Nordrhein-Westfalen ist 

ein solcher Ansatz. 

Herr Kultusmimster, Sie haben die Allgemeinbildung und 

Studierfähigkeit der Oberstufenschüler in Rhemland·Pfalz 

nicht gerettet. Sie konnten das auch nicht. weil sie über· 

haupt mcht in Gefahr war. Wenn Sie sich solche großen 

Sorgen um die Allgemetnbildung und um dte sprachliche 

Kommunikat•onsfähtgkeit unserer Schüler machen, dann 

fangen Ste endlich dam1t an, den Unterrichtsausfall tn Ihrem 

lande zu beseitigen, anstatt thn zu vergrOßern. 

(Be1fall der SPO und bet den GRÜNEN} 

Hören Sie auf, Tag und Nacht darüber nachzudenken, wie Sie 

die Menschen mit tmmer mehr Fernsehkanälen zufüttern 

können. 

( Setfall der SPD-

Dahmen. CDU: So etwas Primitives!} 

- Herr Kollege Dahmen. Sie werden doch wohl einen 

Zusammenhang 

(Dahmen, CDU: Das 1st echt primittv, was Sie hier sagen!} 

zwischen sprachlicher Kommun1kationsfähtgkert und der 

Anzahl tmmer neuer Fernsehkanäle auch in unserem Lande 

sehen wollen_ Das können Ste doch wohl nicht bestretten. 

(Dr.langen, CDU: So ein Unsinn!} 

Meine Damen und Herren. die SPD-Landtagsfraktion fordert 

Sie auf, den Komprom1ß der Kultusmtntsterkonferenz kreattv 

zu nutzen und die Möglichkeiten, die er bietet, nicht von 

vornherein auszuschließen, wetl dies nicht in Ihr politisches 

We~bold paßt 
(Beifall bet der SPD} 

: .. ·.··_ ...... 
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Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger. F_O_P: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorgestern habe 

1ch im Südwestfunk starke Worte von Schülervertretern, d•e 

den Jusos angehören. zur Reform der gymnasialen Ober

stufe gehört. Herr Schweitzer, nachdem ich Sie nun eben 

hier gehört habe, muß ich sagen, mir kommt es vor, als ob 

Sie heute hier als Ober-Juso aufgetreten waren 

{Betfall bet CDU und SPD) 

ln diesen Äußerungen, die vom Südwestfunk wiederge

geben wurden, war von einem Rückfall m die Bildungspolitik 

der SOer Jahre und von einer Demotivierung beim Lernen 

wegen Beschl}e•dung indtvidueller Schwerpunktsetzung be1 

Fächern die Rede_ Es wurde auch von weiteren geplanten 

schwerwiegenden Eingriffen m die Mainzer Studienstufe 

gesprochen. 

Dies alles ist so mettenweit von meinem Kenntnisstand über 

das entfernt, was die Kultusminister tm Oktober 1987 veretn

bart und Anfang Dezember beschlossen haben, und auch so 

meilenweit von dem entfernt, was mir bisher an Überle

gungen aus dem Kultusministerium dazu bekannt geworden 

ist, daß tch schon deshalb den (DU-Antrag begrüße, da er 

helfen wtrd, einer Legendenbildung bzw. einer gezielten 

Desinformatton vorzubeugen 

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

Herr Minister, ich glaube auch, daß es an der Zeit ist, daß Sie 

die Gelegenheit nutzen, in diesem Parlament einmal umfas

send über den Reformbeschluß und die Überlegungen in 

Ihrem Haus zu benchten. 

Aus meiner Sicht stellt sich die Situation m Rheinland-Pfalz 

nach der Eimgung der Kultusmintster folgendermaßen dar: 

1. Dte Etnigung ist deshalb zu begrüßen. weil sie einen 

Schlußstnch unter das Gezänk -so muß man das nennen -

zteht, das seit 1984 zwtschen den sogenannten A- und 8-

Ländern in dieser Frage stattgefunden hat; dahinter ver

bergen steh dte betden großen Parteien 

(Beifall bei der F_D_P_-

Beck, SPD: Und der Bundesbildungsmtnister!) 

2. Dte reformierte gymnasiale Oberstufe, die zu Beginn der 

70er Jahre von den Schulen, Lehrerverbänden und den 

Hochschulen selbst gefordert worden ist und auch mit

gestalt-et worden ist, bleibt im Kern erhalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

··.··.·.·.-:·:-: 

Nach wte vor rst es den Schülern möghch, nach Neigung, 

Begabung und Letstungsvermögen Schwerpunkte inner

halb der Fächer der Oberstufe zu setzen 

3. Der offenkundige Mangel m der Grundbtldung und der 

zu starken Betonung von vertiefter Spezialisierung, die 

etgentlich ernem Hochschulstudium oder einer Berufsaus

btldung vorbehalten sem sollte, wird weitgehend beho

ben werden 

Herr Wittkowsky hat dazu schon etwas gesagt, wre das durch 

dte Gewichtung zwtschen Grundkursen und Lerstungskursen 

mit bewirkt werden wird_ 

4. Das Auseinandertriften der bildungspoltttschen Land

schaft in den Bundesländern ist msofern gestoppt, daß es 

wetterhtn ein bundesweit anerkanntes Abttur geben 

wird. 

(Betfall bei der F.D.P.) 

5. Auch die Anerkennung der doppelqualifizierten Ab

schlüsse ist durch etne Modifizierung, im wesentlichen 

eme Verlängerung der Schul- und Ausbtldungszeit - das 

Modell 3 plus 1 ist genaf!nt worden - gesichert worden. 

Nun sollte man endlich damtt aufhören, wetterhin in 

einem äußerst empfindlichen Bereich herumzubasteln. 

Wtr brauchen Ruhe an der Schutfront, damtt sich Schüler, 

Lehrer, Eltern, Hochschulen und dte Wirtschaft auf eine 

lange Periode emes gefesttgten Qualifizierungsprofils 

einstellen können. 

(Berfall bei der F.D.P.) 

Die langen Obergangsfristen bis 1996, dte man dem Land 

Harnburg eingeräumt hat, zetgen deutlich, in welchen Zeit

raurnen hier gedacht werden muß und daß die Kultusmini

ster dies endhch gemetnsam erkannt und akzeptiert haben. 

Herr Schweitzer, im übngen muß ich sagen, daß das etwas 

unfair war, was Sie über das Verhalten des Kultusminis~ers 

dieses Landes gesagt haben Ich habe den Eindruck, daß die 

Einigung im Oktober letzten Endes sehr stark durch seine 

Einwtrkung zustande gekommen tst. 

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

Was Rheinland-Pfalz betrifft, so ändert steh nach dem, was 

mir bekannt ist, bts auf die neue Gewtehtung von Grund

kursen und Leistungskursen, nun 1 zu 2 statt btsher 1 zu 3, 

nicht sehr viel. Dies unterstützen w1r ausdrücklich im Sinne 

der notwendigen Stärkung der Grundbildung. Die vierfache 

Gewichtung der Abiturprüfungsfächer w1rd beibehalten. 

Sonst sind uns bisher keine für Rheinland-Pfalz wirklich 

entschetdenden Änderungen bekannt. Herr Mtnister, wtr 
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sind daher sehr gespannt, was Sie in Ihren Ausführungen zu 

den Überlegungen in Ihrem Hause dazu sagen werden. und 

erhoffen uns dadurch dre Aufklärung, die bitter nötig ist. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertede Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort_ 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsrdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Eme Weiterentwrcklung der gymnasialen Oberstufe brau

chen wrr sehr wohl, für uns GRÜNE natürlich stärker rm 

ökologrschen Sinne_ .. Bildung vermrtteln M bedeutet n~eht dre 

Produktren von Menschen, die möglichst problemfreie gute 

Rädchen m der real exrstrerenden lndu"Striegesellschaft, ins

besondere m den von Ihnen so heißgeliebten und n1cht 

io:ntisch htnterfragten neuen Technologten, sind 

ln Rhemland-Pfalz müssen wtr sehrwohl auch die Frage nach 

der Grundbildung stellen. Die Grundbildung ist ein sehr 

komphztertes Feld, auf dem man sehr tief nachfragen muß 

Wir gehen natürlich davon aus. daß heute dte Grenze dessen 

erretcht ist, was die Erde an Belastung erträgt_ Wir gehen 

auch von etnem anderen Btldungsbegnff aus. Wir brauchen 

daher eme Verbmdung von menschenbezogener Ethtk mit 

naturbezogener Ökologie. Unser langjähriger Fraktionsvor

Sitzender tn Baden-Württemberg, Wolf-Dieter Hasenclever, 

hat den Begriff .. ökologischer Humanismus~ geprägt. 

Wenn wtr m der Überlebensfrage weiterkommen und thr 

begegnen wollen, brauchen wtr tnsbesondere in der 

Oberstufe der Gymnasten mehr ganzheitliches Denken, 

mehr vernetzes Denken und mehr fächerObergreifendes 

Denken 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln dtesem Sinne sehen wtr ganz besonders Bildung mehr als 

etne Additton von Wissen, eine Addition von Fächern, dte 

man evtL für nöttg hält. Es wird dann Mathematik, Deutsch 

und möglichst Naturwissenschaft genannt. Es muß mehr sein 

als diese Addition. Wtr glauben, daß die Schüler das zum Teil 

sehr richttg erkennen Das zeigt sich nämlich, daß die Schüler 

stärker die Fächer wählen, in denen das vernetzte Denken 

stärker ausgeprägt ist, nämlich in der Geographie und in der 

Biolog1e. Nach unserer Memung liegt das sehr wohl auch 

daran, daß gerade tn diesen Fächern das vernetzte Denken, 

das Zusammenschauen verschtedener Ansitze stärker als in 

anderen Fächern der Fall ist. die stärker monokausal eine 

Ursache, eme Wirkung denken. beispielswetse Chemte und 

Mathematik. 

Es wurde die Neigungswahl angesprochen. Sie ist sehr 

richtig_ Man muß natürlich bedenken, daß gewisse Grund-

·-:·:-:,·-.:-·.:_.,:-~· 

lagen tmmer notwend1g smd_ ln bestimmten D1ngen wäre 

mehr Fretheit der Meinungswahl sogar sinnvolL Ich denke 

zum Beispiel an Sprachen.lch finde es nämliCh nicht gut, daß 

man ständig eine Unmenge Leute hat, die Französisch und 

Englisch können, auf der anderen Sette aber keinen Typ 

fmdet, der Portugiesisch kann, wenn man an einer Uni eine 

portugiesische Arbeit lesen muß. Man muß dann das Zeug 

mühsam mit' dem Wörterbuch und mit Lateinkenntntssen 

übersetzen 

Rheinland-Pfalz nutzt die Möglichketten des Kompromisses 

sicher nicht vollstandtg aus. W~r befürchten, daß stärkere 

Einschränkungen gerade nicht 1n unserem Sinne geplant 

sind. Ich sagte es schon: Ich sehe besonders die Btologie und 

d1e Geographte so, daß sie sehr stark vernetzt arbeiten, daß 

s1e viele verschtedene Wtssenschaften zusammenführen und 

dte ganzhettliche Betrachtung haben. ln der Biolegte ist das 

besonders dte Fachrichtung Okologte, tn die auch die Geo

logie, Chemie und Phystk hineinspielen. Dte Geographie ist 

bekanntermaßen etne Zusammenschau von Geolog1e, von 

Biolagre - das macht den Begrtff .. Landschaft" aus -, von 

Sozialkunde, von Kultur und von GeschiChte. Drese Zu

sammenschau rst enorm wichttg, wiewohl ich in emem Punkt 

der Kritik des Kultusmmisters - teh weiß, daß er herrnlieh 

Geographie nicht mag - recht gebe, daß wtr heute in der 

Schulgeographie im Gegensatz zu dem, was an der Uni 

gelehrt wtrd, beispielsweise auch tn Tner, eme zu starke 

einseitige Gewtchtung besttmmter Zwetge haben_ Ich sehe, 

daß dre naturwissenschaftliche Geographte zu wentg 1n den 

Lehrplänen der Schulen zur Geltung kommt. 

Ich befürchte - dazu kursteren Pläne -, daß weitere Ein

schränkungen geplant werden_ Es gibt Papiere, daß man 

. evtl. m der Gemetnschaftskunde nur noch Geschichte wählen 

darf. Das scheint das Lieblingsfach hter zu setn. Ich würde 

begrüßen. wenn etnmal ganz klar dementiert würde, daß 

nicht geplant rst, weitere Einschränkungen vorzunehmen. 

Geschichte ist natürltch sehr wohl etn etwas Ideolo

gieträchtiges Fach und wird m Rheinland-Pflaz doch immer 

etwas zu stark vielletcht als Geschichte der Herrscherhäuser 

angesehen_ Davon zeugt auch das, was im Kuttusmrmsterium 

außerhalb des Schulberetches geschieht, beispielsweise die 

Salierausstellung Das Herrscherhaus spielt zuerst einmal die 

Rolle_ 

Ich denke an den Htstonkerstreit Es ist so, daß wir eine sehr 

stark verschiedene Betrachtung der Geschichte haben. Der 

Streit der Historiker besteht darin, ob der Nationalsozia

lismus etne Art Betriebsunfall war, ähnltch wie zum Beispiel 

Napoleon oder so etwas, oder ob das wirklich eine einmalige 

Ausrottung eines Volkes gewesen ist. was hier gelaufen ist. 

Allerdings kOnnte man auch tn der Geschtehte den öko

logtsehen Aspekt stärker berückSIChtigen_ 

(Staatsminister Dr. Wagner: Das müßten Ste noch 

einmal nachlesen!} 
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-Ich danke Ihnen für Ihren Hinweis, Herr Finanzminister 

Gerade dtese Fächer, die Sie so stark heben und so stark 

bevorzugen, sind wtchtig; das bezweifele ich überhaupt 

ntcht. Wtr schaffen uns jetzt auch einen Computer an. 

{Heiterkett und Zurufe im Hause

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Ich habe gekämpft. tch habe es aber gepackt. 

Allerdmgs ist es dann wichtig, auch die sinnhche Erfassung 

der Gefahren der Vernetzung zu betrachten. Ganz w~ehttg 

ist für uns, daß Themen auch fachübergreifend gesehen 

werden. 

Nun zu den Privatschulen: Sie erhalten, glciube tch. pro 

Schüler ntcht mehr als etne Staatsschule. Sie sind daher schon 

wetter. Ste arbetten sehr stark projektbezogen. Heute 

morgen wurde die Sache auch mtt dtesem Schulverkauf von 

Vollwertkost genannt, was dann in de~ Waldorfschule Mamz 

bis zum Bauernhof proJektbezogen gemacht wtrd. Im übri

gen, m Rhemland-Pfalz gibt es auch sehr wohl im staatlichen 

Schulsystem nchttge Ansätze wie das. was die Stadtgarten

ämter und Schulen machen. Das tst genau ein nchttger ver

netzter Ansatz. bet dem mehrere Fächer zusammenfließen 

(Staatsmmister Or. Götter: Gelegentlich bin ich gar 

mcht so schlecht!) 

-Ja, gelegentlich sind Ste gar mcht so schlecht. 

Ich finde es auch sehr nchtig, was der Herr Kollege 

Schwettzer eben angesprochen hat. Natürlich brauchen wtr 

auch eme Vernetzung allgemeiner und berufhcher Btldung. 

Hter fordern wir Sie genauso wie dte SPD auf, dte Mög

lichketten kreativ zu nutzen, und bttten, nicht die Fächer. dte 

wtr gerade für ganzheitliches und ökologisches Denken 

brauchen, um die Zukunftsprobleme zu bewältigen. ob Ihrer 

lndustnehörigkeit zurückzuschrauben. Wir brauchen näm

lich Chem1ker, die auch die Folgen dessen~ was s1e prodUZie

ren, mit bedenken und nicht nur daran denken, welche Vor

teile em solches Produkt hat, sondern dann auch wissen, daß 

so em chlor-chemisches Produkt nicht in die Naturkretsläufe 

1ntegnerbar ist. Solche Chemiker, die so weit ganzhettlich 

denken. brauchen wtr. Gegen die Chemiker sind wir über

haupt ntcht 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Es spricht nunmehr für die Landesregierung Herr Staatsmi

nister Dr. Götter 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Prlstdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

leugne nicht, daß ich dem Kollegen Dörr sehr gerne zuhöre 

und daß tch auch vieles von dem, was er gesagt hat, für 

begründeter und für interessanter halte als das, was hier von 

Herrn Schweitzer vorgetragen worden ist, ohne in alten 

Punkten zu seinen Schlußfolgerungen zu kommen. Ich sage 

das ganz persönhch. 

(Beck. SPD: Herzensverwandtschaften, Herr Mmister!) 

-Das mag dann vielleicht sogar sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mtch 

bei den Kollegen Wtttkowsky und Retsinger. Jetzt sage ich 

ganz persönlich, ich bm der letzte. der von SICh behauptet, 

daß er tmmer alles nchttg macht und tmmer alles rtchtig 

sieht. 

(Zurufe von der SPD) 

- Nein, das räume ich gern auch hter ein. Das habe ich hier 

auch schon emgeräumt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das lernt man auch als Lehrer!) 

Aber ich bedanke mich dafür. daß beide Kollegen doch 

darauf hmgewtesen haben, daß tch mich innerhalb der 

Kultusministerkonferenz sehr stark und sehr mtens1v um ein 

gemeinsam getragenes Ergebnis bemüht habe. Das war für 

mtch außerordentlich WIChtig, nicht vorrangig m1t Blick auf 

die Kultusministerkonferenz als solche - mit Blick auf die 

KMK war es auch wtehttg -, sondern mit Bltck. auf den 

kooperativen, den m die Zukunft gerichteten Föderalismus 

und m1t Blick auf dte wünschenswerte und 1m Kern notwen

dige gegenseitige Anerkennung der Abschlußzeugnisse aus 

den einzelnen Bundestandern m allen anderen Bundes

ländern. 

Wäre uns diese Obereinstimmung nicht geglückt, dann 

hltten sich- das ist ein anderer Entwurf auch bildungs

politischer und gesellschaftspolitischer Vorstellungen - in der 

Bundesrepublik durchaus denkbar, aber im Endergebnis 

doch mcht gleiChwertige angelsächsische Tendenzen ver

stärkt. D1es wäre zweifelsohne auch em Wemger an Frei

zügigkeit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gewe

sen. 

Meine Damen und Herren, im übrigen weiß ich, was in der 

gymnasialen Oberstufe geletstet w1rd. Ich weiß, daß dort 

zum Teil außerordentlich viel geletstet wird. Ich habe dies 

immer unterstrichen. Ich weiß- 1ch habe das tn v•elflltigen 

Formen erfahren -. daß es junge Leute gtbt, dte Bemerkens

wertes leisten. Ich habe mich nie in einer so verkürzten und 
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vordergründigen, ja dümmlichen Form geäußert, w•e mir 

das Herr Kollege Schweitzer hier unterstellt hat_ Ich habe n1e 

behauptet. das Billigabitur sei die Regel. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

• Entschuld•gen Sie bitte. mann kann ja emmal nachlesen, 

... ,,.e er seine Rede begonnen hat und welche lichtvollen 

Ausführungen er diesbezüglich gemacht hat. Es lohnt steh 

vielleicht niCht. 

(Schweitzer, SPO: Es ging sogar noch weiter 

m1t Struwwelpeterabitur!) 

-Entschuldigung, Struwwelpeterabitur. Dazu kann •eh gern 

etwas sagen, wenn S•e wollen. Das ist ein für Sie sehr he1kfes 

Thema. Das sieht mittlerweile auch die SPD ein. Ich habe bei 

vielen Gelegenheiten nur darauf hingewiesen, daß d1e 

Wahlmögltchkelten natürlich unterschiedliche Chancen er

öffnen, auch unterschiedliche SituatiOnen eröffnen, SICh 

intensiv oder weniger intensiv mit ganz bestimmten. zum 

Teil auch harten und mühsamen Materien zu beschäft•gen 

Ich verkürze das jetzt e•n bißchen. Daß Mathematik em 

sogenanntes hartes Fach 1st, darin stimmen alle Pädagogen 

überem. Wtr haben m Rhemfand-Pfafz von Anfang an, von 

1972 begmnend. die These vertreten, daß es unverantwort

lich ist, an emem GymnaSIUm bis zum 13. Jahr festzuhalten. 

ohne daß sich d1e Jungen Leute im 12. und 13. Jahr 

wenigstenSin-;inem gewissen Maße mit Mathematik befas

sen müssen. Dieser Auffassun·g b1n tch nach wie vor. 

(Beifall bei der COU-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

-Vielen Dank. Herr Preuss, daß Sie das auch durch ~inen 

Zuruf bestätigen. 

Meine Damen und Herren, ich bin nach wie vor der 

Auffassung, daß es unverantwortlich ist, an einem Gymna

SIUm bts zum 13. Jahr festzuhaften, ohne daß sich d•e jungen 

Leute m der 12. und 13. Klasse mtt 1hrer Muttersprache 

beschäftigen. 

(Beifall be• der CDU und bei_ der F .D.P .) 

Ich bm nach wie vor der Auffassung, daß es unverant

wortlich ist, an einem Gymnas1um bis zum 13. Jahr festzu

halten, ohne daß SICh die jungen Leute wenigstens mit emer 

Fremdsprache befassen. 

(Erneut Beifall be• der CDU und bei der F.D.P. 

Debus, SPD: R1tht1g!) 

-Jetzt rufen Sie .,richtig". Aber genau diese Tatsache -lesen 

.. · -·;-. 

Sie es nach- ist vorhin von Herrn Schweltzer tn scharfer Form 

gegeißelt worden. 

(Debus, SPO: Das stimmt nicht!) 

- Natürltch . 

(Schweitzer, SPD: Stärken Ste das Fach Deutsch 

von der Grundschule an•) 

. Natürlich 1st das gege1ßelt worden_- Herr Schweltzer hat 

vorhtn vorgeworfen, daß wir d1e Fülle der Wahlmöglich

keiten der 72er-Vereinbarung n1e voll ausgeschöpft haben. 

auch d1e Fülle der Abwahlmöglichketten nie voll ausge

schöpft haben. 

(Schwe1tzer, SPD: R1cht1g!) 

Er hat angegriffen, daß wir zu den wenigen Ländern ge

hören, die von Anfang an einschließlich Klasse 13 Deutsch, 

Mathematik und Fremdsprache zum selbstverständlichen 

Grundbestand dessen. was man machen sollte, betrachtet 

haben. 

