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a) Demonstration Friede und Freiheit am Golf und im Baltikum 6841 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 11/5079- (Anlage) 

b) Ermittlungen gegen Studenten in Trier wegen Aufrufs zur Desertion 6842 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Prof. Dr. Rotter 
und Steffny (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 11/5095- (Anlage) 

c) Abbau von Bundeswehreinrichtungen im Land Rheinland-P1alz 6843 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Muscheid und Scharping (SPD) 
- Drucksache 11/5137- (Anlage) 

d) Zukunft der Queichtalstrecke zwischen Zweibrücken und Landau 6844 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Seibei (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 11/5138- (Anlage) 

e) Mißstände im städtischen Altersheim Altenauer Gasse in Mainz 6845 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Diehl (CDU) 
-Drucksache 11/5141- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 
.Auswirkungen der P11egehilfenneuregelung nach dem Gesund· 6847 
heitsreformgesetz für die Bezieher von P11egegeld nach dem 
Landespflegegeldgesetz und dem Bundessozialhilfegesetz 
in Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/5114-

Aussprache gemäß§ 93 der Geschäftsordnung des Landtags. 
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Gesetz über Kindergärten und Kindertagesstätten 
(Kindergartengesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/4069-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Soziales und Familie 
-Drucksache 11/5077 (ber. 11/5099)-

Kinderhausgesetz 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/4589 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Soziales und Familie 
- Drucksache 11/5078-

Kindertagesstättengesetz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/4571-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Soziales und Familie 
-Drucksache 11/5181-

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung
-Drucksache 11/5111-

Die Drucksachen 1114069150771509914589150781457115!8115111 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksache 1114069-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1114589-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 
-Drucksache 1115181- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurfder Fraktionen derCDU und F.D.P. -Druck
sache 1114571 - wird unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung-Drucksache 1115181- in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehr
heit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1115111- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung der Verlassung für Rheinland-Pfalz 
(Gesetz zur Bereinigung der Landesverlassung) 
Gesetzentwurl der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
·Drucksache 11/5015 • 
Zweite Beratung 

ln Artikel2 wird als Zeitpunkt des lnkrafttretens der 
1. April 1991 festgelegt. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115015- wird in zweiter 
Beratung mit Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz zur Einführung des Kommunalwahlrechts 
für Ausländer (Ausländerwahlgesetz • AWG ·) 
Gesetzentwurl der Fraktion DIE GRONEN 
- Drucksache 11/573 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11/5115-

Antrag der Fraktion der SPD ·Entschließung· 
·Drucksache 11/5172-

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 111573- wird in zweiter Beratung mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Über den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 1115172- wird in Einzelabstimmung wie 
folgt abgestimmt: 

Abschnitt I Nr. 1 bis 3 jeweils mit Mehrheit abgelehnt, 
Abschnitt II mit Mehrheit angenommen . 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über die juristische Ausbildung 
Gesetzentwurl der Landesregierung 
-Drucksache 11/4828-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 11/5140-

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 1115140- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11!482B- wird unter Be
rücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1115140- in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 
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Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über den 6903 
Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz- LFtG -) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/2534-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 6903 
-Drucksache 11/5116-

Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.- Entschließung- 6903 
-Drucksache 11/5160-

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112534 - 691 0 
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
-Drucksache 11/5160- wird mit Mehrheit angenommen. 6910 

Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und der 6910 
Landkreisordnung ( Gleichbehandlung von unbezahlter Ver-
sorgungs- und/oder Erziehungsarbeit bei der Ausübung von 
Ehrenämtern) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/4172-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 6910 
-Drucksache 11/5117-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 6910 
-Drucksache 11/5175-

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1115175- 6915 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN' Drucksache 1114172- 6915 
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Personalvertretungsgesetz für das Land Rheinland-pfalz 6915 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/3233-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 6915 
-Drucksache 11/5118-

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksache 1113233- 6924 
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über 6924 
den Verfassungsgerichtshof 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/4620-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114620- wird an den 6924 
Rechtsausschuß überwiesen. 
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Landesgesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P. 
- Drucksache 11/5082 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/5082- wird an den 
Innenausschuß- federführend- und an den Rechtsaus
schuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
- Drucksache 11/5151 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115151- wird an den 
Medienpolitischen Ausschuß- federführend- und an 
den Rechtsausschuß überwiesen. 