Meine Damen und Herren, was wrr hier tn Rheinland-Pfalz 

machen, w1rd mit Ausnahme von em paar Außenseitern -

dazu mag Herr Schwe1tzer gehören - auch von niemandem 

bestritten 

(Betfall be• der CDU) 

Wir haben 1984/1985 etne ganz bre1te Diskussion in 

Rheinrand-Pfalz geführt_ Wir hatten damals rund 350 Stel

lungnahmen aus den rhemland-pfälzischen Gymnasien_ Es 

waren zw1schen 300 und 350. Mit Ausnahme etniger Stel

lungnahmen -es waren keine Handvoll -,einiger SMVen. 

wenn ich den Plural so gebrauchen _darf, haben alle gesagt, 

daß man an d1esen Regetungen unbedmgt festhalten sollte. 

Das ist bre1ter Grundbestand in Rheinland-Pfalz. Der .. Com

munis opinio", der politische Überzeugung aus der Schule 

heraus auch lebt, ist ganz selbstverständlicher Grundbestand 

der Politik der süddeutschen Bundesländer. Das ist übngens 

etwas, woran das Saarland in den Gymnasien auch nicht 

rühren wird. Der saarländische Ministerpräsident Oskar 

lafontaine- das interessiert Sie v1elleicht so em bißchen- und 

mem saarländischer Kollege Professor Breitenbach haben 

immer w1eder erklärt. daß sie an dem Pflichtkanon der 

saarländtschen Gymnasien nicht rütteln werden 

(Zuruf des Abg. Schwe•tzer, SPD) 

und daß ste mcht zu den Abwahlmöglichkeiten. die heute 

noch m der jüngsten Vereinbarung enthalten sind, zurück

kehren werden_ 

Meine Damen und Herren, ICh fmde. man sollte das ein 

bißchen ruhiger und ein bißchen nüchterner sehen. Herr 

Schweitzer, 1ch kann mich wirklich mit dem, wie Sie das h1er 
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vorgetragen haben und wie das zum Tetl hefttgen Setfall 

Ihrer Kollegen gefunden hat, so nicht einverstanden erklä

ren, und zwar auch ganz emfach deshalb, weil das, was Sie 

hier vorgetragen haben. tn den rheinland-pfälztschen Gym

nasten wtrkl1ch von n1emandem im einzelnen vertreten wtrd. 

Meine Damen und Herren. dtes ist heute ein Berichtsauftrag 

lch bttte um Verständnis, wenn ich jetzt 1m etnzelnen be

müht sem werde. den Bencht auch in emem gewissen Kon

text zu geben, damtt der Tagesordnungspunkt auch hter tm 

Plenum angemessene Behandlung gefunden hat. Ich bttte 

deshalb um Verständms. daß tch jetzt noch ein btßchen Zett 

brauche 

Was waren die Motive 1972? Es gab damals eine Mo

t1vat1onskme der Abiturienten, da der herkömmliche Fä· 

cherkanon, der Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen und 

led1g lieh m den mathematisch-naturwissenschaftlichen Gym

nas•en auch Physik als Hauptfächer vorsah, der gesellschaft

lachen Bedeutung der Naturwissenschaften und der Gesell

schaftswissenschaften nicht mehr gerecht wurde. Dieser her

kömmitehe Kanon entsprach im übrigen auch nicht mehr 

dem Schülennteresse_ Die Neugestaltung sollte die notwen

d•gen Änderungen von Unterrichtsinhalten und Arbeits· 

formen ermögllchen und gleichzeitig sichern, daß die Ober

stufe 1hre gemeinsame Gestalt m den Ländern der Bundes

republik Deutschland behielt. 

D1e Verembarung der KMK sollte sowohl eine geme1nsame 

Grundbildung für alle Schüler gewährleisten als auch der 

individuellen Spezialisierung Raum geben. Mit dem Abitur 

sollte traditionsgemäß d•e allgemeine Studierfäh1gkeit ver

hehen werden. ln den einzelnen Bundesländern atlerdmgs 

wurde die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe sehr 

unterschiedlich verw•rklicht. ln den folgenden Jahren kri

tiSierten d1e Hochschulen, daß die individuelle Speziali

Sierung der ·Schüler zu sehr auf Kosten einer allgemeinen 

Grundbildung zu geheO drohe. Darum hat die Kultusmi

nisterkonferenz bereits 1977 und 1982 zusätzliche Be

schlüsse über die emheitliche Durchführung der Veremba

rung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe gefaßt, 

die vor allem die gemeinsame Grundbildung und damit die 

allgememe HoChschulre•fe gewährle•sten sollten_ 

Meine Damen und Herren, em We1teres kam hmzu ln den 

80er Jahren hat siCh 1m Verhältnis zu den 70er Jahren d1e 

Sttuation auf dem akademischen Arbeitsmarkt zunehmend 

verändert_ Konnten 1972 die Studenten, ganz gleich, wel

ches Stud•um sie ergriffen, noch weitgehend m1t einem Ar

beitsplatz rechnen, so wurden deren Chancen in den BOer 

Jahren vor allem fächerspezifisch 1mmer mehr eingeengt. Im 

Interesse der Abiturienten war und ist es daher geboten, de

ren allgememe Grundbildung zu stärken, dam1t s1e durch d1e 

Schulausbildung in der Wahl ihrer Studienfächer mcht vor

zeitigemgeschränkt werden. 

(Veremzelt Setfall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren. e1n ganz wicht1ger GesiChts

punkt: Wir haben doch auch em Stück Verantwortung 

gegenüber den jungen Leuten Wir können uns doch mcht 

nur hinstellen und sagen: Reden Sie mit denen und machen 

Sie dann das, was ein paar, zugegeben, Schreier eben wollen. 

(Vere•nzelt Belfall be1 der CDU) 

Wir sehen doch d1e Veränderungen. auf die wir reag•eren 

müssen_ W1r dürfen doch JUnge Leute niCht 1n d1e Sttuation 

bringen, daß s1e sich 1n der 11_ Klasse in emer Form ent

scheiden, die ihnen dann hmterher praktisch keinerlei Wahl

möglichkelt mehr läßt. Selbst das. was wir in Rheinland-Pfalz 

haben. meme Damen und Herren, bringt erhebliChe Ein

schränkungen 1n der danach folgenden Freiheit m •t s1ch. 

(Veremzelt Be1fall bei der CDU) 

Wer heute n1cht Mathematik als Leistungskurs nimmt, meine 

Damen und Herren, hat in alter Regel nicht mehr den Mut, es 

sei denn. er ist hochbegabt, und dann kann er sowieso alles 

machen, nach dem 13. Jahr em ingenieurwissenschaftliches 

oder ein naturwissenschaftliches Stud•um zu ergre1fen. Das 

müssen wir den jungen Leuten doch sagen, auch in den 

D•skuss1onen, und deshalb bin ich froh darüber, daß mehr als 

40 % der JUngen Leute 1n der gymnasialen Oberstufe in 

Rheinland-Pfalz - damtt liegen wir an der Sp1tze der Bun

desrepublik Deutschland - Mathematik als Leistungskurs 

nehmen und dies nicht abwählen oder mcht herunterstufen 

und der Mathematik schon gar nicht entgehen können. 

Enschuldigen S1e bitte, m Hamburg können Sie heute noch 

ohne Deutsch und ohne Mathemattk im 12. und 13. Jahr 

Abitur machen. Das •st das, was tolle Ausnutzung der 

Verembarungen darstellt_ Das 1st das, Herr Schweitzer, wenn 

ICh d•e Rede wörtlich nehme, was 1n Rhemland-Pfalz an

geboten werden soll. Ist es Verantwortung gegenüber jun

gen Leuten, s1e em Ab1tur ohne Deutsch und ohne Ma

thematik machen zu lassenJ 

(Beifall be1 der CDU

Zurufe des Abg. Schwe1tzer, SPD) 

-Wenn Sie etwas anderes gememt haben, dann müssen Sie 

s1ch 1n Zukunft anders ausdrücken 

(Be1fall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren. wtr haben auch ein Stück 

Verantwortung gegenüber den Jungen Leuten, und aus 

anderen Gründen haben die Hochschulen ein vitales In

teresse hieran. Nur wenn d1e Studienanfänger für jedes Fach 

- ich habe es eben selbst in Teilen eingeschränkt - die not

wendige Studierfähigkeit mitbr~ngen, können Brückenkurse 

oder langw•erige Einführungsphasen verm1eden werden_ 

Andernfalls, so haben viele aus den Hochschulen Signalisiert, 

müsse an die Stelle des Ab•turs eine Hochschulemgangs

prüfung treten. 
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Meme Damen und Herren, d1e KMK war steh dann emtg, daß 

an dem bewährten deutschen Abitur festgehalten werden 

müsse. zumal es dem Prtnzrp des deutschen Schulwesens 

entspricht, daß immer die abgebende Schulart und damit die 

mtt dem Schüler vertrauten Lehrer darüber zu entscheiden 

haben. welcher weitere Brldungsweg sinnvollerwetse einzu

schlagen ist_ 

Wtr haben m Rheinland-Pfalz 1984 und 1985 eme brette Dts

kussion über die Wetterentwtcklung der gymnasialen Ober

stufe geführt. Auch hier stand dte Frage im Vordergrund: 

Wie können tn der Mamzer Studienstufe die Grundbtldung 

und damtt dte allgemeine Studierfähigkeit gestärkt werden? 

Dazu kam angesichts des Schülerrückgangs d1e zweite 

Frage: W•e kann d1e Mainzer Stud1enstufe organisatonsch 

zweck.mäß1gerwe1se so vereinfacht werden, damit bei zu

rückgehenden Schülerzahlen auch k.le1nere Gymnasien ein 

angemessenes Kursangebot machen können? Ich habe •n 

me.nem Brief vom 14_ Ma• 1985 an alle Beteiltgten die Er

gebnisse dteser landesweiten D1sk.ussion zusammengefaßt_ 

Ich habe darauf h1ngew1esen, daß dte in v1elen Stellung

nahmen mit großem Nachdruck. gewünschte Stärkung der 

Grundfächer und der Grundbildung eine Änderung der 

KMK-Grundlagen notwend1g mache_ ln der Kultusminister

konferenz habe ich deswegen angeregt, in Zukunft d1e 

Grundfächer gegenüber den leistungsfächern stärker zu 

gewiChten. Diese Anregung hat dann eine zweiJähnge 

Ausemandersetzung ausgelöst, in die alle anderen Fragen 

embezogen worden smd_ Nach heftigen, und - 1ch we•ß -

n•cht 1mmer sehr schönen Diskussionen 1st es am 1. Oktober 

1987 zur E1n1gung gekommen, die dann am 4. Dezember 

1987 förmlich verabschiedet worden 1st. Die Vereinbarungen 

gewährleisten, daß das Abitur in allen lindern e1n einiger

maßen vergleichbares Niveau behält und dank der Ver

stärkung der Grundbildung die allgemeine Stud1erfäh1gke•t 

verm1ttelt 

Was 1st wtehtig? Im Pflichtbereich mUsse alle Abiturienten 

zwet Fächer der Gruppe Deutsch, Fremdsprache, Mathe

matik durchgehend b1s zur Jahrgangsstufe 13/2 belegen und 

davon mmdestens drei Kurse in die Abtturqualifik.at1on ein

brmgen. Das ist ern Punkt, den wir von Anfang an über

schrttten hatten, und das wollen Wir auch 1n Zukunft mcht 

ändern. Das Fach Geschichte •st 1n vier Halbjahreskursen 

eigenständig oder 1m Rahfnen der Gemeinschaftskunde zu 

belegen. Jeder Abitunent muß mindestens eine Naturwis

senschaft kontmuierlich in zwei Oberstufenjahren gelernt 

haben. Etnes der Fächer, und zwar Deutsch, Fremdsprache 

oder Mathematik., muß Prüfungsfach rm Ab1tur sern. Also in 

der Tat ke1ne umwerfenden Forderungen. Das Wort 

.. Abideform-Papier", hmter dem viele hergerannt sind, war 

nie gerechtfertigt. 

(Veremzelt Beifall bet der CDU) 

Entschuldtgen Sie bitte, für was machen wir denn die 13 

Jahre? Da haben wtr doch auch ein Stück Verantwortun-g 

gegenüber den jungen Leuten. 

Alle diese Bestimmungen sollen d1e gemeinsame Grund

bildung in den zentralen Fächern Deutsch, Fremdsprache, 

Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte stärken, 

und diesem Z1el dient auch das vereinbarte neue Gewich

tungsverhältnts zwischen_ Grund- und Leistungskursen, das 

von b1sher 1 zu 3 auf 1 zu 2 verändert wird. 

Für die beruflrchen Gymnas•en smd Fachrtchtungen und 

Schwerpunkte für Grund- und Leistungskurse festgelegt 

worden. Diese Fachrichtungen entsprechen weltgehend den 

einzelnen Berufsfeldern. Dam1t hrer auch 1n Zukunft keine 

Ausuferung Platz greift, wurde für dte Einbeziehung wei

terer berufsbezogener Fachrichtungenern Verfahren veretn~ 

hart, das besondere Nachwelse vorsteht. 

Die doppelqualifizierenden Bildungsgänge, d1e zur allge

memen Hochschulreife und zu einem beruflichen Abschluß 

nach Landesrecht führen. dauern in Zukunft v1er statt drei 

Jahre. also St•chwort Kollegschule. S•e schlteßen m1t zwe1 

getrennten Prüfungen, dem Abttur und der Assistenten

prüfung, ab. Der Zugang zu diesen Bildungsgängen setzt d•e 

Berecht•gung zum Eintrrtt in die gymnas•ale Oberstufe vor

aus. Außerdem müssen alle Bedingungen der Vereinbarung 

zur gymnas1alen Oberstufe erfüllt setn_ Auch hter wurde 

festgelegt, welche BerufsqualifikatiOnen in diesen doppel

qualifizierenden Bildungsgängen erworben werden können 

Es handelt sich daber vor allem um verschiedene Assisten

tenberufe, die e1ne Affinttät zu Fächern der gymnasialen 

Oberstufe haben. wte zum Beisptef der naturwtssenschaft

IIChe oder mathematisch-techmsche Assistent 

Von besonderer Bedeutung für dte Zielsetzung des ein

heitlichen Niveaus des Abiturs in der Bundesrepublik 

Deutschland ist, daß dre etnheitlichen Prüfungsanfor

derungen in der Abiturprüfung, die sogenannten EPAs - em 

schreckliches Wort ~, inhaltlrch ergänzt werden. Für alle 

Abiturprüfungsfächer werden inhaltliche Mtndestanfor

derungen auf e1ner mittleren Präzisionsebene beschrieben, 

und als Vorlage hierfür verabschiedeten d1e Mrn1ster einen 

Entwurf für das Fach Deutsch 

Meine Damen und Herren, es handelt s1ch ber allem um 

Mmdestanforderungen an das Abitur, die - ich Wiederhole 

dies- in den allgemetnbtldenden und beruflrchen Gymnasien 

von Rhe1nland-Pfalz heute schon mtt Ausnahme des neuen 

Gewtchtungsverhältn•sses von Grund- und Leistungskursen 

erfUIIt. ja zum Teil se1t 15 Jahren übertroffen werden. 

Jetzt noch eine Bemerkung zur beabsichtigten Umsetzung; 

hierauf bin ich auch mehrfach angesprochen worden, 

obwohl es in dem Auftrag ·so habe ich es verstanden ~ 1m 

Antrag niCht ausdrückllch angesprochen wird. Wrr müssen 

diese Vereinbarung vom 4. Dezember 1987 bis zum 1_ August 

1989 umsetzen_ Wlf haben Harnburg in der Tat eine große 

ÜbergangsfriSt eingeräumt. Wir waren der Auffassung: 

Wenn die Hamburger bis 1995 der AUffassung sind, daß man 

.:-:· .. ·.;-:. 
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dort Ab•tur machen kann, beispielsweise ohne Deutsch und 

Mathematik m den letzten beiden Jahren, dann sollen s•e 

das vertreten. Sie müssen damit selbst fertig werden. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland·Pfalz gilt es zudem, 

die Ergebnisse der Diskussion über eine Weiterentwicklung 

der Mainzer Studienstufe von 1984/1985 aufzugreifen, ge

gebenenfalls umzusetzen und aus der neuen KMK-Ver

einbarung Konsequenzen zu ziehen. Ich habe deshalb- der 

Brief 1st draußen noch nicht angekommen, das dauert über 

die Bezirksregierung ein bißchen länger - allen Le1tern, 

Lehrern, Eitern, Schülerbeiriten bzw. Landesschülerbeirat 

und Schülersprechern der Gymnasien und integrierten Ge

samtschulen in Rheinland-Pfalz sowie den einschlägigen 

Verbänden eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. Ich 

habe um Stellungnahmen bis zur Sommerpause gebeten. 

Wir werden dann diese Stellungnahmen auswerten und im 

Herbst entscheiden, so daß d1e Schüler. die ab Sommer m der 

10. Klasse smd, dann 1m Winterhalbjahr unterrichtet werden 

können. was im Jahr 1989 auf sie in der 11. Klasse zukommt. 

(Vil.epräsldentin Frau Büttner übernimmt den Vorsitz) 

Betroffen sind also d1ejemgen, die jetzt in der 9. Klasse smd. 

Oie Korrekturen werden sich - Sie sehen das glei<h - nach 

meinen Vorstellungen - insofern gibt es weitgehend Über

einStimmung mit dem. was hier von Herrn Wittkowsky und 

von Herrn Reisinger gesagt worden ist- in Grenzen halten 

Meine Damen und Herren, die Lernsituation: 

1. Stärkung der Fächer Deutsch und Mathematik: 

Ich habe vorgeschlagen, die Grundkurse m dieser Jahr

gangsstute •n be1den Flehern vierstündig zu unternchten, 

um die Lernsituation der Jahrgangsstufe 11 in den dreistün

d•gen Grundkursen Deutsch und Mathematik nicht zu ab

rupt im Verhältnis zu den in der Regel immer vierstündtgen 

Hauptfächern Deutsch und Mathematik zu verlndern. Die 

Lehrpläne werden nicht gelndert, so daß eine zusätzliche 

Stunde für eine Vertiefung und Übung zur Verfügung steht 

und ein anspruchsvolles Lernniveau im Unterricht gewähr

leistetwerden kann. 

ln der Debatte 1984/1985 ist in sehr, sehr vielen Stellung

nahmen emes herausgekommen, daß es im Grunde nur zwei 

Fächer gibt, denen im Vergleich zu anderen eine gew1sse 

Präferenz eingerlumt werden kann. Das ist die Mutterspra

che. das ist Deutsch. und das ist zum anderen Mathematik 

Das mmdert nicht den Stellenwert der naturwissenschaft

lichen Grundbildung, der fremdsprachlichen Grundbildung, 

der soz•alen, der politischen Kenntnisse, der musischen Akti

vitäten. Aber hier ist doch deutlich geworden, daß Deutsch 

und Mathematik e1nen gewissen Schlüsselwert haben. 

Die Leistungkurse in Deutsch und Mathematik werden in der 

Jahrgangsstufe 11 von vier auf fünf Stunden angehoben. 

wobe1 d1e einzelne Schule, vor allen Dingen m Mathematik, 

auf die Unterrichtssituation in den anderen Klassen und 

Jahrgangsstufen Rücksicht zu nehmen hat. Ich sage ganz 

offen, wir werden das nicht von emem Tag auf den anderen 

können, nämlich eine begrenzte Änderung zur Stärkung von 

Deutsch und Mathematik. 

2. Organisatonsche Erleichterungen für die kle1nen Gym

nasien: 

Wir haben seit Frühjahr 1985186 an zwölf Gymnasien ein 

Kursbildungsmodell erprobt. Danach 1st die Bildung von 

Grund- und Leistungskursen nicht mehr an d1e derzeit gel· 

tenden Mmdest- bzw. Höchstteilnehmerzahlen gebunden. 

Dieses Modell soll landesweit eingeführt werden Das ist 

jetzt beabsichtigt. Das entspnngt nicht der Verembarung der 

Kultusministerkonferenz, ich will es h1er nur der Vollständig

keit halber sagen. Jedem Gymnasium soll in Abhäng1gke1t 

von der Jeweiligen Jahrgangsstufe eine bestimmte Lehrer

Wochenstundenzahl zugewiesen werden. über d1e es dann 

im Rahmen der gegebenen Wahlmöglichkeiten frei verfügen 

kann, auch ein Stück des Bemühens- das hat uns heute schon 

einmal beschäftigt·, Stärkung der Verantwortung vor Ort. 

Die Schulen können in bestimmten Fächern, zum Beispiel in 

Physik oder in Latetn, auch Kurse m1t sehr kleinen Schüler· 

zahlen emrichten und brauchen dann mcht mehr die Geneh· 

m1gung durch die Bezirksregierung. Die Schulen können 

auch einen Kurs teilen, wenn die Höehstteilnehmerzahl noch 

nicht erre1cht worden 1st. um dadurch eme günst1gere Stun

denplangestaltung zu ermöglichen. Das setzt natürlich die 

Bereitschaft voraus, in einzelnen Flehern - das Potential ist 

nicht beliebig vermehrbar-auch größere Kurse mit größeren 

Schülerzahlen zu bilden und dies zu bejahen. also ein Stück 

Verantwortung der einzelnen Schule vor Ort 

Wie soll das gehen? Die den Schulen zur Verfügung stehende 

Lehrer-Wochenstundenzahl ist em Produkt aus der Schüler

zahl der Jahrgangsstufen in einem Faktor. Kle1ne Gymnasien 

erhalten- das 1st der Sinn der Sache- einen günstigeren Fak

tor. Es soll zum Beispiel em Gymnasium mit 111 bis 120 Schü

lern in der Jahrgangsstufe 11 für jeden Schüler den Faktor 

1,7, ein entsprechendes Gymnasium mit 31 b1s 40 Schülern

diese haben wir auch schon - Jedoch nur den Faktor 2,3, 

mindestens jedoch 74 Wochenstunden erhalten. Es ist auch 

ein Stück Verwaltungsvereinfachung. Ich will Jetzt h1er mcht 

zu weit m die Einzelheiten gehen. 

3. Eine gewisse organisatorische Vereinfachung der Mainzer 

Studienstufe: 

Grundsitzlieh sollen die Schüler ihre Grund- und Lei

stungsfächer durchgängig von der Jahrgangsstufe 1 1- b1s zur 

Jahrgangsstufe 13 belegen. Darum soll jeder Schüler in der 

Jahrgangsstufe 1 1 entweder zwe1 Naturwissenschaften und 

eine Fremdsprache oder zwei Fremdsprachen und eine Na

turwissenschaft verpflichtend wählen müssen. Lediglich in 

der Jahrgangsstufe 12 ergibt sich für diejenigen Schüler, dte 
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noch kem künstlerisches Fach belegt haben, d•e Notwen

d•gkeit, emen Grundkurs m bildender Kunst oder Musik für 

zwe1 Halbjahre zu wählen. Das sichert ein kontinuierliches 

Kursprogramm durch die gesamte gymnasiale Oberstufe. 

4. Stärkung der Grundkurse: 

Das halte ICh für den wichtigsten Punkt der Vere.nbarung 

der Kultusm1ntster. Meine Damen und Herren, die Leistungs

kurse standen zu sehr im Vordergrund der Aufmerksamkeit 

und haben zu sehr eme einseitige Vertiefung und Speziali

Sierung begünstigt. Deshalb ist es ganz wichtig, daß w1r 

korrigiert haben, und zwar Leistungskurs- Grundkurs 2 zu 1 

statt 3 zu 1. Mir ist in der Debatte 1984/1985 in vielen Stel

lungnahmen gesagt worden: Du brauchst überhaupt n~ehts 

zu machen, laß es lieber. mach gar nichts. wenn nicht dteser 

Punkt erre1cht werden kann. ·Ich halte das wirklich für einen 

gravterenden Fortschntt. Das Verrechnungsmodell- ICh rede 

sowteso schon zu lange- macht es notwendig,daß Jetzt statt 

bisher 20 m Zukunft 22 Grundkurse für die Gesamtqualift

kation gewertet werden, was einer breiteren Grundbildung 

zugute kommt. meme Damen und Herren. 

Ich will abschließend noch auf einen Punkt eingehen, der 

offen 1st. Meme Damen und Herren, ich habe in meiner 

Zusammenfassung der Landesdiskussion 1984/1985, in dem 

Brief. den tch 1985 an alle Gymnasien geschrieben habe. 

auch zur Dtskussion gestellt, in Zukunft für jeden Schüler die 

Wahl von Deutsch oder Mathematik als Leistungsfach ver

bindlich vorzugeben Natürlich geht auch in besttmmten 

Kombinattonen beides. Dam1t würde sich die Zahl der nach 

der Jetzt möghchen Tabelle wählbaren Leistungsfachkombi

nationen um acht vermindern, was zu einer gewissen Ver

einfachung bet der Stundenplanersteilung führen würde. 

Dte bishengen Leistungsfächer blieben wählbar, aber nur 

noch m besttmmten Kombinationen. 

Dies würde emem Ergebnis der Diskussion von 198411985 

Rechnung tragen, den Fächern Deutsch und Mathematik 

unemgeschränkt eine Sonderrolle im Flcherkanon hmskht

hch ihrer Bedeutung fOr dte Grundbildung und dte allge

meine Hochschulreife zukommen zu lassen. 

Anderersetts möchte ich niCht verschweigen. daß einer sol

chen Regelung auch pädagogische Bedenken entgegenste

hen. Beretts heute wählen jeweils mehr als 40% aller Schüler 

in der Jahrgangsstufe 11 einen Letstungskurs tn Deutsch 

oder Mathematik. knapp 5 % belegen Deutsch und Mathe

matik als Le1stungsfächer. Damit 1st meines Erachtens m ho· 

hem Maße das Potential an interessierten und hierfür beson

ders begabten Schülern ausgeschöpft. Mldchen wählen nur 

zu 28 % den Letstungskurs Mathematik. Ich befürchte, s1e 

würden dann wohl meistens den verpflichtenden Leistungs

kurs Deutsch wlhlen, was auf Kosten des Fremdsprach

enlernens gehen könnte. Die Kombination Fremdsprache, 

Naturwissenschaft, Gemeinschaftskunde fiele weg, die Kom

bination Deutsch, Naturwissenschaft, Gemeinschaftskunde 

bliebe jedoch erhalten. 

Meine Damen und Herren. ich sage das ganz offen. Dies 1st 

damals von vielen vorgeschlagen worden. Ich habe damals 

auch eine sehr starke innere Nähe zu diesem Vorschlag ge

habt. Meine Distanz zu d1esem Vorschlag 1st in der Zwi

schenzeit etwas gewachsen. Deshalb habe ICh die mter

essierte Schulöffentlichkeit aufgefordert. diese Frage noch 

einmal zu bedenken. zu diskutieren und tn den nächsten 

Monaten dazu auch Stellung zu nehmen. 

Ich bin an entsprechenden Meinungsäußerungen inter· 

essiert. Ich sagte eben, meine eigene Meinungsbildung ist 

nicht abgeschlossen. Herr Kollege Wittkowsky hat mehr in 

Richtung von Bedenken argumentiert. Ich habe das zur 

Kenntn1s genommen. Müßte ich heute, in diesem Augen

blick, entsche1den und morgen die Verfügung herausgeben

theoretisch angenommen ·, dann würde ich auf d•e Ver

pflichtung, Deutsch oder Mathematik als Leistungskurs wäh

len zu müssen. verztchten. Aber 1ch warte zunächst emmal 

die Äußerungen ab 

Meme Damen und Herren, ich denke, die Diskussion hat sich 

alles in allem, auch in der KMK. gelohnt_ Auch die An

teilnahme durch die Bevölkerung, durch d•e interessierte Öf

fentlichkeit hat sich gelohnt. W1r haben jetzt eine breite und 

auf Dauer tragfähige Grundlage_ Da sich viele junge Leute

ich sage dtes einmal, auch wenn dies vtelleiCht von dem einen 

oder anderen als provozierend empfunden w1rd - vernünf

tiger als die Politiker verhalten 

(Be1fall bei CDU und F.O.P_) 

- v1ele junge Leute wählen wesentlich anspruchsvoller. als sie 

wählen müssen; 1n Nordrhein-Westfalen gehen v1ele JUnge 

Leute in dem, wa,s sie tun, weit über die Verpfltchtungen 

hinaus·, ist meine Prognose, daß die Mindestanforderungen, 

wie sie jetzt festgeschrieben worden sind, durch dte Ent

wicklung der nächsten Jahre, durch die fakt1sche Entwick

lung, im Alltag we1ter überschntten werden. Aber ICh denke. 

daß das, was wir hier in Rheinland-Pfalz haben, und die 

Umsetzung der begrenzten Fragen, die ich eben geschildert 

habe, eine Grundlage ist, um dann das Thema für einen doch 

sehr langen Zeitraum - wie ich hoffe - insgesamt als abge

schlossen betrachten zu können. 

Ich bedanke m1ch für Ihre ausgedehnte AUfmerksamkeit. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen niCht vor. Ich schließe daher 

die Aussprache. 

Der mit dem Antrag der CDU-LandtagsfraktiOn begehrte 

Bericht ist erstattet worden. Dam1t ist der Tagesordnungs

punkt erledigt. 
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Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Durchführung von Landesgartenschauen in Rheinland-pfatz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/382-

Bevor •eh das Wort zur Begründung erteile. darf •eh auf 

unserer Zuhörertnbüne Gäste begrüßen, und zwar Mitglie

der der CDU-Frauenverem•gung Mainz-Gonsenheim, 

(Beifall des Hauses) 

außerdem Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Diez_ 

Ich heiße S•e alle sehr herzlich willkommen. 

(Erneut Setfall des Hauses) 

Zur Begründung des Antrages, den ich soeben aufgerufen 

habe, erte•le ICh Herrn Abgeordneten ltzek das Wort_ 

Abg. ltzek, SPD: 

Frau Präs•dentin. meme Damen und Herren! Wir haben uns 

heute nicht zum ersten Male in diesem Hause m1t dem The

ma Landesgartenschauen 1n Rheinland·Pfalz zu befassen. 

Bereits 1m Jahre 1973 wurde dieses Thema von der Landtags

fraktion der SPD aufgegriffen. ln der 10. Legislaturperiode 

wurde von der SPD-Landtagsfrakt1on wiederum ein entspre

chender Antrag gestellt, und heute befassen wir uns erneut 

mit emem solchen Antrag. Ich Will deshalb nicht die Argu

mente, d1e im laufe von 15 Jahren in diesem Hause vorge

tragen worden sind, wiederholen, sondern nur noch das 

eine oder andere vertiefend darstellen. 

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, daß steh an der 

positiven Emstellung des Parlamentes und auch der Regie· 

rung zu Landesgartenschauen bisher eigentlich nichts geän

dert hat und keine negat1ve Stellungnahme dazu abgege· 

ben worden ist. Ich erinnere an die Aussage von Herrn Mi

nister Meyer im Jahre 1973: Die Landesregierung steht dem 

Gedanken einer Landesgartenschau nach wie vor positiv ge

genüber. • Auch im Jahre 1984, als ein erneuter Antrag der 

SPD-Landtagsfraktion m diesem Hause behandelt worden 

ist, hat sowohl der damalige Staatsminister Meyer als auch 

der Sprecher der_ CDU-landtagsfraktion. der Kollege Diehl. 

diesen SPD-Antrag m seiner Internion begrüßt. Aber in der 

abschließenden Beratung wurde der Antrag, wie seit nun

mehr 15 Jahren, aus finanzpolitischen Gründen abgelehnt. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich um etwas 

mehr Ruhe 1m Plenarsaal bitten! 

Abg.ltzek, SPD: 

Als Ablehnungsgrund war damals nicht nur die Haus

haltstage des Landes Rheinland-Pfalzgeltend gemacht wor

den, sondern m den Reden auf der Gegensette wurde auch 

das Argument gebracht, es müsse erstemmal eme Stadt vor

handen sein, die tatsächlich em echtes Interesse an der 

Durchführung einer solchen Veranstaltung hätte 

Nun. das ist der Fall. Der Rat der Stadt ludwigshafen hat in 

semer Sitzung am 13. Juli 1987 beschlossen, sich zur Durch

führung einer Landesgartenschau bereit zu finden. Auch die 

fmanziellen Voraussetzungen wären mit Ludwtgshafen ge

geben. lmmerhm hat auch dteser Punkt in der zurücklie

genden Zett tmmer eine große Rolle gespielt, Indem man ar

gumenttert hat: Wir können den Kommunen aufgrund de

ren hausha~tspolttlschen Schw•erigkeiten ketne Landesgar

tenschau zumuten. Wie gesagt, Ludwtgshafen wäre bereit, 

ein solches Vorhaben des Landes durchzuführen, und finan

ziell dazu auch 1n der Lage 

Außer dem Aspekt, daß die fmanzielle Frage mit Ludwigs

hafen aus kommunaler Sicht lösbar wäre. bietet sich Lud

wtgshafen aber auch als Industriestadt mit vielschichtigen 

Problemen, die sich für die Bürger dieser Stadt daraus 

ergeben, als geeigneter Standort für eine landesgarten

schau an. Hter darf ich vtelleicht einmal den Kollegen Dtehl 

aus der 10. Legtstaturperiode zitieren, 

(Zuruf von der CDU: Welcher D1ehl?

Dahmen, CDU: Welcher Oiehl war das?) 

der damals speztell eme Landesgartenschau für ludwigs

hafen geradezu als das Ideale dargestellt hatte. Frau Präsi

dentin, ich darf zitieren: 

NHerr Nagel hat einige Gründe für d1e Landesgartenschau 

genannt. Em Grund, den ICh für den WIChtigsten halte, 

scheint mir aber mcht dabeizusem, nämlich d1e Umwelt

verbesserung in belasteten Räumen. Ich glaube, daß es wich

tiger 1st, dem Arbeiter in Ludw1gshafen, der in einer belaste

ten Umwelt lebt, Freträume zu schaffen, um d•e Umwelt in 

diesem Bereich zu verbessern, und auch Freiräume für die 

Erholung zu schaffen, als irgendwo anders_" 

Dtes also em Zitat aus der Rede des Kotlegen Dtehl 

Ich frage mich oder bin v1elmehr darauf gespannt, was 

nachher von se1ten der CDU vorgetragen wird, ob man diese 

Argumentation noch teilt oder ob man jetzt sagt: D1ese 

Ballungs- und Belastungsräume spielen in unserer Diskusston 

keine Rolle mehr; wir schlagen vor, eine solche Landesgar

tenschau, wenn überhaj.jpt. dann vielleicht nach Klem-Dings

dorf zu vergeben_ 

(Zurufe von der CDU: Oh!-

Wetterer Zuruf von der CDU: Wo liegt denn das?) 

... '·.·~·. 
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landesgartenschauen bringen viele positive Veränderungen 

für den Bürger mit steh. Lassen Sie mich einige aufzählen, 

ohne etne Rangfolge damit verknüpfen zu wollen. 

1. ln emer Stadt können Erneuerungsmaßnahmen zur 

Wohnumfeldverbesserung schwerpunktmäßig tm Grün

beretch vorangetneben werden 

2 Die Bevölkerung wird für thr öffentliches Grün mottvtert. 

Verständnis und Interesse für dieses Offentltche Grün 

werden bei ihr geweckt 

3 Betspcele für Natur- und Umweltschutz lassen steh auch 

für den städtischen Bereich darstellen. Das tst sehr 

schwreng; aber eme Landesgartenschau gtbt hterzu etne 

Chance. 

(Beifall bei der SPD) 

4 Dte mnerstädtische Grünstruktur kann wesentlich ver

bessert werden_ Gle~ehzeittg kann aber auch dargestellt 

werden, daß sich Ökolegte und Gartenkunst nicht auto

mattsch ausschließen_ 

5. Durch Landesgartenschauen entstehen Daueranlagen, 

die zu einer dauerhaften Vermehrung des Naherholungs

und Fretzeitangebotes führen. 

6. Landesgartenschauen ziehen aber auch- das tst Jetzt der 

arbettsmarktpolittsche Aspekt - im privaten Beretch ln

vesttttonen nach steh. 

(Beifall bei der SPD) 

7. Im Rahmen von Landesgartenschauen lassen sich bet 

Emzelveranstaltungen sehr gut Einzelprobleme tm Grün

beretch darstellen. Ich darf hierzu als Stichworte nennen: 

Biotopvernetzung in belasteten Ballungsräumen. grüne 

Ntschen tn Siedlungsriumen, Umwelt- und Naturschutz, 

Grenzen der landwirtschaftlichen Erzeugung, Förderung 

des Verständnisses der Klein- und Hobbygärtner für bto

logische Zusammenhänge in dem von ihnen gestalteten 

lebensraum. 

lassenSte mich aber bitte noch auf die Kosten eingehen. Ich 

weiß. daß man hierbet von einer Größenordnung von 5 bts 

10 Mtlhonen DM ausgehen muß. Doch- das kann man am 

Beispiel von Baden-Württemberg feststellen - nach Abzug 

der Etntrtttsgelder verbleibt ein Betrag, der für alle Betet

hgten, das heißt für die Stadt, in der diese Landesgarten

schau durchgeführt wtrd, aber auch für das land, akzeptabel 

ist und unter Berücksichtigung des Nutzens auch haushalts

polittsch für vertretbar geh:en muß. 

Herr Minister Ziegler. es war nicht richtig -jedenfalls werte 

ich das von meiner Warte aus so-. daß S-ie mit Schreiben vom 

27. Januar 1988, also noch bevor diese Beratung heute im 

Landtag stattgefunden hat. der Stadt ludwigshaten bereits 

mttgeteilt haben, daß Sie aus der Steht der Landesregterung 

keine Möglichkeit sehen, etn solches Vorhaben zu unter

stützen; dies, obwohl ich anderersetts regtstrieren kann, daß 

wiederholt die grundsätzliCh posittve Einstellung der Landes

regierung zu Gartenschauen deutlich gemacht worden ist

Ich meine, man sollte nicht tmmer 15 Jahre lang e•ne positive 

Darstellung in dieser Frage hervorheben, aber 15 Jahre lang 

nichts tun_ 

Meine Damen und Herren, stimmen Ste dem Antrag der SPD

landtagsfraktion zu. Herr Kollege Dieckvoß. Ihnen müßte 

das besonders leichtfallen, welfihre Partetk.ollegen in Worms 

eine Intention für eine Landesgartenschau in Worms gefor

dert haben. lassen Sie uns aufgrund der besonders guten 

Haushaltssituation in Ludwtgshafen dort damit beginnen. 

Ich bedanke mtch 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatJetzt Frau Abgeordnete Schmitt. 

Abg_ Frau Schmitt, CDU: 

Frau Prästdentm, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

SPD-Fraktion - Drucksache 11/371 - 1st em Wtederholungs

antrag. 

(Beck, SPD: 111382, Frau Kollegtn!) 

-Mit der Drucksache 111382. 

Das ist ein Wiederholungsantrag aus der Sitzung im Marz 

1984 und früher. 

Der Antrag wurde damals abgelehnt, da keine Mittel im 

Haushalt vorhanden waren. Allerdings sprach man damals 

nicht von 5 Mtllionen oder 10 Millionen DM. sondern nach 

metner Erinnerung von über 20 Mtllionen DM. 

(Zuruf des Abg_ ttzek. SPD) 

Der Redner der Fraktion - Sre haben Herrn Dtehl auch 

genannt- stellte damals nicht d•e Möglichkeit in Frage, die 

Landesgartenschau zu emem späteren Zeitpunkt noch ein

mal anzusprechen. 

Ich mache dies heute trotz der Absage des landwtrt

schaftsministers an Ludwigshafen Er 1st h1er und wird dies 

sicher auch begründen_ Ich mache es auch, obwohl die 

Steuerzahler sehr zufrieden smd, was sonst selten vorkommt_ 

(Beck, SPD: Ste stnd zufrieden?) 
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-Ja, s1e smd sehr zufneden 

(Bed:, SPD: Ich habe keinen getroffen!) 

- Hier steht es: Steuerzahler zufrieden. - Sie lesen unsere 

Mitteilungen nicht. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Hier steht wortwörtlich - ich darf mit Erlaubnis der Frau 

Prlsic;tentm zitieren-: .. Heute teilt uneingeschränkt der 

Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz die Auffassung der 

Landesregierung, daß sie für eine Landesgartenschau kein 

Geld bereitstellen kann. Diese Absage an die Stadt Lud

w•gshafen müsse auch für Jede andere interess•erte Stadt 

gelten. Wenn die Stadtkämmerer laut über die Ebbe in den 

öffentlichen Kassen klagten und im gleichen Atemzug an 

e1ne teure Landesgartenschau gedacht werde, dann handele 

es s•ch um eme hohe Form der Unlogik..· 

So sehe ich das nicht 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich sage m•r. nicht alles, was teuer ist, muß gut sein. 

(Beifall bei CDU, F.D.P. und GRÜNEN) 

Warum glauben w1r immer, daß der Bürger von uns alles 

100 %19 oder 1 SO %1g verlangt, wenn wir etwas anfangen? 

Ich glaube, daß ein Anfang bezüglich der Position der 

Finanzen ruhig etwas zurückhaltender sein kann 

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

Deshalb muß ich Ihnen sagen, eine Gartenschau in Rhein

land-Pfalz wlre SOWieso kem Novum; denn es gab 1948 

schon eme große viel beachtete und sehr stark. besuchte Gar

tenschau in Landau. 

(Be•fall be• der CDU) 

Wir hätten das damals v1elleicht weiterführen sollen, was 

eme Stadt möglich gemacht hat. 

(Beck. SPD: Da hatten w•r in Rhemland-Pfalz noch 

eine andere Regierung!) 

Jetzt ble•ben wir bei" dem Heute. Ich habe nur erwähnt, daß 

es mcht das erste Mal wlre. Nun kOnnten wir zum Beispiel 

für das Wort .Landesgartenschau· an den Anfang den Be

gnff ,.Rhe1nland-Pfalz präsentiert seine Glrten• setzen. 

Wir haben Gärten und Kuranlagen. Wir haben in Rheinland

Pfalz Substanz, die heute schon für sich selbst wirbt. Diese 

Gärten und Anlagen kOnnten vielleicht mit wenigen Mitteln 

als attrakt1ve Schau umgestaltet werden. Ein Anfang darf 

al\erdmgs nicht heißen, wie das heute so üblich 1st, für 

.............. ·. 
u • ..-.• ,·.·. 

Millionen Gutachten, Vorschläge und Pläne erstellen zu las

sen. um noch mehr Millionen für die Umsetzung zu finan

zieren. Es müssen auch nicht SOjaihrige Bäume verpfla11zt 

oder Bache umgeleitet werden. 

(Zurufe der Abg. Beck und ltzek, SPD) 

Ich glaube, wir haben hier etn Beispiel. Wenn Sie für Lud

wigshafen gesprochen haben, dann könnte ich das folgende 

Belspiel vervielflltigen. Bleiben w1r bei Zweibrücken. Gehen 

wir in einen Raum mit ländlicher Umgebung. Zweibrücken 

hat zum Beispiel einen herrlichen Rosengarten. Zweibrücken 

hat einen einmaligen Wildrosengarten. Zwetbrücken hat e•n 

Gestüt mit Hallen für Vorführungen. 

(Veremzelt Be1fall bei der CDU) 

Dtes gibt es alles zusammen auf emem Raum. der den ins

gesamt 10 Hektar entspricht, d•e m der Broschüre für die 

Landesgartenschau genannt werden. Zweibrücken hat auch 

Geschichte, Kultur und alte Bausubstanz. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir könnten viele solcher Städte aufführen. Wir müssen 

mcht gleich in die vollen gehen. 

Wir haben in Rhemland-Pfalz viele Gemüsebaubetriebe. Wir 

haben sehr viele Gartenbaubetriebe. Wir haben sehr viele 

Blumenzuchtbetriebe, die sicher an einer solchen Ausstel

lung mteressiert wären. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Abgeordnete Schmitt, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Frau S<hmitt. CDU: 

Aber natürlich. 

Abg.lled<, SPD: 

Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin. 

Ich wollte Sie fragen, ob Ihnen die Haushaltssituatton der 

Stadt Zweibrücken bekannt ist und ob Sie m1t Ihren eben 

gemachten Ausführungen wie ich die Notwendigkeit Yerbin

den, daß dann das Land in ganz besonderer Weise finanziell 

gefordert wlre, wenn eine solche Prioritlt gesetzt w1rd? 