Erstes Landesgesetz zur Änderung des Fleischbeschau· 
Ausführungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/5128-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115128- wird an den 
Ausschuß für Umwelt und Gesundheit- federführend
und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und dem Land Rheinland-pfalz 
über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/5152 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115152- wird an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Sicherstellung von Schwangerschaftsvertretungen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/3711 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 
-Drucksache 11/4106-

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1 1/4186-

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN- Druck
sache 1114186- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1113711 -wird 
mit folgender Anderung mit Mehrheit angenommen: 

Die Worte. biszum I. September 1990" werden durch die 
Worte .sobald wie möglich • ersetzt. 
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Mädchen und Schule 
Fördermaßnahmen an allgemeinbildenden Schulen 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/3090-

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 11/4146-

Der Antrag- Drucksache 11!3090- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Wagner (zeitweise); die Staatsminister Dr. 8eth (zeitweise), 
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95. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Platz 

am 21. Februar 1991 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsldent Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 95. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern für die Vormittagssiuung berufe ich die 

Kollegen Konrad und Schwamm. Ich bitte Herrn Kollegen 
Konrad, die Rednerliste zu führen. 

Für die Vormittagssitzung mußte sich der Herr Ministerprlsi

dent entschuldigen. Er nimmt an der Haushaltsdebatte des 
Bundestags teil. Für die ersten zwei Stunden muß sich Herr 

Staatsminister Dr. Beth entschuldigen. Herr Staatsminister 

Dr. Gölter bittet ebenfalls um Entschuldigung. Des weiteren 

sind die Kollegen Hörner, Roland Lang und Reichenbecher 

entschuldigt. 

Ich darf darauf hinweisen, daß der Weinbauverband Mittel· 

rhein in der Mittagspause im Foyer des Landtags eine 

Mittelrhein-Weinprlsentation durchfUhrt. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen recht

zeitig zugegangen. ln Änderung der ausgedruckten Tages

ordnung erlaube ich mir folgende Hinweise: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Neben den in der Tagesord

nung aufgeführten zwei Mündlichen Anfragen liegen sechs 

weitere MOndliehe Anfragen - Drucksachen 11/513715138/ 

5141/5156/515715159 ·vor. Die Drucksachen 111515615157/ 
5159 sind fristgerecht für die morgige Plenarsitzung einge

gangen. Alle anderen sind fOr die heutige Plenarsitzung ein

gegangen. 

Punkt 2 der Tagesordnung ist um eine Aktuelle St~nde zu er

glnzen, die die Fraktion DIE GRÜNEN fDr die 96. Plenarsit

zung. also für morgen, beantragt hat. Das lhema lautet: Un· 

Sicherheiten fOr den Landeshaushalt 1991 und die mittelfri

stige Finanzplanung sowie die Steuerlast rheinland-pfilzi

scher BOrger und BOrverinnen durch Forderungen der neuen 
Bundeslallder und die Mitfinanzierung des Golfkrieges. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Die nach §56 der Geschlfts

ordnung vorgesehene Frist hinsichtlich der Verteilung der Be

schlußempfehlung und der zweiten Beratung kann nicht ein

gehalten werden. Sie ist allerdings mit der Feststellung der 

Tagesordnung entsprechend gekürzt. 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Da zwei Beratungen eines Ge

setzentwurfs am gleichen Tag nicht stattfinden dOrfen (§ 64 

der Geschlftsotdnung), wird vorgeschlagen, die zweite Bera-

tung in der heutigen Sitzung und die dritte Beratung m c/er 

morgigen Sitzung durchzuführen. 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung liegt ein Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 11/5172- vor. 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Die Beschlußempfehlung wur· 

de als Drucksache 11/5140 fristgerecht, nämlich am Dienstag, 

verte1lt. 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung liegt ein Entschließungsantrag 

der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.- Drucksache 11/5160 

·vor. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung liegt ein Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD ·Drucksache 11/5175- vor. 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung: Der Gesetzentwurf der Frak

tionen der CDU und F.D.P. zur Anderung des Landesrund

funkgesetzes wurde als Drucksache 11/5151 am D1enstag m 
die Flcher verteilt. Mit der Feststellung der Tagesordnung ist 

gleichzeitig die Frist vor der ersten Beratung abgekürzt. 

Zu Punkt 15 der Tagesordnung: Der Gesetzentwurf wurde 

fristgerecht als Drucksache 11/5128 am vergangeneo Freitag 

verteilt. 