Abg. Frau S<hmitt. CDU: 

Sie haben m1ch nicht zu Ende reden lassen. ln meinen 

weiteren Ausführungen werden Sie Yiel über die Antwort 

finden. Lassen Sie mich deshalb noch einmal beginnen . 
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Wir haben 111ele Gemüsebaubetriebe. Wir haben Gartenbau

betriebe und Blumenzuchtbetriebe. die s•cher an einer sol~ 

chen Ausstellung interessiert wären. Diese Betriebe könnten 

dann zeagen, was auf rheinland-pfälzischen Böden gewach

sene Qualität bedeutet. 

(Vereinzelt Beifall be• der CDU) 

Ich glaube, daß d1e Aussteller, die auf anderen Bundesgar

tenschauen ausstellen, auch gegen Unkosten daran mteres

siert wären, in Rheinland-Pfalz zu einer solchen Ausstellung 

zu kommen. 

(Beck, SPD: Das ist richtig!) 

Anlagen von Haus- und Wohngärten-wenn Sie die Gegend 

um den von m•r genannten Platz kennen -wären über die 

Bürger m1t emzubez•ehen. Vor allen Dingen glaube ich. daß 

wir mat diesen wentgen angelegten Nutz·, Wohn· und 

Hausgärten auch für die Bürger sehr viel Aufkllrung leiSten 

können_ Sie haben schon etnen Teil dazu genannt. Das wür

de sich auf den Gartenbau, den integrierten Gartenbau, den 

Kompost und auf die Umweltfragen beziehen_ Viele Men

schen wissen überhaupt nicht mehr, was für sie und den 

Menschen ein Garten bedeutet. Der Ausspruch, im Garten 

wächst Geduld, hat noch seine Gültigkeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Arbeitsgemeinschaft der Landesgartenschau Rhe1nland

Pfalz hat für die Ziele und Grundsitze bei der Planung, Or

ganisation und Durchführung von Gartenschauen einen 

Leitfaden herausgegeben, den wir so zwar nicht akzeptie

ren, den w1r aber beachten sollten. 

(Beck, SPD: Wenn schon keine Gartenschau, 

dann wemgstens einen Leitfaden!) 

Ich bin der Meinung, daß wir dieses Thema, das über einen 

SPD-Antrag wieder eingebracht wurde, weiter intensiv im 

Ausschuß beraten sollten. 

{Beck. SPD: Bis zum Jahre 2030!) 

Ich bin mcht fähig, so wie Sie m die Zukunft zu schauen. 

Ich empfehle deshalb, diesen Antrag der Fraktion der SPD an 

den Ausschuß für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten zu 

überwe1sen. 

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

Bojak, SPD: Das ist gut!} 

Vizepräsidentin Frau BOttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Konrad 

..... -:-.. ; 

Abg. Konrad, F.D.P: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der von der Fraktion der SPD vorgelegte Antrag auf Ab

haltung von Landesgartenschauen wird von der F.D.P. nicht 

generell abgelehnt_ Er kann aber so, wie er vorgelegt wurde, 

nicht in allen Punkten unsere Zustimmung finden, 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Warum denn nicht?) 

weil er zumindest im Ansinnen. ab 1990 Landesgartenschau

en durchzuführen, unrealistisch ist. 

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

Um eme Gartenschau, die auch Hand und Fuß hat, vor· 

zubere1ten, bedarf es emer längeren Vorbereitungszeit. 

(Kram er, CDU: Jawohl!) 

Experten sprechen h1er von e1ner Vorlaufzelt von em1gen 

Jahren, sogar von fünf b•s sechs Jahren. W1r von der F.D.P 

smd der Meinung, daß d1es vor dem Hintergrund dessen 

richtig ist, was man mit einer Gartenschau will. 

Wir stoßen allerdings auf emen we1teren Punkt; der unsere 

Zustimmung so nicht finden kann. Es ist der Passus im An

trag, das Land Rheinland-Pfalz soll Gartenschauen durch

führen.- Das he1ßt doch im Klartext. daß das Land in eigener 

Regie und zu vollen Kosten antreten müßte_ 

Meme Damen und Herren, wenn wir dem nachgehen, was 

man mit dem Aufbau von Gartenschauen will, gilt es zu

nächst zwei Fragen zu beantworten, und zwar ob ICh etwas 

aufbaue, es einen Sommer zur Schau stelle- dafür kann man 

Gelinde anpachten ·und dann w1eder wegschmetße oder ob 

es Stldte und Gemeinden gibt, die innerhalb ihrer baupla

nerischen Überlegungen Neuanlagen von Grün, Gartenan

lagen und Parkanlagen betreiben wollen. Das ware ein Auf· 

bau dessen, was nachher noch Bestand hätte. Meine Damen 

und Herren, dem könnten wir unsere ZuStimmung geben. 

Das bedeutet, daß es eine Stadt gibt, die wohl 10 eigener 

Verantwortung 10 Verbmdung mit Fachgruppen und land

und gartenbauliehen Unternehmen die Durchführung er· 

hllt. Das Land kOnnte sich allenfalls mit einem Zuschuß der

gestalt beteiligen, daß h1erfür lehrschauen in verschiedenen 

Bereichen erste'llt werden. 

Es kOnnte aber auch eine Stadt sein - Sie haben s1e hier an· 

gesprochen-, d1e durch Baumaßnahmen überregionaler Art, 

durch Straßenbaumaßnahmen und durch Brückenbauwerke 

ihr Gesamtbild verändern muß. Hierbei denke ich ganz be

sonders an die Stadt worms, die auch ein Ansmnen an Lan

desgartenschauen stellt. Sie käme 1m Gegensatz zu Ludwigs

hafen in Bereiche hinein. die wir uns vorstellen . 
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Zur Frage der Ausgestaltung und zum Zuschnitt einer Lan· 

desgartenschau vertreten wir die Meinung, daß sie nicht an 

Bundesgartenschauen ausgerichtet und geme!>sen werden 

kann 

(Beifall bei der F _o.P.-

ltzek, SPD: Das hat keiner gesagt!) 

Das wäre exakt der Fall, wenn sie in eine Großstadt käme 

(Erneut Be•fall be1 der F.D.P.) 

Rhemland-Pfalz ist innerhalb unseres Bundesgeb•etes so ge

legen, daß es jedem Bürger möglich ist, eme Bundesgar

tenschau sehr nahe zu erleben und die Eigenarten emer 

Bundesgartenschau in Augenschem zu nehmen, wenn es 

s1ch nicht gerade um eine in Schleswig-Holste1n oder •m 

Bayenschen Wald handelt. Eine Gartenschau muß vielmehr 

an den jeweiligen Bedürfmssen der Städteplanung ausge

nchtet sem. Sie sollte anderen gleichgelagerten Städten und 

Gernemden Anregungen für ihre eigenen Planungen geben 

(Be1fall be1_der F_O_P_) 

Wir sind auch der Meinung, daß deshalb eme Ausrichtung 

besonderer Landesgartenschauen vorrangig nicht emer 

Großstadt, sondern vielmehr kleineren oder mittleren Städ

ten zugestanden werden sollte. 

(Erneut Beifall bei der F.O.P.) 

AngesiChts der Kosten und der besten Umsetzung d•eser 

Kosten könnten wir etwa an einen Ideenwettbewerb den

ken, der s1ch nicht nur auf den Teil beschränkt, der neu an

zulegen 1st, sondern der das Gesamtbild der Sti!dt m1t 1n d1e 

Planungen einbezieht. Das bedeutet, daß der Besucher auf 

die E1genart hingew•esen wird. Das kann ein Schwerpunkt 

einer größeren Anlage sein, aber auch eine Vielzahl von klei

nen Anlagen innerhalb der Stadt, die neu anzulegen wären, 

um etwa das Bild von Straßen und Häusern aufzulockern 

Meine Damen und Herren, dies sind nur emige Worte zu 

dem Rahmen. Weitere Ausführungen meinerseits zu ma

chen, hieße, am Sachverstand vorbeizugehen_ 

Es ist mehr d1e Aufgabe dieses Hohen Hauses, den Rahmen 

abzustecken, nimlich dann, wenn em Beschluß zur Unter

stützung und Ausrichtung einer Gartenschau fAllt, auch die 

anteiligen Finanzmittel des Landes zur Verfügung zu stellen. 

Angesichts der jetzigen Haushaltstage sehen wir nicht die 

Möglichkeit, in diesem Doppelhaushalt hierfür Mittel e•nzu

stellen. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt dennoch einer Ausschußüber

we•sung zu, weil auch w1r wollen, daß die Möglichkelten auf 

Durchführung einer Landesgartenschau geprüft werden 

Herr ltzek, Sie sprachen davon, den Arbe1tern. zum Be•sp•el 

einer belasteten Großstadt oder emer Industriestadt wie 

Ludw1gshafen, 

(ltzek, SPD: Mit viel Belastungen• Den 

höchsten Belastungen!) 

etwas anzubieten_ Wem aber die Vorlaufze•t zu lange 

dauert, bis Rheinland-Ptatz zu e1ner eigenen Gartenschau 

kommt, und wer sich nach Grün, nach Landschaft und Erho

lung sehnt, dem möchte ich emen Hinweis geben: Meine 

Damen und Herren, unser schönes Land Rhe1nland-Pfalz mit 

seinen Reben und Wäldern, mit seinen Höhen und Tälern, 

mit semen Feldern und Wiesen, mit seinen Taeren, gepflegt 

und gehegt von allen unseren Bevölkerungskre1sen, 

(Bojak, SPD: 01e Menschen dürfen S1e n1cht vergessen -

Beck. SPD: Dte Rüben und Kartoffeln!) 

von allen Menschen in diesem Raum. und zwar jeder auf 

seine Art, w1e er es pflegt, ist eine emzige Gartenschau über 

das ganze Jahr Meine Damen und Herren, man muß das nur 

sehen wollen 

Vielen Dank 

(Beifall be• der F.D.P. und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Steffny_ 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bevor wir uns 

dazu Außern. Landesgartenschauen ja oder nein, haben wir 

erheblichen Klärungsbedarf, was unter e1ner Landesgarten

schau zu verstehen 1st. Meine drea Vorredner haben hier völ

lig widersprüchliche Meinungen dazu zum besten gegeben. 

Das gibt zu denken. Von daher kann •ch sagen, daß das 

Resultat meiner Rede sein wird, ~Jorzuschlagen, den Antrag 

m den entsprechenden Fachausschuß und, falls wir dem Pro

jekt Ludwigshafen näherkommen sollten, in den Haushalts

und Finanzausschuß zu überweasen 

Gartenschauen können unserer Ansicht nach für den Nah

erholungs- und Fre1ze1twert emer Stadt oder emes anderen 

Gebietes positiv wtrken, und zwar je nachdem, wie man sie 

anlegt. ob man sie mehr im Smne des Natur- oder Umwelt

schutzes anlegt oder ob man zum Be1sp1el zur Verbesserung 

einer stadtökologischen Situatton beitragen kann. Es kommt 

bei uns also unter anderem auf -das Wo und natürlich auch 

auf das Wie an. 

Wenn wir heute die Flächennutzungspläne von Stadten 

sehen, dann besteht be• der Auswe•sung e,ines solchen 

Gartenschaugeländes die Gefahr, daß wiederum wertvoller 

Trockenrasenbiotope und Feuchtgebiete in Angriff genom-

.·.-.·.-· .. · 
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men werden. statt sre zu schonen. Auch der Stadt Saar~ 

brückensind Fehler mrt dem Deutsch-Französischen Garten 

unterlaufen, als dort ern Feuchtgebiet kaputtgemacht wor

den ist. 

Dagegen könnte ich mrr durchaus vorstellen, daß es ganz 

sinnvoll sem kann. erne Industriebrache rn dresem Srnne zu 

rekultivreren oder ein Netz von städttschen Grünanlagen zu 

erweitern und auszubauen. Das herßt, es käme auf den 

Einzelfall an. Deswegen denken wir auch nicht. daß wir hier 

beschheßen können, Landesgartenschauen als Gauerem

richtungen festzuschreiben. Außerdem gehört dazu, daß wir 

die EG-Forderung nach einer umfassenden Umweltverträg

ltchkertsprüfung auch für städttsche ProJekte 1n solchen Fäl

len fordern würden 

Selbstverständlich sollten auch die Naturschutzverbände be• 

e•ner Vorbere1tung emer Landesgartenschau aktiv mitWir

ken. Es kommt eben auch auf das W1e an. ob beispielsweise 

mtt Chem•e gefütterte Hochzuchtpflanzen. stenle herbizid

getränkte Rasenflächen entstehen sollen oder Exotensamm

lungen Das wäre Jetzt das abschreckende Beispiel. Ich hoffe. 

diese Sachen sind passe. und wir können annehmen. daß 

auch Feuchtbiotope. Wildblumen und Be•spiele der Ge

staltung ökologischer Vorgärten oder Fassadenbegrünun

gen Anregungen über eine Gartenschau hinaus geben 

können 

D1e rn dem uns allen vorhegenden grünen Heftehen .. Lan

desgartenschauen in Rheinland-Pfalz" enthaltenen Hmwei

se smd mcht eindeutig genug. Es wtrd viel über Ökolegte 

und Kulturland philosophiert. Da ist manches richttg. W1r 

lehnen unter anderem auch die von der Reg1erung geplan

ten Extens1v1erungsmaßnahmen in der Landwirtschaft ab, da 

e•ne gutgepflegte Kulturlandschaft immer noch besser 1st als 

eme gar n1cht mehr beackerte Fläche, vielmehr em Gelände. 

das letztendlich auf die Dauer verwalden würde 

(Zuruf des Abg. Schuler. COU) 

und artenärmer wäre, Herr Schuler. Es ist Wirklich so, etne 

ordnungsgemäße konventionelle Bewirtschaftung des Lan

des mit entsprechenden Ruhezonen, auch extensiv bewtrt

schaftet. brmgt uns den höchsten Artenreichtum. Sie memen 

eine ganz andere Art der Extensivierung, nämlich die Stllle

gung von Flächen in der Landwirtschaft. Das _ist aber nur e1n 

Exkurs tn em anderes Thema gewesen, was nahelag. 

Es smd verschiedene Orte ins Gesprlch gebracht worden. 

Der $PD-Antrag ging von Ludwigshafen aus. Es wurden 

Zweibrücken und Worms genannt. ln der Zeitung haben wir 

heute noch andere Orte zu lesen bekommen. Ich gehe davon 

aus. daß noch n~ehts konkret und entschieden ist. Wir 

werden uns an der Standortsuche zur Zeit nicht beteiligen. 

Die Fmanz1erung. die hier in den Raum gestellt worden ist, 

ist natürlich eine Frage, die zu besprechen ist. Ich muß sagen. 

uns smd einige andere Naturschutz- und Okologieprojekte 

von vornherein wicht1ger als eine Landesgartenschau. es sei 

.":·:-: 

denn, eine Stadt wUrde emmal freiwillig auf die Bezuschus

sung von Tiefgaragen und Stadtautobahnen zugunsten 

einer vernünftig konzipierten Gartenschau verzichten Das 

sähen w1r als guten Ansatz zur Fmanzierung. 

Em Interessenverband hat h1er 1m Landtag kräftig ange

klingelt. Das ist auch setn gutes Recht. Wir springen aber da

rauf mcht so flott an. Deshalb fordern wlf zur Kllrung der 

offenen fachlichen Fragen die Überweisung an den land

wirtschaftsausschuß. Die finanziellen Fragen müßten dann 

eventuell auch noch besprochen werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatsminister Ziegler. 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Präsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Landesregierung hat die Möglichkeiten der Durchfüh

rung von landesgartenschauen geprüft und sieht durchaus 

positive Ausw~rkungen tn solchen Ausstellungen. wie bei

spielswetse die gärtnettsehe Grünraumgestaltung im Sled

lungsbereich durch eine Neuordnung vorhandener Frei

räume und San•erungen, die Schaffung von dauerhaften Er

holungs- und Fre1zeitemrichtungen und gestaltende Grün

zonen oder auch die Anregung des Bürgers, sich mit der Na

tur aktiv zu beschäfttgen. Posittv zu bewerten ist sicherhch 

auch d1e Möglichkeit, m1t Hilfe emer Landesgartenschau die 

Ziele des Naturschutzes durch besondere Informations-, 

lehr- und Ausbildungsveranstaltungen deutl•cher zu 

machen.- Frau Vizepräs1dentm, ich mOchte nachträglich fest

stellen, daß das. was ich eben vorgelesen habe, die Aussage 

meines Vorgängers. des Staatsministers a. D_ Otto Meyer. 

vom 19_ Januar 1984 war, die er hier auf einen Antrag der 

SPD-Landtagsfraktion zum Ausdruck gebracht hat. 

Wenn ich die Aussage meines Vorgängers wiederholt habe, 

dann wird damit deutlich, daß Wir nach wie vor d1e gleiche 

Auffassung haben_ Ich möchte es noch ergänzen, daß man 

ZWISchenzeitlich sicherlich im Beretch der Ökologie etnige 

anerkannte GesiChtspunkte verstärkt m1t einfließen lassen 

mUßte. Allerdings muß ich dazusagen, daß auch 1988 vor der 

Verabschiedung dieses Doppelhaushaltes gilt. daß wir keine 

Finanz1erungsmögi1Chkeit für eine solche Landesgartenschau 

aus der S1cht des Landes sehen. D1e Prioritäten, die wir auch 

im Landwirtschaftshaushalt setzen mußten, lassen es nicht 

zu. daß zusätzlich Mittel auch für d1e Emleitung von Vor

untersuchungen zur Verfügung gestellt werden können. 

Ich darf hier die Aussage des SPD-Abgeordneten Brinkmann 

im Stadtrat von Worms wiederholen_ Er ist heute schon 

emmal zitiert worden. Er hat auf eine Anfrage der F.O.P. zum 

Ausdruck gebracht. eme landesgartenschau sei zwar SICher 



1260 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 20. Sitzung, 25. Februar 1988 

eine schöne Sache, aber angestchts der prekaren Haushalts

lage des Landes kaum realisierbar. Ich darf dies hter noch 

einmal unterstreichen. Das ist auch die Auffassung der Lan

desregterung. 

Ganz abgesehen davon wäre der von der SPD-Fraktton tm 

Antrag genannte Zeitraum bts 1990 ·Herr Konrad, Sie haben 

das beretts erwähnt - überhaupt ntcht verwirldichbar_ Etne 

rund vier Jahre lange Vorlaufzeit ist in diesem Zusammen

hang notwendig_ 

Dessenungeachtet habe tch meinerseits mit der Arbetts

gemeinschaft Landesgartenschau des Landes Rhetnland

Pfalz, in der dte verschiedenen Bereiche im gärtnerischen 

und Iandespianerischen Bereich zusammengeschlossen smd. 

vereinbart, daß wir eme Arbeitsgruppe e'insetzen, deren Zu

sammensetzung derzeit noch offen ist und m der durchaus 

vorhandene Interessen von bisher schon füilf Städten 10 

Rhemland-Pfalz konkretis•ert werden sollen. Der gesamte 

Fmanz1erungsumfang soll etwas präziser dargestellt wer

den Es ~~·1nrd von 5 Millionen DM bts 20 Millionen DM gere

det. Es soll außerdem d1e Aufbereitung konkreter Sachfra

gen vorgenommen werden. Ich halte dies für notwendig 

und ncht1g, um gegebenenfalls zu einem späteren Zeit

punkt, vielleicht beim nächsten Doppelhaushalt, ernsthaft 

darüber nachzudenken. Inwieweit die Realisierung eines 

solchen Vorhabens möglich wäre. 

Im übngen mOchte ich am Schluß zu dem etwas anfügen, 

was hter bezüglich des .. Grün~ in den Städten gesagt wor

den ist. Ich sage es allgemein. Herr Abgeordneter ltzek, S1e 

sprachen vOn der Umweltverbesserung belasteter Räume 

Ich meme, unabhängig davon, ob d1e eine oder andere Stadt 

in zwei, vier, sechs oder zehn Jahren eine Landesgartenschau 

bekommen würde, ist dtes eme Aufgabe der Kommunal

politiker, dte sie SICh drmgend vornehmen müßten. 

(ltzek, SPD: Wir brauchen keine Belehrung!) 

-Ich will Ste hier nicht belehren. Ich sage das nur empfehlend 

an alle Städte, die ihr Interesse bekundet haben, daß s1e sich 

unabhängig davon bemühen sollten, in der Beziehung 1hre 

kommunalpolitischen Aktivitäten zu verstirken. 

Ich bedanke mich 

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

Vizepräsidentin Frau Bllttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe daher 

die Aussprache. 

Von den Frakt1onen der CDU, F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN ist AusschußOberweisung beantragt worden. Ist die 

antragstellende Fraktion damit einverstanden?- Das ist der 

Fall. Erhebt sich Widerspruch gegen die Oberweisung des 

Antrages an den Ausschuß für Landwtrtschaft, Weinbau und 

Forsten?- Das tst nicht der Fall. Dam1t 1st so beschlossen 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Perspektiven der Absolventen beruflicher Ausbildung 

im Beschäftigungssystem 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/387-

Zur Begründung des Antrages ertetle 1th dem Abgeordneten 

Franzmann das Wort 

Abg. Franzmann, SPD: 

Frau Präsidentm, meme Damen und Herren! Es muß ganz 

emfach bestürzend sein, wenn man vor emtgen Tagen lesen 

konnte, die Elektroinnung Worms habe bei der Etgnungs

prüfung von 61 Hauptschulabgängern eine Durchschmtts

note von 5.49 festgestellt .. Das Ergebms des E1gnungstestes 

wurde mit e1nem dem Prüfungsbogen betgelegten Brief des 

CDU-Wahlkreisabgeordneten an den Bildungsminister ge

sandt, in dem Herr Doss- das ist der WahlkreiX~bgeordnete

als Vertreter der CDU-Mittelstandsvereinigung die Ansteht 

vertritt, das Bildungsmveau von Lehrstellenbewerber mit 

Hauptschulabschluß sei in den vergangeneo Jahren drast1sch 

zurü<kgegangen. Laut Mittelstandsvereinigung der CDU set

en dtese Testergebnisse für Lehrstellenbewerber mit Haupt

schulabschluß auf andere BerufsbereiChe übertragbar. 

Davon abgesehen- zummdest mterprettere 1ch es so-, 1st em 

Widerspruch zu den bisher abgegebenen Äußerungen der 

Mehrheit hier und denen des Kultusministenums über die 

Chancen von Hauptschulabgängern festzustellen. Ich meine, 

man sollte doch überlegen, ob solche Aussagen ntcht dazu 

geeignet sind, das ntcht Erw1esene durch grob-fahrlässtge 

Bemerkungen herbetzuführen. 

Wenn man solche Schreckensbilder benutzt, muß man sich 

zugle1ch fragen, wie ernst es um die Ausbtldungsfähigkett 

von Jugendlichen und der stch an einer Ausbildung an

schließenden Perspektive am Beschäftigungssystem bestellt 

ist. 

Mmdestens genauso ernsthaft, w1e dte Vorgenannten sich 

um das Btldungsprofil der Hauptschule mtt der Auswertung 

der Ergebnisse von 61 Probanden sorgen - noch ernsthafter 

will ich fragen, wie repräsentattv ein solcher Test überhaupt 

sein kann -, berührt uns Sozialdemokraten der Bencht der 

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For

schungsfOrderung vom September des vergangeneo Jahres. 

in dem nach über zweijährigem Expertenbrüten - so ist es 

genannt worden - dOstere Prognosen für die beruflichen 

Perspektiven der Jugendlichen im Jahre 2 000 vorausgesagt 

werden. 

Aus diesem Grunde haben wir auch bereits im Oktober des 

, vergangeneo Jahres unseren Antrag eingebracht, mit dem 

:-.:· • . '(:0 
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wtr erre•chen wollen, daß über die Problematik. n•cht vor

handener Qualifizierung oder Fehlqualifizierung bei der Be

rufsbildung tm Landtag diskutiert wird. 

Ich meine, wtr müssen alles daransetzen, daß die Lehrstellen 

nicht zur Leerstelle wird. 

(Betfall bei der SPD) 

Dem Vernehmen nach 1st die Beurteilung des Berichts 

unterschtedlich_ Die polittschen Lager bewerten ihn abwei

chend; ebenso tun dies d1e Verbände. Wenn es auch nur 

einem Tetl stimmen möge, daß ohne eine gravierende Kurs

änderung am System der beruflichen Btldung bts zum Jahre 

2 000 über eine Mtlhon Jugendliche als Ungelernte ins Be

rufsleben emtreten und auch viele JUnge Menschen mtt 

abgeschlossener Berufsausbildung erhebliche Schwierigkei

ten haben werden, emen Ausbildungsplatz zu finden, we1lm 

den letzten 15 Jahren rund 8,5 Millionen Jugendliche eme 

Lehre erfolgre1ch beenden, für diese aber nur 6,4 bis 7 

Mithonen Arbeitsplätze durch Pensiomerung und Eintritt in 

das Rentenalter frei werden, dann müssen wir uns mit dieser 

Problematik sehr 1ntensiv befassen und nach LOsungsmög

lichke•ten suchen, damit aus dieser Situation sich keine ar

beitsmarkt-und sozialpolitische Katastrophe ergibt_ 

Die Lage 1st offensiChtlich ernst_ Bundesblldungsmm1ster 

MOllemann hat nicht umsonst d1e Analyse über d1e Ent

WICklung der beruflichen Bildung zur Chefsache gemacht. 

Bund und Länder sollten über Konsequenzen und Forde

rungen entscheiden, so hat er im vergangeneo Oktober for

muliert. 

Wenn d •e mir vorliegende dpa-Meldung stimmt, wonach un

sere Staatssekretänn 1m Kultusministerium angesichts niCht 

zu verleugnender Fehlentwicklungen und Fehlqualifizie

rungen m der Vergangenheit gesagt hat- 1ch darf Zitieren-, 

.. weil keme Lehrstellen da waren, haben wir den JUngen 

Leuten gesagt, werdet in Gottes Namen Friseuse", dann 

werden sicher viele d1e Weit nicht mehr verstehen, 

(Beifall bei der SPD) 

wurde doch 1n der Vergangenheit gerade auch in d1esem 

Hause das Problem der Jugendarbeitslosigkeit und der Be

rufsausbildung tetlweise sträfl1ch leichtfertig abgehandelt. 

Ich meme, dte Politik ist gefordert, wenn wtr den jungen 

Menschen Chancen - und für unsere Wirtschaft Leistungsfä

higkeit - erhatten wollen. Die Probleme werden zukünft1g 

eine andere Qualität erhalten. Wir haben im Ausschuß da

rüber schon diskutiert Gerade Handwerksbetriebe werden 

zukünftig erhebliche Schwierigkeiten haben, Auszubildende 

anzuwerben. Sie werden aber auch zum teil erhebl1che 

Schwiengkeiten haben, entsprechend der neuen Ausbil

dungsanordnung ausbilden zu können. 

. ·.·-: 

Geradezu unverständlich ist es, wenn m emer solchen Si

tuation der Staat beginnt, seinen Beitrag zu einer ordent

lichen Ausbtldung kahlzurasieren. Unterrichtsausfall ist heu

te früh schon genannt worden. Ich will auf den Unterrichts

ausfall im berufsbildenden Schulwesen verweisen. 

Der Staat begeht in semem Beitrag einen Kahlschlag für 

JugendliChe, d•e versuchen, über eine schuhsehe Vollzeitaus

bildung noch em Standbein in einem qualifizierten Beruf zu 

erz1elen oder ein Ergebms zu erbringen. Um 10 Mithonen DM 

sollen die M1ttel gestrichen werden, so daß sie für 1989 nur 

noch emen Posten von rund 3 M1ll1onen DM gegenüber 13 

Mtllionen DM vorfinden werden_ Von ludwigshafen bis 

WittiiCh werden Jugendliche, aber auch d1e Träger solcher 

Emrichtungen merken, daß zw1schen dem verbalen Bekennt

nis und den Forderungen der praktischen Polit1k manchmal 

Wetten ltegen. Wenn es zutnfft. was der berufsbildungs

politische Sprecher der (DU-Landesgruppe im Bundestag, 

Eduard Oswald vermutet, daß nämlich die noch 1mmer er

schreckend hohe Zahl von Jugendlichen ohne Hauptschul

abschluß auch 1m dualen System nur bedingt emsatzfähig 

se•en, hätte die Pohttk niCht ein dankbares Feld ihrer Be

mühung gefunden, sondern ein zwmgend notwendiges. 

Dte Anforderungsprofile in den Ausbildungsberufen werden 

nämlich immer mehr dazu führen, daß eme ganze Re1he von 

Jugendlichen überhaupt keme Chancen mehr erhält. 

Bundesbildungsminister MOllemann hat sich in emer ersten 

Bewertung des Benchts dafür ausgeprochen, daß der Über

gang von der Schule 1n dte Berufsausbildung verbessert wer

den solL Er spricht davon, daß dte Zahl der Jugendlichen 

ohne Schulabschluß gesenkt werden müsse und Sprach

def•zite ausländischer Jugendlicher abzubauen seien. Gle•ch

zeittg müsse dafür Sorge getragen werden, daß m möglichst 

allen Regionen em quantitativ und qualitativ ausreichendes 

Angebot an Ausbildungsplätzen vorhanden se1. Lernschwa

che Jugendliche sollten, so Möllemann. auch in der Berufs

ausbildung soz1alpädagog1sche Hilfen bekommen, dam1t die 

Zahl der Ausbildungsabbreeher reduz1ert werde. Gleichzeitig 

müßten die pädagogischen Fähigkeiten der Ausbilder durch 

Wetterbildung verbessert werden. 

Ich frage: Was helfen solche Worte, wenn gleiChzeitig die 

Förderung benachteiligter Gruppen 1n unserem Bildungs

system eingestellt wird, wte dies beispielsweise m1t den 

Hausaufgabenhilfen für Kinder ausländischer Mitbürger ge

schieht? 

(Beifall be1 der SPD) 

Dte Schwerpunkte, unter denen d1e Landesregierung über 

die genannte Problematik benchten soll, sind 1n unserer 

Drucksache dargelegt. Ich gehe davon aus, daß die 

Landesregierung auch etwas zu möglichen Konsequenzen 

des BLK-Berichts für unser Bildungssystem sagen wird_ 

Ich gehe ebenfarls davon aus, daß s1e in threm Bericht 

aufmmmt, m welchem Umfange sich in den letzten Jahren 

' . 
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d1e zweijähngen Kurzausbildungen entwickelt haben_ Dem 

Bericht nach sind s•e 1n den letzten Jahren erhebliCh ge

stiegen_ Meiner Kenntnis nach gehen auch einzelne Betriebe 

in der letzten Zelt leider verstärkt dazu über, nur noch 

Kurzausbildungsplatze anzubieten. 

Die Enquete-Komm•ss•on des Bundestages .. Zukünft•ge Bil

dungspolit•k - Bildung 2000" hat einen Untersuchungsauf

trag erhalten, der auch wesentliche Erkenntn•sse über die 

Grundlagen vermitteln soll, die notwendig sind, dam1t d1e 

berufliche Ausbildung eme Perspektive hat_ Um nur emige 

Stichworte zu nennen: 

Entwicklung der Bildungsbeteiligung, 

dnngend notwendig zu vermittelnde Kenntnisse, Fäh•g

ke•ten und Ferttgketten, 

Konsequenzen, dte steh aus den Veränderungen durch 

die neuen Kommunikattonstechnologien ergeben, 

Möglichketten eines lebenlangen Lernens, 

Ftnanzterung der beruflichen Bildung usw. 

Vielleicht gelingt es uns dann, wenn dieser Bericht der 

Enquete-Kommission und der Bericht tm Landtag gegeben 

werden. einmal etne offene Diskussion Uber etne not

wendige Btldungsreform in der Bundesrepublik zu führen, 

die nach dem vorhtn schon genannten Kollegen Fehrenbach 

zwar unzweifelhaft stattftndet, aber letztlich nur halbherzig 

vorangebracht wtrd. 

(Beifall der SPD) 

Nach semer Memung haben wir das erforderliche Bildungs

system noch nicht erretcht. 

Lassen Sie mich feststellen, daßangesichtsdes Serichtes für 

uns Sozialdemokraten gilt, daß jetzt endlich der Anspruch 

aller jungen Menschen auf eine Ausbildung einzulösen ist, 

dte sie auch auf dem Arbeitsmarkt verwerten können. Wir 

fordern, daß entsprechende Steuerungsmstrumente in die 

Praxts umgesetzt werden. Setspielsweise glauben wir, daß 

eine weitestmögliche Abschaffung der zwetjährigen Kurz

ausbildungsgänge und etn besseres Angebot an Allge

meinbtldung und Fachtheone in den Berufsschulen erfolgen 

soll. Notwendig ist Steher em dichteres Netz der überbe

trieblichen Ausbildungsstätten. Notwendig ist, daß endlich 

auch die Ausbtldung für benachteiligte Jugendliche auf eine 

gesetzliche Grundlage gestellt wird. Notwendtg ist auch, 

daß in den nächsten Jahren Sonderprogramme für die Be

rufsausbildung irl zukunftsträchtigen Berufen auch für Mld

chen und Frauen eingerichtet werden. Notwendig ist eben

falls- ICh möchte das aufgreifen, was in der Vergangenheit 

schon dtskutiert worden 1st -, daß wtr ein Modell einer 

Wetterbtldung entwickeln, das für die Zukunft bestand hat 

.......... . , .... \ ··~:· 

An dte Landesregterung genchtet meine ich, daß wtr bis 

Ende Mat den Bencht im Landtag vorlegen sollen, damtt w1r 

auch einen ausretchenden Zettraum haben, um darüber dts

kutteren zu können. 

Herzlichen Dank. 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Antrages und eröffne dte 

Aussprache. 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Lautenbach das Wort. 

Abg. Lautenbach. CDU: 

Frau Prästdentin, meine sehr verehrten Damen und Herren' 

Jeder junge Mensch, der etne Berufsausbildung erfährt, hat 

eine bessere Perspektive im Beschlfttgungssystem. Zunächst 

hatte für uns alle Priorität, daß Junge Menschen eine Aus

btldung erfahren. Ich darf feststellen, daß gerade tn den 

letzten Jahren ein Rekord an Ausbildung erfolgt ist. Ganz 

gleich, ob es Wirtschaft, Verwaltung und Schule waren. sie 

haben hier m Verantwortung für junge Menschen gehan

delt. Dafür darf ich noch einmal ausdrücklich metnen Dank 

aussprechen 

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

Meine verehrten Damen und Herren, wtChttg tst, daß eine 

Ausbildung überhaupt erfolgt tst. Auch um etne letchtere 

Anschlußbeschäfttgung zu finden, ist dtes zwtngend notwen

dtg; denn Jugendliche, dte einen Vertrag geschlossen haben 

-Jeder Lehrvertrag ist em Vertrag- und dtesen Vertrag erfüllt 

haben, sind verläßliche Menschen. Ihnen werden deshalb 

auch mehr Chancen eingeräumt_ Ich darf deshalb sagen, der

jentge, der eine Ausbildung erfahren hat, hat nachher Vor

tetle gegenüber demjenigen, der ketne Ausbildung erfahren 

hat. 

(Dahmen, CDU: Sehr richttg!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die hohe Zahl de

rer, die eme Ausbildung erfahren haben, begrüße ich schon 

deshalb, we1l gerade auch hier der Zusammenhang zwtschen 

der Arbettslos•gkeit und den Absolventen mit emer abge

schlossenen Berufsausbtldung bzw. ohne abgeschlossene Be

rufsausbtldung immer wteder festzustellen tst. Das Ganze un

terliegt hier immer gewissen Schwankungen; denn der An

tell der Arbettslosen - gemessen an den jungen Menschen 

mitAbschlußprüfungen -stieg von 1,5% m 1980 auf 8,8% in 

1983 und ist se•tdem laut Bericht wteder auf den Stand in 

1986 von 4,9% zurückgegangen. 

Ich will den Zahlen hier keine besondere Bedeutung in der 

Form be1messen, da ich zunächst einmal den Bencht. den wir 

erfahren. und darüber hinaus dte Beratungen tn den Aus-
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schüssen abwarten will, damrt wrr hier eine echte Ernschät

zung vornehmen können 

Aber lassen Sre mrch noch em Wort zu ganz bestimmten 

Problemen innerhalb der Ausbildung sagen_ Das ist zum Ber

sprel dre Problematik unserer Mädchen und Jungen Frauen. 

Hrer wrssen wir natürlrch, daß das Gros derer, die noch 

kernen Ausbrldungsplatz gefunden haben. Mädchen srnd. 

Hter müssen wir aber auch dte Strukturveränderung rn der 

Arbertsweft, m der Ausbrldung, in der Möglichkeit der An

stellung und auch in der Form der Berufe betrachten. Sehen 

Ste emmal, wie vtele junge Frauen früher m ganz anderen 

Tätrgkerten waren. Dres hat sich gewandelt. Hrer muß dann 

dieser Wandel mrt vollzogen werden. Hier mUssen wtr alle 

die entsprechende Hilfestellung geben; 

(Veremzelt Setfall bet der CDU) 

denn dte Wtrtschah und dte Verwaltungen können thren 

beruflichen Nachwuchsbedarf am besten selbst emschätzen. 

Deshalb soll Jeder kUnstliehe Emfluß ausbletben 

(Beifall bet CDU und F.D.P_) 

oder aber, wre in besonderen Lagen, zum Beisptel bet den 

geburtenstarken Jahrgängen - hier sind Ungeretmthetten -, 

Uber Bedarf ausgebildet werden. W~r alle haben 1mmer 

w1eder gesagt, es müsse über Bedarf ausgebrldet werden 

Deshalb mOchte rch auch heute darauf htnweisen. wenn dte 

Krtttk kommt, daß eme Anschlußbeschäftigung in dem etnen 

oder anderen Beruf oder Fall nicht möglich ist, daß es 

zunächst für uns eine ganz besttmmte Liste gab, wonach wtr 

vorgehen, und daß wir uns deshalb bemühen müssen, daß 

daraus wiederum nach der Ausbildung die Fortbtldung und 

die Höherqualifizierung folgen. Das sind Dinge, die mrtein

ander in Verbmdung stehen 

(Beifall bei der CDU) 

Ich darf noch eines erwähnen. Derjenige, der etwas kann, 

der berett ist, auch in seiner Ausbildungszeit an sich selbst zu 

arbeiten, hat es in den metsten Fallen viel leichter, eine ent

sprechende Anstellung zu finden_ 

(Vereinzelt BetfaH bei CDU und F.D.P.) 

Auch derJenige, der h~r selbst tn die Wirtschaft erngretfen 

will - das will ich einmal betonen -. indem er steh zum Bei

sptel selbständig macht, um so für sich und andere etnen 

Ausbildungs- und Arbettsplatz entsprechend zu schaffen, 

hat MögliChkeiten genutzt, dte ich nicht missen möchte. 

Ich darf daran erinnern, daß dre Zahl der Erwerbspersonen 

mit einem Hochschulabschluß im Jahre 1985 bei 2,7 Mil

lionen lag, daß das Gros dieser Menschen aber eine An

stellung hatte, also wenig Arbeitslose zu beklagen waren. 

Bei einer großen Zahl junger Menschen ist eine Änderung 

der Berufswahl nachher noch zu korrrgieren. Ich erinnere 

daran, daß der erne oder andere, der zunächst ernmal die 

Voraussetzungen auch für einen Hochschulbesuch hatte, zu

erst eine betrtebliche oder sonstrge Lehre machte, um dann 

nachher eventuell ern Studtum fortzusetzen. Dtes wurde ge

nutzt und zum Teil auch gemacht. 

Wir müssen in diesem Zusammenhang feststellen, daß sich 

gerade das duale System bei uns rn der Ze1t der hohen Schul

abgängerzahlen bewährt hat Wir müssen alles daransetzen, 

daß dteses bei uns hier so bewährte System auch tn der Zu· 

kunft so gestaltet sern wird, daß auch h1erber dte emzelnen 

Gruppen. ganz gleich, ob Handwerks-, lndustrte-, Groß- oder 

Kletnbetrtebe. Ihren Bedarf an Nachwuchskräften decken 

können_ 

(Verernzelt Berfall bei der CDU) 

Merne Damen und Herren, ICh möchte noch daran ennnern, 

daß wtr von 1983 bis 1986 erne Zahl von Erwerbstättgen hat

ten, dte gegenüber der Zert von 1983, dem Ttefpunkt der Be

schährgungstättgkeiten, bei 660 000 Beschähtgten lag. Auch 

dies muß emmal rn emem solchen Zusammenhang erwähnt 

bletben. 

Nun kommt die Frage: Welche Beschähtgungschancen ha

ben JUnge Menschen rn den nächsten Jahren? W1r dürfen uns 

ntcht nur mtt dem Heute befassen. sondern w1r müssen fra

gen: Wte steht es brs zum Ende dieses Jahrzehnts aus? Wir 

wtssen, daß hter noch eine gewesse Anspannung festzustel

len 1st, auch gerade tm Beschähigungsverhältnis, daß wir 

dann darüber hmaus noch 1990 erne spürbare Entlastung er

fahren. Im Gegenteil. dort wird es so sem, daß das Neuan

gebot an Erwerbspersonen starker zurückgeht und daß dann 

ein Großterl der Menschen, weil d1e Altersstruktur so rst, 

danach tn Rente bzw. rn Pension geht und damrt genügend 

Anschlußbeschäftigung bestehen wird. Wrr müssen also in 

den nächsten Jahren- es ist heute schon emmal dte Enquete

Kommtssion erwähnt worden, die hrer arbertet - daraus die 

Auswertungen und Konsequenzen bei der gesamten Proble

matik, die sich h1er auch zeigt, mtt berücksichtrgen. 

Lassen Ste mtch noch emes sagen. Gerade der Bereich der 

Wirtschah und der Verwaltungen bemüht sich, auch Teilzelt 

anzub1_eten, daß man gerade auch auf dem Sektor hier noch 

größere Flexibilität prakttziert, denn hier kann Jede Neuetn

stellung •. die in dteser Form und rn dteser Art geschaffen 

wird, demJentgen noch etne Möghchkeit schaffen, der Jetzt 

vor der Tür steht. Das ist das ganze Bemühen. 

(Beck, SPD: Etne Schetnlösung tst das•) 

Herr Beck, aber jetzt gehen wrr ernmal zu dem Thema, das 

ich gerade angeführt habe. Wir haben brs 1990 dte größten 

Probleme in der Beschäftigung Wenn ich dann für diese Zeit 

e1ne besondere Mögtichkeit anbtete. dann tst das meiner 

Memung nach der genau richttge Weg, den wtr hier mit 

einschlagen müssen, 

(Beifall ber der CDU) 
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und ich b•tte darum. daß wir diesen Weg dann auch so 

gehen werden. 

Meine Damen und Herren, die SPD hat den Antrag hier 

vorgelegt •• -

(Glocke des Präsidenten) 

-Darf •eh noch zwei Sätze sagen? Dann btn ich fertig_ 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Es handelt s1ch um e•ne Zwischenfrage. Herr Abgeordneter 

Lautenbach, gestatten S1e eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Beck? 

Abg.lautenbach, cou, 

B•ttesehr. 

Abg. Beck. spo, 

Herr Kollege Lautenbach, würden Sie mir einräumen, daß 

gerade für den _Kreis jüngerer Menschen, d•e auf den Ein

st•eg ins Berufsleben warten. diese von Ihnen aufgezeigte 

Möghchke•t der Teilze•tbeschättigung deshalb keme echte 

Alternat•ve sein kann. weil auf der Grundlage der dam1t zu 

erz1elenden Emkommen beispielsweise die Bildung einer Fa

milie oder e1ne Zukunftsplanung vOIIig ausgeschlossen ist? 

(Beifall der SPD} 

Abg.Lautenbach. CDU: 

Herr Kollege Beck, S•e dürfen natürlich hier n1cht eine 

Gruppe oder eine Sache gesondert betrachten, 

(Beck, SPD: Ach so!) 

sondern ich b•tte, folgendes nachzuvollziehen: Wenn 1ch 

jetzt we•tere MOglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung b1ete, 

dann kann ich das vor allen Dmgen denen anbieten, d1e da

zum der Lage smd und d1e dies auch annehmen. Dann habe 

1ch aber d1e Möglichkeit, gerade diese Jungen Menschen, d1e 

Jetzt vor der Tür stehen, m1t m das Beschlftigungsverhältms 

emzubez•ehen. Ich kann diesen eine volle Stelle bieten, 

wenn andere durch Tellzeit oderdurch andere Formen e•nen 

Arbeitsplatz freigemacht haben_ Bitte, wir dürfen das n1cht 

eng und nicht stur sehen, sondern hier muß das Ganze auch 

rotieren, auch innerhalb der emzelnen Beschlftigung auf 

einzelnen Stellen und auf allen Arbeitsmarktbereichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Wenn Ste das mit m1r so sehen, dann kOnnen wir das als eine 

positive Sache betrachten und müssen auch dafür sorgen, 

·-·=·····.·:::·:· 

daß diese flexible Gestaltung den Menschen hilft, d•e drau

ßen stehen, denen wir helfen wollen, daß sie dam1t m ein 

Beschäft•gungsverhältnis kommen 

(Beifall be1 der CDU} 

Meine Damen und Herren, h1er 1st die Anregung gegeben 

worden, daß sich damit federführend der AusSchuß für So

ziales und Familie und mitberatend der Ausschuß für Wirt

schaft und Verkehr und der Kulturpoiltische Ausschuß be

schäftigen sollen. rch selbst möehte keine Wertung vorneh

men, welchem Ausschuß 1ch da die Priontät gebe, aber die 

CDU-Landtagsfraktton wird selbstverständlich dem Wunsch 

des Antragstellers zustimmen und demnach auch diesen An

trag an d1e Ausschüsse verwe1sen. 

(Be1fall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile jetzt Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F D P : 

Frau Präsidentm, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

ln der .Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 9_ Januar in

terpretiert Wolfgang Klautor dte Situat1on am Arbeitsmarkt 

um die Jahrhundertwende_ 01e Überschrift lautet: Guter 

Nachwuchs wird bald Mangelware sein. - Diese Überschrift 

zeigt uns die Probleme, denen es zu begegnen gilt_ Ohne 

Zweifel werden wir in Zukunft gut ausgebildete Arbeitskräf

te nöt1g brauchen_ Deshalb müssen wir nach Meinung un

serer Fraktion jetzt d1e We1chen nchtig stellen. 

(Beifall der F.O.P. und bei der CDU-

Beck, SPO: Sehr nchtig. Soweit sind wir uns em1g!} 

Dies muß vor dem Hmtergrund gesehen werden, daß in nicht 

allzuweiter Zukunft 60 bis 80 % aller Erwerbstätigen mit 

neuen Technolog1en in Berührung kommen, und zwar fast in 

allen Berufssparten. Man sieht, hier ltegt eme große Heraus

forderung vor allen gesellschaftspolitischen Kräften. Nach 

unserer Metnung, und das 1m Gegensatz zur Meinung der 

SPD- jetzt, Herr Beck, wird es wahrscheinlich strittig -,soll 

und darf der Staat nur die Rahmenbedingungen gestalten; 

alles We1tere muß in der Wirtschaft, also auch von den Tarif

partnern, geleistet werden, so zum SetSpiel Regelungen zur 

Fort- und Weiterbildung der Erwerbstätigen. Gerade 1n die

sem Bereich ist jetzt schon e•mges in Bewegung. Als Beispiel 

nenne ich die vielen Initiativen der Kammern auch hier in 

Rheinland-Pfalz. 

tn diesem Zusammenhang mOChte ich aber auch eines für die 

F.D.P.-Fraktion klarstellen: Wir halten am dualen System 

fest, denn w1r sind davon überzeugt, daß diese große 

···.·:·:-.·.·., 
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Herausforderung, noch bessere berufliche Ausbildung und 

We•terblldung, in diesem dualen System geleistet werden 

kann. 

(Beifall der F .D _p _ und bei der CDU) 

Nun hat sJCh nchtigerweise die Bund-Länder-KommtSSIOn 

unter dem Vorsitz des Bundesbildungsmtnisters Jürgen 

Möllemann der Problematik angenommen. Es liegt ein um

fangreiches Papier m1t dem T•tel .. Perspektiven von Absol

venten der beruflichen Bildung •m Beschäh•gungssystem" 
auf dem T1sch. Daraus müssen Konsequenzen gezogen wer

den 

Wenn man den Antrag der Sozialdemokraten liest und 

Herrn Franzmann vorhin hörte, so scheint m1r jedenfalls, 

daß, zummdest •n der Tendenz der spezifizierten Fragen und 

der Aussagen von Herrn Franzmann, mehr als staatliche Rah

menbedingungen dahinterstehen_ Es ersdi~:int m1r 1n d1esem 

Zusammenhang w1chtig. h1er und heute zunächst emmal d1e 

Ausgangslage deutl•ch zu machen. ln der Bundesrepublik 

waren Ende 19B7, also im Dezember. rund 26,05 Millionen 

Erwerbstätige beschäftigt Das 1st die höchste Beschäfti

gungsquote überhaupt 

(Rösch, SPD: Und d•e höchste Arbe•tslosenquote•) 

- Herr Rösch. hören Sie gut zu, ich werde das sofort noch 

ausführen. SICherlich muß der Redlichkelt halber gesagt 

werden, daß 1m Jahre 1988 d1e Zahl der Arbeitslosen bel2,51 

Millionen lag. Das 1st der derzeit aktuelle Stand. den 1ch 

n•cht zuletzt deshalb nenne, um bestimmten pol•t•schen Be

wertungen der verschiedenen SuperOkonomen, d•e nur 

schwarzmalen, e•nmal d1e Tatsachen entgegenzuhalten, wo

be• man noch hinzufügen muß, daß die Arbeitslosenquote 1n 

Rhe1nland-Pfalz mednger als im Bundesdurchschnitt liegt_ 

Aberall das 1st heute Es geht um morgen. Für d1e ProjektiOn 

m d1e Zukunft 1st entsche•dend: W1e wird die Entwicklung 

der Weltwirtschaft sem? Wie werden die Rahmenbedingun

gen zur Realisierung des technischen Fortschritts sem? Diese 

Rahmenbedingungen, meine Damen und Herren, kann man 

auch zerreden_ Wie können wir den Strukturwandel for

cieren? W1e können Wir sogenannte alte Arbeitsplätze durch 

neue ersetzen? Das heißt aber auch, wer heute mit aller 

Macht alte Strukturen. überholte Strukturen festschreiben 

w•ll. w1rd d•e Zukunft n1cht bewält•gen können. 

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

Dazu gehört natürlich eme optimale berufl1che Ausbildung. 

Das ist allem schon deshalb wicht1g, we1l wir es heute schon 

mit einer schnell fortschreitenden Technik zu tun haben 

Revolutiomerend ist die Entwicklung m der M1kroelektron1k, 

und gerade diese Technik w~rd um die Jahrhundertwende 

viele Bere1che der Wirtschaft neu und anders bestimmen_ 

D•ese Techn•k schlägt b•s m die Dienstleistungen durch, das 

heißt, w1r werden in Zukunft eine ganz andere D•enst

le•stungsstruktur haben. Ich füge bei dieser Sache hmzu, 

·.·.: 

daß dadurch auch neue Chancen insbesondere für die 

Erwerbstät1gke•t von Frauen entstehen. Das 1st em positiver 

Effekt, den Wir als F.D.P.-Frakt1on ausdrückliCh begrüßen, 

weil dadurch ein Stück Chancengleichheit hergestellt wird. 

Zurück zur Vorlage der BLK. Ohne Jetzt auf d1e einzelnen 

Zahlen aus dem Bericht einzugehen, denken wir, daß es 

wicht•g 1st. den Bencht unter Umständen in der bestehenden 

Enquete-Komm1ss1on ausführlich zu besprechen_ Man muß 

aber auch sehen, meme Damen und Herren, daß um das Jahr 

2 000 rund 1,7 M1ll1onen weniger erwerbstät•ge Personen 

vorhanden smd_ Auch d1ese Zahl nenne ich emmal ganz 

bewußt, um die Thematik Beschäh•gtenzahl•m Verhältnis zu 

notwendigem Wirtschaftswachstum zu sensibilisieren. Man 

s1eht ganz deutlich, es kommt e•ne große Herausforderung 

auf uns zu. 

Es wird dnngend notwendig sem, Insbesondere für Lern

schwache und Frauen- ICh b1tte, d1esen Zusammenhang jetzt 

niCht falsch zu verstehen-, Bildungs-, Ausbildungs- und Wei

terbildungsmöglichkelten zu schaffen 

Lassen Sie miCh bei d1esen komplexen Zusammenhängen mit 

der Bemerkung schließen: FUr alle •m Wirtschaftsleben Betei

l•gten w•rd die Lehrzeit em ganzes Erwerbsleben dauern 

Aber es steht auch fest, daß eme _vernünftige Berufsaus 4 

bildung nach wie vor auch be• s1ch schnell wandelnden 

Bedingungen eine gute Grundlage für d1e Erwerbstät1gen 

se•n w~rd. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall be1 F.D P und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Kollege Bauckhage, das zur Ze1t weiblich besetzte 

Prästdium dankt Ihnen aber dafür, daß S1e doch noch den 

Zusatz gemacht haben. 

(Bauckhage, F.D_P_; Den habe 1ch gerne gemacht!) 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete BilL 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Me•ne Damen und Herren, 1ch werde zunächst em paar 

grundsätzliche Bemerkungen zum Verhältn•s von Ausbil

dungs- und Beschäftigungssystem machen und mich an

schlreßend auf e•nen für die GRÜNEN zentralen Punkt kon

zentneren, nämlich die Situation im Ausbildungs- und Be

schäftigungssystem für Mädchen und junge ·Frauen. Ich 

werde das Ganze also begrenzen 

Ausbildung d1ent nach herrschE!ndem Verständnis vorrangig 

der qualif1katonschen und quantitativen Versorgung der Be

triebe mit dem Produktionsfaktor Arbeitskraft. Dtes bedeu

tet vor allem e•ne Zuschne1dung des Ausbildungssystems auf 

·:: . .. 
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emen von der Wirtschaft geäußerten und unterstellten Be
darf. E•n solcher Bedarf 1st allerdings ketne Naturgewalt. Em 

Bedarf an Ausbildungsplätzen ist sowohl quantitativ als 

auch qual1tativ eine kaum prognostizierbare Größe. 

Darüber hinaus ist Bedarf eine politische Größe. ln welchen 

Feldern gesellschaftlicher Arbeit 1st ein Bedarf wünschens

wert, und wie läßt sich d•eser steuern? Dies umfaßt auch die 

Frage nach zukunftsträchtigen Berufen. Nur den Bere1ch 

neuer Technologien als zukunftsträchtig zu begre•fen, ne

g•ert d1ese Frage, in welchen gesellschaftlichen Bere1chen 

Probleme dnngend gelöst werden müssen. 

N•cht nur dte GRÜNEN, sondern auch Wissenschaftler aus 

dem Kreis des Alternativmemorandums, Gewerkschafter 

und andere fordern seit Jahren die lnittierung von Be

schäftigungs- und Qualifizierungsprogrammen 1n den Be

retchen der Energteversorgung, der soztalen Dienste, der Ge

sundheit, der Stadt- und Dorferneuerung und der Abfall

besetttgung. ln diesen Beretchen könnten bet entsprechen

der lmt1at1ve settens der Landesregierung ganz neue und vor 

allem zukunftsträchtige Berufsfelder entstehen. Otes 1st 

leider niCht der Fall. 

Ganz 1m Fahrwasser emzelbetrieblicher Interessen fördert 

die Landesregierung jene zukunftsträchtigen Branchen, dte 

sich opt1mal verwerten lassen 

(Zuruf von der CDU) 

Welche Berufe zukunftsträchtig sind, ist dabet n1cht nur 

durch emzelbetriebliche Kapitalverwertungsinteressen be

stimmt, sondern auch geschlechtsspezifisch unterschtedlich 

vertetlt Auch in der Frauenfrage, die mittlerwette zum ob

ligatonschen Habttus Jedweder politischen Partei geworden 

ist und dam1t zu einer Scheindiskussion verflacht. setzen wir 

trotzdem bei der BerückSIChtigung der Situation 1m Aus

bildungs- und Beschäftigungssystem für Mädchen und junge 

Frauen im Rahmen dieses Antrags eine Art Bewußtsetns

prozeß voraus, wie wemg ttefgretfend dieser Prozeß auch 

immer bei einigen zum1ndest sein mag. Da wir an tieferen 

grundsätzlichen Änderungen der Arbetts- 1.,1nd Ausbil

dungsbedingungen fUr Frauen interessiert sind, werden wir 

auf diesen Teil des Antrags den Schwerpunkt setzen 

Merkmale der Situatton von Frauen und Mädchen auf dem 

Erwerbs-, Arbetts- und Ausbildungsplatzmarkt stnd nach 

unserer Auffassung folgende: 

1. Nur ein enges Ausbildungsplatzspektrum ist für Frauen 

überhaupt offen. 

2. D~ Bezahlung ist geringer als bei Männern. 

3 Der Status im Betneb und damit die soziale Anerkennung 

1m Betrieb tst gennger 

(Zuruf von der CDU) 

4 Ausbtldungszwetge smd auch 1m gewerbhch-technischen 

BereiCh für Frauen eher d1e tradttlonellen, nicht die zu

kunftsonentierten. Dte Arbeitsplätze sind damtt unSI

cherer. oft viel stärker von Rational1s1erung bedroht. Ob 

dteses Modellvorhaben in Rheinland-Pfalz emer lang

zeitauswertung standhält, halten wtr zumindest für zwei

felhaft; denn um etnen kurzfristigen schnellen Erfolg vor

weisen zu können, stand das Förderprogramm .. An

schlußbeschäfttgung" zur Verfügung. Das ist SICher mcht 

Smn der Sache. Skepsts entsteht, wenn man s1ch Unter

suchungen vom lnstttut für Arbettsmarkt- und Berufs

forschung m Nürnberg ansteht. 

Dte Maßnahmen der Landesregterung auch be1 den Wte

deretnghederungsmaßnahmen für Frauen und den Compu

ter-Schnupperkursen für Mädchen halten WH msofern für 

nicht akzeptabel, als es 

a) keine frete Entscheidungsmöglichkeit für Frauen und 

Mädchen gtbt, 

b) Vorberettung bzw. Wiedereingliederung in etnem ratiO

naltslerungsbedrohten kurz.le bige n T etlzettarbettsmarkt, 

c) der normale Auszubildende und Berufstätige 1st immer 

noch der Mann, der sich n1cht um Kindererztehung, Haus

arbett, soztale Beziehungsarbeit kümmern muß 

Solange die Arbetts- und Rollenzuwetsung so bletbt. werden 

Frauen und Mädchen auch we1terhin niChts als Wasserträ

germnen ble1ben 

(Zurufe von der CDU und der F.D.P.: Oh 1) 

-Das gefällt Ihnen. Ja, Kh weiß es 

Dte bishengen Maßnahmen des Landes Rhetnland~Pfalz hal

ten wir zur Problemlösung für wenig geeignet. Das Modell

projekt .. Mädchen m gewerbllch-techntsch.e Ausbildungs

berufen" ist ausgelaufen, ohne daß Langzeltergebnisse be

kannt würden. Das Ausbildungsplatzangebot 1n diesem Be

re•ch entspncht zwar dem Bewerberand rang, aber der Anteil 

von Mädchen 1st nach wie vor germg. 

Die berufliche Neuonentierung für Mädchen und für Frauen 

1n diesen Computer-Schnupperkursen - das habe ich schon 

gesagt- halten wtr für eine Schetnlösung, die den Mädchen 

und Frauen letztlich sehr wenig Perspekt1ven eröffnet, da es 

SICh um reine Anwendenonenkurse handelt und keme wet

tergehende Qualifizierung bietet und somtt auch keine Auf

stiegschancen im Betneb 

Die Landesregierung und auch d1e Regierungsparteien 

gehen bei der Einsetzung solcher beruflicher Bildungsmaß

nahmen von einer grundsätzlichen Fehlannahme aus. Die 

Situat•on von Frauen und Mädchen auf dem Ausbildungs

und Erwerbsarbeitsmarkt wtrd als unbewußter bedauer

hcher Irrtum der Arbeitgeber dargestellt, der durch genü-
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gend Aufklärung, Aufmunterung und ein btßchen gutes 

Zureden behoben werden könnte. Dies ist aber ganz s1cher 

n1cht der Fall; denn sonst hätten d1e b1sherigen Maßnahmen 

ganz s1cher mehr Erfolg gehabt- Sicher ist es auch kurzsich

tig, anzunehmen, htnter der Einstellungs- und Beförde

rungspraxis stünden keme betriebswirtschaftliehen Überle

gungen; denn die Arbeitgeber haben eigentlich sehr v•el 

eher als Ste hier begriffen, daß Frauen emfach unbezahlt vtel 

zu v1et arbeiten, um noch als Erwerbsarbeitenonen voll ein

setzbar zu sern_ 

Eme grundsätzlich andere Eins.chätzung haben wtr auch von 

zwei wetteren Lösungsprämtssen, dte tn Ihren Konzepten für 

Frauen und Mädchen vorne anstehen 

Dte Flexibllisierungsanforderungen räumlicher Art ent

sprechen unter besttmmten Umständen einer männ

lichen, aber ganz besttmmt ntcht etner wetblichen Le

benssctuatton, da die sozialen Beztehungen außerhalb 

des Betnebes durch dte geschlechts-speztfische Arbeits

aufteilung für Frauen etne viel größere Rolle sptelen, was 

oft lmmobilitat bedeuten muß 

2_ ZettiKhe Flexibilisterungsanforderungen orientieren steh 

an den Interessen des Betnebes und an dem Maßstab des 

ansonsten ungebundenen männlichen Arbeitnehmers 

und niCht an der komplizierten und komplexeren Arbetts

zettplanung, die sich aus der wetblichen Arbettneh

mertnnenrolle ergtbt. 

Dte GRÜNEN sehen insofern folgende Lösungsmöglichketten 

als tm Vordergrund stehend an: 

1. Gesetzltche Quotterung aller Ausbildungs- und Arberts

plätze tn allen Lohn- und Gehaltsstufen, weil das Etn

stellungsverhalten von Arbeitgebern kein bedauerlicher 

Irrtum, sondern ein ganz realistisches betnebswtrtschaft

liches Konzept ist_ 

2. Entsprechende Bevorzugung von Frauen bei betrieblicher 

Fort- und Weiterbildung, Bevorzugung bei Beförderung 

usw 

3. Eine personen-und nicht betriebsbezogene Ausbildungs

förderung, die den Frauen freie Entschetdungsmögltch

ketten btetet, und eine Förderungsdauer, dte auch Raum 

für höherqualtftzierte Abschlüsse läßt, zum Betsptel Met

sterrnnenabschlüsse. 

Die Auflösung etnes geschlechtsspezifischen Arbettsmarktes 

und Arbe•tszeitregelungen. die dte vereinbarkeit von jed

weder gesellschaftlich notwendigen Arbeit zuläßt, müssen 

letztlich das Ziel sein, wobet wir dte Männer zur Ergreifung 

einer großen Chance wahrscheinlich zwangsverpflichten 

müssen 

Vtelen Dank. 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Hammer 

Herr Abgeordneter Hammer, Ihr Vorredner. Herr Kollege 

Franzmann, hat Ihnen nach der veretnbarten Redezeit noch 

dret Minuten übriggelassen. 

{Beck. SPD: Wichtige dret Minuten!) 

Abg. Hammer, SPD: 

Frau Präsidenttn, tch bedanke mich für den Htnweis 

Metne Damen und Herren, ich will nur eintge kurze An

merkungen machen 

Zunächst zu Ihnen. Herr Lautenbach Ste haben von dem 

Rekord an Ausbildung gesprochen. haben dabei aber außer 

acht gelassen, daß im gleichen Zeitraum auch etn Rekord an 

Ungelernten zu verzeichnen ist 

Wenn dann Herr Bauckhage davon gesprochen hat, daß dte 

duale Ausbtldung thren Anforderungen gerecht geworden 

sei, so ist dtes schlichtweg falsch; denn dte Folge der dualen 

Ausbtldung tn den Setneben und rn den Schulen ist auch. 

daß eme so hohe Zahlvon JUngen Menschen tn den letzten 

zehn Jahren ketnen Ausbildungsplatz gefunden hat und 

damtt auch in Zukunft ihre Chancen stark reduziert steht, tn 

das Beschäftigurtgssystem integnert zu werden 

{Beifall ber der SPD) 

Erlauben Sre mtr auch noch etnen Htnwets darauf, daß es 

neben der schon zttierten BLK-Geschichte neuerdtngs auch 

etne Studre der Hans-Böckler-Stiftung gibt, dre erst tn diesen 

Tagen veröffentlicht worden tst und dte vielletcht bei der 

Beratung hier mit herangezogen werden sollte. Diese Studte 

besagt. daß in den letzten Jahren 1,4 Mtllionen junge Men

schen kemen Ausbtldungsplatz gefunden haben und daß 

sich entgegen der Annahmen der BLK ntcht 10 %, sondern 

13,4 % ungelernte Jugendliche bemühen müssen, sich in 

Zukunft, was Sie so 1Husionär und rosarot mrt Mobilität 

beschrieben haben, in das Arbettssystem etnzugliedern. 

Faktum tst auch. metne Damen und Herren, daß nach den 

Analysen der Fachleute, unter anderem des Instituts für Ar

beitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Ar

bett, dte Chancen für Ungelernte. etnen Arbertsplatz zu er

halten, gegen Ende dieses Jahrtausends gleich Null stnd. 

Dabet sollten Sie bedenken, daß dtese Menschen steh dann in 

dem Alter zwischen 35 und 45 Jahren befinden und in der 

Regel auch etne Familie zu unterhalten haben werden. 

Wenn Ste dtese Punkte berücksrchtrgen, Herr Lautenbach, 

dann können Sie auch nicht so opttmtstisch sein und nur auf 

dte Zahlen bis 1986verwetsen. Sre haben nämltch gesagt- tch 
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darf Ste da zttteren. ntcht wörtlich, :;ondern smngemäß -,daß 

steh dte Zahl der ausgebildeten Jugendlichen, die in das Be

schäfttgungssystem keinen Eingang gefunden haben, kon

tinuterltch zurückentwickelt habe- posittv, zweifellos -;·aber 

Sie haben dabei verschwiegen, daß das Jahr 1987 letder eme 

negattve Ausnchtung aufwtes. Bei der Berichterstattung der 

Landesregterung sollte dtes Jedenfalls auch berücksichtigt 

werden, was dte neuesten Zahlen zu dtesem Punkte besa

gen 

Ansonsten tst der Antrag auf Ausschußüberweisung gestellt 

(Glocke des Prästdenten) 

- Ja. tch btn fertig. Ich wollte das mtt diesem Satz ab

schließen 

(Erneut Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Hammer, gestatten S1e noch e1ne 

Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten lautenbach? Des

halb habe 1ch geklingelt 

Abg. Hammer. SPO: 

Das 1st dann keme Zwischenfrage mehr, sondern eme Frage 

am Schluß metner Ausführungen 

Herr Lautenbach, bttte! 

Abg. Lautenbach, COU: 

Wte Ste das werten, Herr Kollege Hammer. das stelle 1ch 

Ihnen fret. 

(Hammer, SPD: Danke schön!) 

Ich wtlf aber nur an eines erinnern: 

(Zuruf von der SPD: Frage!) 

Der Bertcht reiCht bis zu dem Ergebnis 1986 Ich habe m1ch 

folgltch tm Rahmen des Berichts gehalten. Das, was danach 

kam, müssen wir- so habe ich gesagt- den wetteren Bench

ten entnehmen und tm Ausschuß entsprechend behandeln 

(Unruhe bei der SPO) 

Ist Ihnen das bekannt, Herr Kollege? 

(Heiterkeit bet der SPD

Zustimmung bei der COU} 

Abg. Hammer, SPO: 

Darf ich dann auch noch darauf antworten? 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ja. bttte! 

Abg. Hammer. SPD: 

Ich darf Ihnen auch noch darauf antworten, Herr lau

tenbach Pol1t1ker haben nteht nur m dte Vergangenheit zu 

schauen, sondern ste sollten steh an den harten Fakten der 

Gegebenhetten ortentteren und 1n dte Zukunft schauen; und 

das tun wtr Soztaldemokraten 

Danke. 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatsmintster Dr Gölter 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Frau Prästdenttn, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Landesregierung verzichtet darauf, tm Rahmen dteser 

ersten Aussprache zu den einzelnen Aspekten Stellung zu 

nehmen. S1e wtrd den Bericht- unter der Federführung von 

Frau Kollegm Or. Hansen in Zusammenarbeit mtt dem Wirt

schaftsminister und dem Kultusminister - rechtzetttg vorle

gen 

(Glocke des Prästdenten) 

Ich denke, Ste sttmmen der Kürze memer Rede zu 

(Erneut Glocke des Prästdenten) 

Ich bedanke mtch 

(Hetterkeit- Erneut Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmin1ster. gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Hörner? 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr M•mster Dr. Gölter, stnd Ste mtt mtr der Ansteht, daß der 

Antrag der Fraktion der SPD betreffend Perspekttven der 

Absolventen beruflicher Ausbildung 1m Beschäftigungs

system in seiner Tendenz zwar von etner n1cht zu verken

nenden Bedeutung ist, daß aber d1e Antwort, dte w1r heute 

hier von Ihnen erwartet hätten, genausogut in der Beant

wortung beispielsweise einer Kiemen Anfrage hätte gege

ben werden können? 

(Heiterkeit und Zurufe von der SPD: Oh, oh!

Oder in einer Großen!) 

~ ...... ·.· ·.•. 
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Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Hörner. ich st1mme Ihnen in der Tendenz zu 

und bedanke mich für die Frage 

{He•terk.ett und vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen l1egen nicht vor_ 

{Zurufe von der SPD: Doch, doch!) 

- Nun, das war nur eine Wortmeldung zu einer Zwischen

frage_ Nehmen Sie .pavon Abstand? Der Redner steh-t n1cht 

mehr zur Verfügung 

{Hetterke•t) 

Ich habe dte Aussprache geschlossen_ Es ist beantragt 

worden, den Antrag an den Ausschuß für Soziales und 

Familie federführend sowie an den Kulturpolitisch-en Aus

schuß und den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr mttbe

ratend zu überweisen. Werden dagegen Einwände erho

ben?- Das rst nicht der Fall Dann ist so beschlossen 

Auf der Zuhörertnbüne möchte ich gerne noch - aber jetzt 

schrckt er srch gerade an wegzugehen- den früheren Bürger

beauftragten des Landes und noch früheren Präsrdenten 

dreses Landtages. Herrn Dr. Rösler, begrüßen_ 

(Berfall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Einrichtung eines Studiengangs Betriebswirtschaftslehre 

an der Universität Maiaz 

AßtM9der Froktlon der F.O.P.-

- DruckSilche 11/414-

Es rst erne Redezeit von zehn Minuten je Fraktron verernhart 

Zur Begründung des Antrages erteile rch Herrn Proft;!ssor 

Rer~mger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P: 

Frau Präsrdent, metne Damen und Herren! Dre Situatron der 

· Betnebswrrtschaftslehre an den Hochschulen der Bundesre

publik rst durch eine sehr hohe Oberlastquote, die brs zu 

80 % reiCht, und durch eme Übernachfrage nach d1esen Stu

dienplätzen bis zu 250 % gekennzeichnet. Das Studrenfach 

rst so begehrt, daß der Ruf nach einem harten Numerus clau

sus rmmer lauter wrrd. Zum Wrntersemester 1987/88 hatten 

srch 21 000 Bewerber für 7 300 vorhandene Studienplätze 

gemeldet, wobei Insider wissen, daß mittlerweile Cumcula· 

Höchstlastwerte wie Normallastwerte gehandhabt werden 

_.._ --·-· .. · 

Im Klartext: Dre Zahl der vorhandenen oder angebotenen 

Studienplätzerst schon als sehr Oberhöht anzusehen_ 

Die Zahlen der sogenannten Kapazrtltsverordnung werden. 

wie lnsrder auch wissen, m den Hochschulen sett Jahren stark 

kritisiert 

Nach einer Untersuchung der Universrtät Harnburg sind drese 

Defrztte im Betrrebswrrtschaftslehre-Angebot rm länderver

gleich in Schleswrg-Holstern, Niedersachsen. Baden-Würt

temberg und mcht zuletzt in Rhetnland-Pfalz am größten_ tn 

Rhetnland-Pfalz grbt es drese Studrenmöglrchk.ert brs zum 

Abschluß nur an der Unrversttät Tner. dre sich rm übrigen 

daber mrttlerweile einen guten Ruf erworben hat. 

An der Unrversität Mainz gtbt es dre MögltChkert, rm Stu

drengang Volkswrrtschaftslehre Anterle der Betrrebswirt

schaftslehre bts zum Zwrschenexamen zu studteren. Em Ab

schluß ist hter nrcht möglich. 

Für Rhe1nland-Pfalz ergeben srch so zwangslaufrg Studren

platzq-uoten rJnd Examensquoten von ca_ 1,6 % bzw_ 1,7 %, 

dre im Vergleich zu den Quoten ber der Volkswtrtschaftslehre 

von 9.4% bzw_ 6,1 % und dem Bevölkerungsanterl von etwa 

6% - bezogen auf dre Bundesrepublik - wert unter den 

Zahlenwerten I regen. diehier ergentltch stehen müßten_ 

Es gibt auch noch ernen anderen rn unseren Augen 

durchschlagenden Grund, hier etwas zu tun_ Die Arberts

marktchancen von Absoi11enten der Betnebswrrtschaftslehre 

werden derzett und auch für die überschaubare Zukunft als 

glänzend beurteilt ln der schon erwähnten Analyse der 

Universität Harnburg wird ein Bedarf von etwa 8 Q-00 Ab

solventen der Betrtebswirtschaftslehre von Unrversitätsstu

dtengängen errechnet. dre tm Beratungssektor als Wirt

schafts- oder Steuerberater in M1ttelstandsgroß- und Größt

unternehmen tätig sein könnten. Die derzeitige Zahl von 

etwa 5 000 b1s 6 000 Absolventen w1rd deutlich überstregen 

Wenn man andererseits sreht, daß es große Studtengange 

gibt - man denke an die Lehrerstudiengänge und an dte 

Soztalwissenschaften -. deren Absolventen große Probleme 

im Arbe1tsmarkt haben, so wäre es unverantwortlich, nrcht 

ernsthafte Überlegungen zur Errichtung ernes Weiteren 

Studrengangs in Matnz anzustellen_ Daber sollten dre heute 

als hrstorrsch anmutenden Statusfragen in der gegensert1gen 

Bewertung von Wtssenschaftlern der Volkswirtschaftslehre 

und der Betriebswtrtschaftslehre kerne entscherdenden Hin

derungsgründe setn 

(Beifall der F_O_P.) 

Heute spielen sowohl wissenschaftlich begründete Lösungs

ansätze, ob sie nun aus einem mehr makroökonomischen 

Ansatz oder aus dem Blickwinkel der Betoebswirtschaft 

stammen. erne zummdest gleichgewrchtrge Rolle_ Kurz ge

sagt, es könnte auch rn dresem Zusammenhang nichts scha-
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den, wenn an der Un1vers1tät Matnz eme fruchtbare Zusam

menarbeit der beiden Wissenschaften von Betriebswirt

schaftslehre und Volkswirtschkaftslehre durch E1nnchtung 

e•nes zusätzlichen Studiengangs der Betnebswtrtschafts

lehre entstehen würde 

V1elen Dank. 

{Be•fatl der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

tch danke für d1e Begründung des Antrages und eröffne d1e 

Aussprache. Das Wort hat Herr AbgeordneterDahmen 

Abg. Dahmen. CDU: 

Frau Präs•dentm, meme sehr geehrten Damen und Herren• 

Ich möchte den vorliegenden Antrag der F.D.P. namens 

unserer Frakt1on begrüßen. 

(Beifall der F.D.P.) 

an der Un•versität Mainz 1m BereiCh der Wirtschaftswis

senschaften emen Studtengang Betriebswirtschaftslehre mtt 

dem Abschluß Diplomkaufmann einzunchten 

Herr Kotlege Professor Reisinger, der Antrag gretft allerd1ngs 

ein Thema auf, das v1ele Aspekte hat. Das ist e1n Thema. das 

zugleich so, wte es von Ihnen formuliert wurde, ntcht ganz 

unheikel 1st, möchte teh einmal sagen. Sie wtssen, daß im 

Rahmen unserer Hochschulgesetzgebung die Hochschulen 

Studtengänge einriChten_ Das geschieht zwar mit Zustim

mung der Landesbehörde, tn unserem Fall des Kultusmt

msters, aber selbstverständlich soll ein Einvernehmen, dte 

Zusttmmung oder etn Konsens mit der Universität gesucht 

werden 

Schon eme oberflächliche Betrachtung dieser Besttmmun

gen in unserer Gesetzgebung legt es nahe, dte tn dem 

Antrag der F.D.P. gewüns~hte Einführung eines Studien

ganges Betriebswirtschaftslehre nur in Absprache mit der 

Un1vers1tät vorzunehmen 

Das setzt voraus, daß w1r emige vernünftige und plaus1ble 

Gründe haben, diesen wünschenswerten Studiengang nach 

Matnz zu bekommen_ Ich möchte eintge dieser Gründe nen

nen_ An der Universität 1n Mamz kann mein Betriebswtrt

schaft, w1e gesagt, studteren, allerdmgs nur bis zum Vordl

plom. Danach muß man wechseln. Diese Eigenart hat nur 

noch eme andere Untversität m Deutschland, an der man 

Wirtschaftswissenschaften studieren kann_ Man könnte 

zwar etwas davon halten, daß der Student flex1bel tst und 

daß das so behebt gewordene Studium an einer Hochschule 

doch h1n und wieder einmal von Studenten durchbrachen 

wird Dennoch 1st es SICherltch ncht1g, zu prüfen, ob es ntcht 

besser ist, e1nen Weg zu finden, das Betriebswirtschafts

studium m Mamz auch zu Ende zu bringen. 

Ich verspreche m1r davon natürlich auch eme zusätzliche 

Attrakttvität der Universität Mainz_ Das ist eme Frage, die 

sicherlich 1n dtesem Zusammenhang von marginaler Bedeu

tung ist, d1e aber unter dem Gesichtspunkt der zurück

gehenden Studentenzahlen tn den nächsten Jahren mehr 

Bedeutung bekommen wtrd, und zwar zunehmende Bedeu

tung. 

Ich möchte dann noch auf ein paar Analysen e1ngehen, die 

vom StatiStiSChen Bundesamt für d1e letzten Jahre gemacht 

worden sind und die deutlich belegen, daß es eme Ak

zentverlagerung von der Volkswirtschaft zur Betrtebswirt

schaft htn gtbt_ Oie Akzentverlagerung muß als Etnbettung 

eines solchen Studtengangs in Angebote unseres Beschäfti

gungssystems verstanden werden Dazu nenne ich einige 

wemge Zahlen 

Es gab 19B4 rund 40 000 ausgebildete Dtplomvolkswtrte. Es 

gab rund 80 000 Diplomkaufleute und noch etnmal knapp 

80000 Betnebswirte FH. Die Zahlen der Prüfungen in den 

Wtrtschaftswissenschaften sind im Studtengang Betnebswtrt

schaftslehre bundesweit stergend, 1m Bere1ch Volkswirt

schaftslehre bundeswert fallend_ Es g1bt durchaus inter

essante statrstische Angaben über die Arbertslosenquote bei 

den Absolventen dteser berden Studtengänge, wobet hter 

unter Arbeitslosenquote das VerhältniS der arbertslosen An

fänger zur Zahl der ausgestellten D1plome verstanden wtrd 

Danach gab es 1984 19,8% arbertslose Dtp1omkaufleute. 

aber - das ist eine mteressante Zahl 76,8% arbeitslose 

Dtplomvolkswirte. 

All das belegt, wte w1cht1g es rst, daß hter etne solche 

Akzentverschiebung erfolgt und daß tm Aufbau e1n neuer 

zusätzlicher Studiengang angeboten w1rd. Auch 1m Ver

gleich der Gehälter, der Monats- und Jahresgehälter, gtbt es 

deutliche Unterschiede 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Dahmen, gestatten Ste eme Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Härte I? 

Abg. Dahmen, CDU: 

Bitte. 

Abg. Härte!, SPD: 

Herr Kollege Dahmen, Sie haben die Zahlen bezüglich der 

unterschiedlichen Arbeitslosenquote be1 Diplomkaufleuten 

und Diplomvolkswtrten genannt_ Mtr erschemt die Zahl bet 
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den Diplomvolkswirten außerordentlich hoch. Haben Sie 

Informationen darüber, w1e lange d•e be•den Gruppen ar

be•tslos s•nd? 

Abg. Dahmen, CDU: 

Nem, 1ch habe gesagt. was hter unter Arbeitslosenquote zu 

verstehen •st. Das g1lt betm Abschluß im Verhältnis derer. d•e 

sofort eme Einstellung bekommen, und der Zahl der aus

gestellten Diplome. W•e lange die Zeit der Arbeitslosigkeit 

dauert, 1st •n den statistischen Angaben des Bundesamtes 

n1cht genannt. Da muß ich passen. Das habe 1ch nicht Man 

müßte nachfragen. 

D1e Zahl derer, die sofort anfangen können. wetst 1mmerh1n 

aus, daß der Antrag in der Tendenz richtig ist 

Wenn man nach den Gründen fragt, werden s•e ganz k_lar 

D1e Gründe liegen in e1nem zurückgehenden Bed.;uf fUr 

Diplomvolkswirte und in einem steigenden Bedarf fUr 

Betnebsw•rte_ Für d1e (DU-Fraktion bm ich der Me1nung, 

daß wir das in wemgen Punkten zusammenfassen können 

Das Anl1egen 1st von der Sache her gerechtfertigt. Eine Ste•

gerung der AttraktiVItät der Umvers1tät Mainz und des An

gebotes •st zu erre•chen. Das 1st im Vergle1ch m1t der Ab

nahme des Angebotes im Beschäftigungssystem durchaus 

s1nnvoll 

Herr Kollege Professor Reismger, ich möchte das Thema aber 

n1cht abschl•eßen, ohne darauf hmzuweisen, daß es doch 

sehr darauf ankommen wird, wer für die Betnebswlrt

schaftslehre nach Ma•nz kommt_ 

(Prof. Reismger, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Ich möchte ein Wort dazu sagen, welche Vorstellungen 

personeUer und sachlicher Ausstattung vorhanden sind_ Hier 

berühren wir die zur Zeit laufenden Haushaltsberatungen. 

Deshalb sage ich dazu auch ein kurzes Wort. Wir werden das 

jetzt bei den laufenden Beratungen, so schltze 1ch das em, 

nicht verwirklichen können. Dafür sehe ich zur Ze1t ke1nen 

Sp•elraum. Man sollte das Thema vertiefen. Man sollte m1t 

den Hochschulen und mit dem Ministerium sprechen. W1r 

sollten 1m Laufe dieses Doppelhaushaltes, spätestens zum 

nächsten Doppelhaushalt, anpe1len. eine solche Mögl•chke•t 

h1er in Mamz zu eröffnen 

Ich bedanke mich für thre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr AbgeordneterDebus 

Abg. Debus, SPD: 

Frau Präsidentin, meme _sehr geehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir vorab eine Bemerkung an Herrn Kollegen 

Re1smger. Herr Kollege Reisinger, ich halte es schon für recht 

erstaunlich, um es so auszudrücken, daß em solcher Antrag, 

einen neuen Studiengang an e•ner Hochschule des Landes 

e1nzurichten. zunächst einmal den Landtag aufgrund emer 

lnit1at1ve e1ner Landtagsfraktion beschäftigt, bevor darüber 

an der Hochschule selbst 1ntens1v d•skutiert worden ist 

Soweit mir bekannt ist, ist das b1sher mcht der Fall gewesen. 

{Dahmen, CDU: D1skut1ert worden, Herr Oebus!) 

Lassen S•e m•ch zum Antrag e1n1ges sagen: Die Universität 

Ma•nz b1etet emen Diplom-Stud•engang VolkSWirtschafts

lehre an, der w•e gleiche Stud•engänge an anderen Hoch

schulen gut angenommen w1rd. Für das Pflichtlehrangebot 

in Mikroökonomie, aber auch als Mögltchke1t des Grund

studiums m Betriebswirtschaftslehre und für das Pflichtlehr

angebot 1n M1kroök:onom1e, das d1e Volk:sv.nrte absolv•eren 

müssen, stehen drei Professuren der Betriebswirtschaftslehre 

zur Verfügung_ Es schemt daher auf den ersten Blick nahe

liegend. das für den Stud•engang Volksw•rtschaftslehre not

wendige und bereits vorhandene betriebSWirtschaftliche Po

tential zu emem eigenen Studtengang auszubauen. 

Außerdem ersche1nt es durchaus smnvoll - das wtll ICh gar 

n1cht verkennen-, einem makroökonomischen Studiengang 

auch einen mikro-ökonomtschen gewissermaßen zur Kom

plett•erung hmzuzufügen, zumal die Nachfrage nach Stu

dienplätzen m der Betriebswirtschaftslehre unvermindert 

anhält. S•e haben das an Zahlen deutlich belegt_ S•e haben 

auch zu Recht gesagt- gerade d1ese Entwicklung läßt einige, 

ich denke etwa an die Westdeutsche Rektorenkonferenz, 

nach emem Numerus clausus für Betnebswirtschaftslehre 

rufen -, d1e Chancen der Absolventen der Betnebswirt

schaftslehre auf dem Arbeitsmarkt werden nach wie vor als 

günst1g beurteilt. 

Bei genauer Betrachtung begegnet das Ansmnen der F.D.P_

Frak:tion doch ein•gen Bedenken, die ich h1er vortragen 

möchte: 

ln Anbetracht der germgen Gestaltungssp•elrä.ume der 

letzten Haushalte und auch des Doppelhaushalts 198811989, 

1n dessen Beratung w1r uns befmden, würde der Aufbau 

emes Studienganges Betnebsw1rtschaftslehre für dte Dauer 

von mmdestens v•er Jahren sämtliche Stellenzuwächse der 

Un1vers1tät Ma•nz beanspruchen, wenn •ch e•nmal davon 

ausgehe, was an Stellenzuwächsen m den vergangeneo 

Jahren dort war. Ich spreche von Hochschullehrerstellen. 

D1e Umvers1tät Mamz verfügt derze•t über drei Professuren 

für Betriebswirtschaftslehre_ Für die Einnchtung e1nes Di

plomstud•enganges Betnebsw•rtschaftslehre wären wettere 

vier bis sechs Stellen, Herr Kollege Re1s1nger, dazu Jeweils 

zwe1 Ass•stentenstellen, erforderlich; denn um einen Stu-

·· .. :.· 
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diengang Betriebswtrtschaftslehre anzubieten. smd mm· 

destens zwei Professorenstellen für die allgememe Betnebs

wirtschattslehre tm Grund- und Hauptstudium notwendtg, 

dazu eine Stelle für den Beretch de"r Produktion, eine Stelle 

für den Bereich Absatz/Marketmg, eine Stelle für das Perso

nalwesen. eine Stelle für das Rechnungswesen und etne 

Stelle für dte betriebswtrtschaftliche Steuerlehre 

Das hetßt, unter der Voraussetzung der Bewtlligung von 

etner Stelle oder zwet Stellen noch tn dtesem Doppelhaus

halt- Herr Dahmen hat gerade darauf hmgewiesen, daß das 

gar ntcht .möglich setn könnte; tch unterstelle das emmal 

hter; ste stnd m der Regierungsvorlage mcht vorgesehen 

könnte etn Studiengang Betnebswirtschaftslehre an der Unt

versttät Matnz frühestens in vter bis fünf Jahren angeboten 

werden_ Ich meme emen Vollstudtengang bts zum Dtplom

kaufmann. Wie dann der Arbeitsmarkt für Betnebswtrte aus

steht, kann heute noch ntemand voraussagen_ Bet Berück

stchttgung der Tatsache, daß es vtele Beretche m der Unt

versttät Mamz gtbt, dte dnngend ausbaubedürftig smd, 

wäre es mcht zu verantworten, emen wetteren Torso hin

zuzufügen 

Dte Frage der Einnchtung etnes neuen Studtenganges 1st 

zunächst etnmal auch eme Frage der Ausbauziele und 

Schwerpunktsetzungen der Untversttät selbst. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Debus, gestatten Ste etne Zwtschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Dahmen? 

Abg. Oebus, SPD: 

Bttte schön, Herr Dahmen. 

Abg. Dahmen. CDU: 

Herr Kollege Debus, stnd Ste bereit, zur Kenntms zu nehmen, 

daß an der Universität 1m Fachbereich über dtese Frage etne 

mtensive Dtskussion stattgefunden hat, bei --der auch die 

Aspekte. dte Sie genannt haben. zum Ted angesprochen 

worden stnd, und daß am Ende dteser Diskusston Überem

stimmung darüber bestand. daß man ein Stud1um der Be

tnebswtrtschaftslehre mtt dem Abschluß Dtplomkaufmann 

etnführen sollte, und zwar ohne zettliche Vorgabe? 

Abg. Oebus. SPD: 

Herr Dahmen, tch nehme das gern zur Kenntnis. wetse 

jedoch gleichzeitig darauf hin, daß d1e Umversität Mainz bet 

den Stellenanforderungen, soweit m~r bekannt ist, andere 

Prioritäten gesetzt hat_ Das ist der entscheidende Punkt. 

(Veretnzelt Beifall bei der SPD) 

Das hetßt. es gtbt an der Untver~ttät Mamz dte Überzeugung, 

daß ·es tn anderen Bereichen wesentlich knapper und defi

Zitärer ist und daß dort zunächst emmal etwas getan werden 

müsse, bevor man mtt dem Aufbau etnes Dtplomstudten

ganges Betnebswtrtschattslehre begtnnt 

Dennoch haben Ste zu Recht darauf htngewtesen - tch habe 

das am Anfang meiner Ausführungen schon gesagt-, daß zu

nächst emmal---

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Debus, gestatten Ste etne Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Professor Reistnger? 

Abg. Oebus, SPD: 

Ja, gern 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Herr Kollege Debus, smd Ste berett, zur Kenntnis zu nehmen, 

daß man auch an der Universttät Tner ntcht von Anfang an 

mtt emem voll ausgebauten Angebot tn der Betnebswtrt

schattslehre angefangen hat, und es zunächst emmal wtchttg 

ist, etnen Etnstteg zu machen? 

Abg. Oebus, SPD: 

Das ist nchttg_ Im Gegensatz dazu muß tch Ihnen aber sagen, 

daß an der Umversttät Tner mtt dem Grundstudtum begon

nen wurde und dann kontmuterlich aufgebaut worden 1st. 

Das ist der Unterschted 

Nach metner Auffassung sollte der Landtag vordringlich die 

akuten Anmeldungen der Untversttät Matnz und dte Be

seittgung der von 1hr selbst beschnebenen Defiztte berück

sichtigen. Der Landtag muß daher dte Frage stellen, wo der 

größte Bedarf ist und wo eme Ergänzung konzepttoneil not

wendtg und vernünfttg 1st. 

Dte Un1vers1tät Mamz steht zusätzlichen Bedarf tn emem sehr 

vernünfttgen Ausbau der Informatik. Ich stimme dem 

ausdrücklich zu_ Dte Untversttät Matnz mtt der vorhandenen 

natu rw1ssenschaftl1ch-m edizin ische n I nfr astru k tu r braucht 

eine starke Informatik. Sie hat bisher nur eme Stelle_ Eine 

Stelle 1st in der Regierungsvorlage vorgesehen. Eine weitere 

Stelle für btologtsche lnformattk 1st beantragt_ 

Ein wetterer Ausbauschwerpunkt könnte der Komplex der 

Technologiefolgenabschätzung sein. Hter verfügt die Uni

versttät Mainz über dte naturwtssen~ch.aftltchen und vor 
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allem soztalwtssenschaftlichen Anschlteßbarkeiten, dte für 

einen solchen geseUschattspolittsch aus unserer Sicht außer

ordentltch wtchtigen Schwerpunkt erforderlich smd_ 

Metne Damen und Herren, wtr verfolgen tm Beretch der 

Wtssenschatt, der Forschung, der Ökonomie und auf ver

schtedenen Ebenen mit aller Macht dte Erforschung der 

Technolegte und rhrer Anwendung_ Sowohftn der Forschung 

als auch tn der Umsetzung kommen dte Folgen der Tech

nolegte zu kurz, wte ste steh betspielsweise auf die Ar

bertsplätze und thre Struktur auswrrken, wie sie die Gesell

schaft verändern und welche soztalen und psychtschen Fol

gen von thr ausgehen. Hter wäre em ausgezetchnetes Tättg

keits- und Forschungsfeld für die Universität Mamz gege

ben_ 

Um dte Soztalwissenschaften m Mamz zu stärken tch bm 

der Metnung, daß die Soz1alwtssenschaften an der Unt

versität Mamz zu stärken srnd -, erschiene m•r der Ausbau 

des Bereiches Publiztsttk/Journahstenausbildung sinnvoller 

als d1e Emnchtung e1nes neuen Studienganges Betnebswtrt

schaftslehre_ Im Beretch der Pubhzlsttk/Journaltst•k sind be

reits sechs Professorenstellen vorhanden. Es gibt etnen Stu

dtengang Publizisttk und emen Aufbaustud•engang für dte 

Journaltstenausbtldung_ VergleiChbare Studtengänge gtbt es 

me•nes Wtssens nur an fünf wetteren deutschen Untller

sttäten 

Memes Erachtens gdt es h•er, emen guten Ansatz fort

zuentwickeln, zu mal dte Berufschancen qual~fizierter Absol

.... enten ausgezetchnet s1nd und Mamz auch vom Standort 

her, wenn 1ch an das Medienzentrum Rhetn-Ma1n denke, 

außerordentlich günsttg für e1nen solchen Ausbau d•eser 

Stud1engänge rst. 

Herr Professor Reistnger, sreht man ernmal von den 

wrssenschaftlichen Mrtarberterstetlen ab, dann gtbt es an der 

Unrvers1tät Trier eme tm großen und ganzen gut ausgebaute 

- S•e haben das auch bestättgt - und m ihrer personellen 

Besetzung hervorragend ausgewiesene Betriebswirtschafts

lehre 

Sre gehört zwerfellos zu den Stärken und Stützen der 

Unrversrtät Tner. Hochschulstrukturpoltttsch tst deshalb zu 

fragen. ob es Sinn macht, daß d•e Un•versttät Matnz mtt 

emem etgenen Studtengang Betrtebsw~rtschaftslehre mrt 

der Umversttät Trier tn emen Wettbewerb eintreten sollte, 

(Zuruf des Abg. Prof_ Re1singer, F D_P_) 

zumal keineswegs SICher ist, Herr Re1s1nger, daß dte 

Nachfrage nach Studtenplätzen im Fach Betnebsw1rtschaftsc 

lehre auf dem derzettlg hohen Niveau anhalten wird, wenn 

dte Zahl der Studienanfänger tn den 90er Jah-ren zurückgeht 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Debus, Ihre Redezett tst zu Ende. 

Abg. Oebus. SPDo 

Ich btn auch fertrg_ Vtelen Dank. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile dem Herrn K ultusmrntster das Wort 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Frau Prästdentm, merne sehr verehrten Damen und Herren 

Ich möchte mtch relattll kurz zu der angeschntttenen Proble

mattk äußern. 

(Muschetd, SPD: Da smd wtr aber mal gespannt') 

Ich möchte vor allen Dmgen darauf verziChten- das tst durch 

den Bettrag von Herrn Kollegen Debus entstanden -, um

fassend zu Entw~eklungsperspekttven der Matnzer oder der 

Trterer Untversttät in dtesem Zusammenhang Stellung zu 

nehmen 

Zunächst ernmal möchte teh ganz kurz em paar Zahlen 

nennen, die nur das ergänzen können, was von Herrn 

Kollegen Retstnger und Herrn Kollegen Dahmen schon 

dargelegt worden tst und mtt emem etwas anderen Akzent 

von Ihnen auch bestättgt worden 1st, Herr Debus. 

Bet der Volkswrrtschaft beläuft s1ch die Relatton tn d•esem 

Wintersemester 110n Plätzen zu Bewerbern auf 100 Plätze zu 

12B Bewerbern. Insgesamt hält man das aus der Sicht von 

überlasteten Dtsz1plmen für emen Normalzustand. Ich über~ 

tretbe jetzt ein wentg 

Bet der Betriebswirtschaft behef steh die Relat1on von Plätzen 

zu Bewerbern 1m Wtntersemester 1980/81 auf 100 Plätze zu 

129 Bewerbern, also dre Relatron, dte heute bet der 

Volkswtrtschaft vorhanden tst lm Wmtersemester 1987/88 

bel1ef s•ch dte Relatton auf 100 Plätze zu 313 Bewerbern, d1es 

global betrachtet für dte Bundesrepublik Deutschland. Es ist 

keine Detailanalyse der jewetltgen Untversitäten. sondern 

das sind die globalen Zahlen 

Meine Damen und Herren, vor dtesem Hintergrund stehen 

die Länder im März tm Verwaltungsausschuß der Dortmun

der Zentralstelle zur Verte•lung der Studienplätze vor der 

schw1errgen Frage, ob w•r dte Betnebsw1rtschaft in das harte 

Auswahlverfahren wie dte Medtzm etnbeztehen. Das hat vor 

allem emen fundamentalen Nachtell Im harten Auswahlver-

.·-.... ;._ 
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fahren dürfen nur so vtele Stud•enplätze vergeben werden, 

w1e auch Platze vorhanden sind. Das ist der entscheidende 

Punkt. Das würde natürlich bedeuten. daß von den 

Bewerbern m der Betriebswirtschaft zur Stunde led1giJCh em 

Drittel emen Platz bekommen könnte. Die anderen zwe1 

Drittel würden dann - das ist das Problem der Jewelltgen 

Überwälzungseffekte - tn Teilen 1n die Volkswtrtschaft, 1n 

Teilen m dte Rechtswissenschaft abwandern. Es würde steh 

dann d1e Frage stellen, ob die Rechtswissenschaft und d1e 

Volkswtrtschaft, die wir aus dem Verteilungsverfahren der 

Plätze herausgenommen haben, Wiederum hmetngenom

men werden müßten. Das 1st eme zugegeben schwterLge 

Entschetdung. 

Wtr m Rheinland-Pfalz tendteren dazu, trotz der dra

mattschen Relation von 100 Plätzen zu 313 Bewerbern dem 

Vorschlag ntcht zu folgen, Betnebswtrtschaft mtt m den har

ten Numerus clausus etnzubeztehen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Allerdings tst die Ausgangssttuation so- das muß man deut

lich machen -. daß es aufgrund des Staatsvertrages genügt 

es, wenn drei Länder dafür plädieren_ Ein Land hat einen 

Kabinettsbeschluß und tst fest entschlossen, diesen auch 

umzusetzen. Das 1st Hamburg. Harnburg hat beschlossen, 

den Antrag zu stellen. Berlln tendtert dazu, Bayern und 

Baden-Württemberg ebenfalls, aber dort gtbt es noch keme 

Kabtnettsbeschlüsse. keme Festlegungen. Es kann setn, daß 

aufgrund der rechtltchen Gegebenheiten drei oder vter 

Länder dtesen doth weitreichenden Schritt bewirken, für 

den ich v1elerle1 Verständnts aufbringe_ Dte Folgewirkungen 

veranlassen mtch aber, dazu zu raten, dtesen Schritt 

zumindest Jetzt niCht zu machen 

Ich möchte noch etwas zum Hintergrund ausführen. Wtr 

haben tn Wtrtschaft und Verwaltung m der Bundesrepublik 

Deutschland einen Bestand von ungefähr 80 000 Betnebs

wirten und rund 40 000 Volkswirten. 1984 gab es in der Be

tnebswtrtschaft eine tährltche Absolventenquote von 3 500, 

m der Volkswirtschaft etne Quote von ungefähr 1 000. Das 

ist die letzte Statistik, dte mir im Augenblick_zur Verfügung 

steht. Dte Absolventenquote der Betnebswtrtschaft 1st m der 

ersten Hälfte dieses Jahrzehntes leicht gesttegen, dte der 

Volkswtrtschaft um rund 40% zurückgegangen 

Was dte Arbeitslosenzahlen betnfft, so ist dte Arbeltslostg

kett der Volkswtrte spürbar höher als die der Betnebswtrte_ 

D1e Arbeitslosenquote der Berufsanfänger ist ebenfalls bei 

den Volkswtrten erheblich höher als bei den Betnebswirten 

Nach den Zahlen, die Wirtschaftsforschungsinstitute zur Ver

fügung gestellt haben, dtffenert das Anfangsgehalt bet Be

tnebswirten und Volkswtrten tn emer GrOßenordnung von 

200 DM bis 300 DM zugunsten der Betnebswtrte_ Das Jah

resgehalt der Betriebswtrte d1fferiert im Vergletch zu dem 

der Volkswtrte in einer Größenordnung von etwa 5 000 DM 

pro Jahr 

Meme Damen und Herren, das alles stnd GesiChtspunkte, die 

dafür sprechen, an einer Untversität wie Mainz über die 

Volkswirtschaft hinaus auch dte Betnebswirtschaft emzufüh

ren_ Es ist msgesamt so, daß Matnz soW1eso einer der ganz 

wenigen Untversitäten dteser Größenordnung ist, die nicht 

über einen betriebswirtschaftltchen Studtengang verfügt. 

Das 1st aber em etwas ambtvalentes Verhältnts 

Pnnziptell entspringen Studiengänge- ich sage es etnmal em 

wemg blumtg- dem Schoße der Umversttät. Natürltch ist der 

Landesgesetzgeber und Haushaltsgesetzgeber fre1, auch 

dteserhalb mtt Blick auf dte Untversttät zu votieren, GesiChts

punkte emzubringen und Ratschläge zu geben. Insofern 

sage ich, Herr Kollege Retstnger und Herr Kotlege Debus 

haben gleichermaßen recht. Man kann nur ntcht sagen, daß 

etn solcher Gedanke prinzipiell ntcht auch aus der Mttte des 

Landtages kommen sollte, zumal, wte nchttg vermerkt wor

den ist. dte Frage der Umstrukturierung und Öffnung der 

Volkswirtschaft m RIChtung Betriebswirtschaft zur Stunde in 

Mainz dtskuttert wtrd 

Meine Damen und Herren, der Wortlaut des Antrages steht 

vor, daß die Landesregterung prüfen möge_ Etnem solchen 

Auftrag kann man SICh gar nicht entz1ehen Es ISt selbst

verständlich. daß dte Landesregterung das prüft_ Das bedeu

tet, dte Landesregterung spncht mtt der Untversttät Matnz. 

Ich habe dteserhalb zufälltg mit dem Prästdenten der Univer

sttät Matnz gestern abend sprechen können Ich möchte 

tonerhalb des Jahres 1988 in der Untversttät etne Memungs~ 

btldung herbeiführen, ob man dtesen Weg gehen soll oder 

ntcht_ Sollte dte Meinungsbildung negattv sem. bleibt es an 

uns, dies zu entscheiden. Es wäre dann zu berichten und zu 

dtskutteren, ob man sich dennoch zu diesem Weg ent

schließt. Sollte die Metnungsbtldung posttiv setn, tst über dte 

Konsequenzen zu beraten. 

Natürlich ist auch die Auswtrkung auf den Studtengang 

Betnebswtrtschatt an der Un1vers1tät Tner zu bedenken. ln 

Trter steht es tn diesem Wintersemester so aus, wenn teh die 

Zahlen nennen darf, daß es bei der Volkswtrtschaft 79 

Studtenanfänger sind_ Die Gesamtzahl beträgt 367. Bei der 

Betriebswirtschaft stnd es 229 Studtenanfänger, dte Gesamt

zahl beträgt 1 199. Ich schätze das so etn, daß etn betnebs

Wtrtschafthcher Studiengang tn Mamz dte Untversttät Trier 

Steher tang1eren, aber zummdest mtt Bltck auf eine mittel

fristige Perspekttve ntcht gravterend beeinträchtigen würde. 

Das tst meme persönltche Einschätzung. 

Auch das ist mit Blick auf Mainz natürhch zu bedenken: Wie 

sieht dte AusgangSSituation in Trier aus? - Daß so etwas 10 

nennenswertem Umfange Mittel bmdet, set htnzugefügt, 

wobet allerdtngs mtt der Untvers1tät Mamz darüber zu 

sprechen 1st. wte bet jeder weiteren EntwiCklung, welchen 

Antetl dte Untversttät Mainz selbst auf dem Weg emer 

Umwtdm~,o~ng brmgen kann und welchen Anteil das land 

erbnngen müßte 

.. ;.·.·-;-:· 
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Es 1st grundsätZliCh durchaus so, daß auch darüber ge

sprochen werden muß- das tun wir auch 1mmer wieder-, 

w1e freiwerdende Professorenstellen m anderen OJSZ1pl1nen 

verwendet werden_ Das 1st 1m übngen auch an der relat1v 

JUngen und neuen Um\lersität Tner bereits in erner Re1he 

von Fällen geschehen, daß Professorenstellen in andere zur 

Zelt gefragtere Fachbere1che umgew1dmet worden s1nd. So 

etwas wäre natürhch dann m1t der Un111ersrtät Mamz zu 

besprechen 

Frau Präs1dent1n, me1ne Damen und Herrent Ich sage von m1r 

aus zu, daß d1e Landesregierung nach Abschluß des Prü

fungsvorganges unaUfgefordert m1t emem kurzen Bencht 

zu Händen des Kulturpolitischen Ausschusses und des Haus

halts- und Finanzausschusses w1eder auf den Landtag zu

kommt 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen l1egen n1cht vor. Ich schl1eße d1e 

Aussprache. 

W1r kommen zur Abstimmung Wer dem Antrag der Frak

tion der F D.P., Emnchtung emes Studienganges Betnebs

Wirtschaftslehre an der Universität Mamz- Drucksache 

111414-, seme Zust1mmung geben möchte, den b1tte 1Ch um 

das Handze1chen.- Gegenprobe 1- Enthaltungen?- Dam1t 1st 

der Antrag einst1mm1g angenommen 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Landeskrankenhausplan 1988 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/591 -

W1rd d1e Begründung des Antrages gewünscht? - Das 1st 

n1cht der Fall 

Es 1st vereinbart worden, daß keme Aussprache stattfmdet 

Es w1rd vorgeschlagen. d1esen Antrag dem Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit zur Weiterleitung an den Unter

ausschuß .,Krankenhausz1elplan" zu überwe1sen. Werden 

Emwände erhoben?- Das 1st n1cht der Fall Dann 1st das so 

beschlossen 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, es besteht 

Übere1nst1mmung, Jetzt ke1nen we1teren Tagesordnungs

punkt mehr aufzurufen. Ich schl1eße daher d1e S1tzung und 

berufe den Landtag zu se1ner 21 S1tzung für den 16. März 

198Bum 10.00Uhrem. 

Jch wünsche Ihnen emen guten Nachhauseweg 

Endeder S 1tz u n g: 18.12 Uhr 
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' Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache111834 
11. Wahlperiode 23. 02. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Prof. Dr. Rottcr (OIE GRÜNEN) 

Tätigkeiten der Reederei und Spedition Braunkohle GmbH (RSB) in 
Rhcinland-P{alx 

Wir fragen die Landesregierung: 

Auf der Basis welcher Genehmigungen n:ach der Strahlenschutzverordnung 
(StSch V) und Atomgesetz (AtG) lagert die RSB im Ludwigshafener "Kaiserwörth
hafen• wieviel Urankonuntrat, vergleichbares sowie anderes radioaktives 
Material aus welchen Herkunftsländcm, bzw. wekhc sind die Ziele des dort 
gelagerten Materials? 

Dr. Dörr 
Prof. Or. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/836 
11. Wahlperiode 23.02.1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schulcr (CDU) 

Entsorgung schwa~;h radioaktiver Abfälle 

Nach einer Erklärung des Umweltministeriums vom 20. Februar 1988 werden 
schwach radioaktive Abfälle vor ihrer Enuorgung in Ludwigshafen stichproben
weise auf dem Gelinde der Gesellschaft zur Beseitigung von Sondcnnüll in 
Gercisheim übcrprii.ft. Wegen dieser Verfahrensweise sollen einer Veröffent
lichung in .Die Rheinpfalz • vom 23. Februar I 988 zufolgc naauanwah:schaftlichc 
EnninJungen eingeleitet worden sein. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß die Swuanwaltsehaft Frankenthai mit dieSem Sachverhalt be
faßt ist? 

2. Um welche Abfälle handelt es sich hierbei, und wie stark ist dieses Material 
kontaminien? 

3. Weshalb müssen die Abfälle auf dem Weg von der Landessammelstelle zur Ent
sorgung in Geralsheim überprüft bzw. untersucht werden? 

Schuler 

, ........... -.1. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/835 
11. Wahlperiode 23. 02. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Schneider und Willi Schmidt (SPD) 

Schließung der Zweigstelle Zweibrücken der Landeszentralbank 
Rheinland-P{alz 

Der Zentralbankrat der Deutsehen Bundesbank hat dem Vorschlag zugestimmt, 
die kleinste der bundesweit über 200 Zweigstellen der Landeszentralbanken in 
Zweibrii.cken, aus betriebswirtschaftliehen Gründen, zum 30. Juni 1988 zu 
schließen und die bisher von Zweibrücken wahrgenommenen Aufgaben auf die 
Zweigstelle in Pinnascns zu übertragen. Da die Aufgabe der Niederlassung 
Zweibrücken als ein volkswinschaftlich und regionalpolitisch völlig falsches 
Signal verstanden werden muß, fragen wir die Landesregierung: 

1. Seit wann ist ihr die beabsichtigte Schließung der Zweigstelle Zweibriicken 
bekannt, und wie haben sich zu der Absicht der Ministerpräsident und der 
Minister für Wirtschaft und Verkehr geäußen? 

2. Hat es Gespräche der Landesregierung mit den rheinland-pfälzischen Mit
gliedern des Bundesbankdirektoriums bzw. des Zentralbankrates gegeben, 
wenn ja, wann und mit welchem Efßebnis? 

3. Wekbe Haltung haben die Gremien der Landeszentralbank von Rheinland
pfalz zu der Schließungsabsicht bzw. zu dem Schließungsbeschlu~ ein
genommen? 

4. Wird sich die Landesregierung mit dem Schließungsbeschluß abfinden? 

.·.·::. 

Schneider 
Schmidt 
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