Zu Punkt 16 der Tagesordnung: Der Gesetzentwurf wurde 

am Dienstag als Drucksache 11/5152 in die Facher verteilt. M1t 

der Feststellung der Tagesordnung ist gleichzeitig ebenfalls 

die Frist vor der ersten Beratung abgekOrzt. 

Zu Punkt 25 der Tagesordnung: Hierzu liegt ein weiterer Al

ternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN vor. der allerdmgs 

noch nicht verteilt werden konnte. Er liegt auch der land

tagsverwaltung noch nicht vor; er ist angekOndigt. 

Zu Punkt 28 der Tagesordnung: Es besteht Übereinstimmung. 

diesen Tagesordnungspunkt am Freitag, das heißt in der 

96. Sitzung, nach dem Entlastungsverfahren aufzurufen. 

Punkt 29 der Tagesordnung soll als erster Beratungspunkt in 

der morgigen Sitzung behandelt werden. 

Zu Punkt 33 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktion derSPD- Drucksache 1115186 ·vor. 

Herr Beck wünscht das Wort zur Tagesordnung. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantrage namens der SPD-Fraktion, den Tage~nrdnlllnJ" 

punkt 33 vorzuziehen und ihn nach den Gesetzentwürfen zu 

behandeln. Die aktuelle Entwicklung um die Sonderdbl<-~11· 

entsorgung in Rheinland-Pfalz und um die GBS zwmgen d.,. 
zu. daß wir diese Thematik in der heutigen Plenars1Uung Iu.• 
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handeln. Weit ein Tagesordnungspunkt vorgesehen war, ha

ben wir aus diesem Grunde darauf verzichtet, eine Aktuelle 

Stunde hierzu zu beantragen. Aber es wäre sicher wenig ver

ständlich, wenn sich das Parlament zu dieser wichtigen, auch 

finanzpolitisch w1chtigen Frage heute nicht äußern würde. 

Aufgrund des Verlaufs, der bei der Abwid:.lung der Tagesord

nung abzusehen ist, besteht die konkrete Gefahr, daß er m 

der zeitlichen Folge als Punkt 33 nicht mehr behandelt wer

den kann Wir bitten deshalb, unserem Antrag stattzugeben. 

{Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Präsident Or.-Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.O.P.: 

Ich bin dem Kollegen Beck ausdrücklich für diesen Antrag zur 

Tagesordnung dankbar. ln der Tett wird wegen der öffentli

chen Erörterung dieser Tagesordnungspunkt besonders 

dringlich sein.lhr Antrag kommt unssehr gelegen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Es entspricht ganz der Absicht der (DU-Fraktion, diesen Ta

gesordnungspunkt an einen der beiden Plenartage behan

delt zu sehen. Wir waren es, die diesen Punkt überhaupt auf 

die Tagesordnung gebracht haben. 

(Schmidt, SPO: Ach Gott, ach Gott!} 

Präsident Dr; Volkert: 

Ich stelle Übereinstimmung fest, daß Punkt 33 der Tagesord

nung nach den Gesetzesvorlagen behandelt wird. 

Auf der Zuschauertribüne darf ich zwischenzeitlich Schülerin

nen und Schüler des Leininger-Gymnasiums GrOnstadt, Mit

glieder der Tanzgruppe Montabaur und Vorstandsmitglieder 

der Teilnehmergesellschaft Ahrweiler begrüßen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Feststellung der 

Tagesordnung.- Es erheben sich keine Einwendungen. Dam1t 

keine Zwe•fel entstehen, möchte ich noch einmal darauf hin

weisen, daß wir damit auch bezüglich des Tage-sordnungs

punktes 14 die Frist vor der ersten Beratung abgekürzt ha

ben. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zuerst zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Professor Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Demonstration Friede 

und Freiheit am Golf und im Baltikum - Drucksache 1115079 -

betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren• Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Retter wie folgt: 

ln Rheinland-Pfalz haben, wie auch in anderen Bundeslän

dern, viele Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang m1t 

dem Golfkrieg an Demonstrationen teilgenommen. Sie ha

ben darin ihre Sorge um den Frieden in der Golfregion, aber 

auch ihre Solidarität mit den dort betroffenen Menschen zum 

Ausdruck gebracht. Die Demonstrationen hatten unter

schiedliche Zielrichtungen, sie waren von unterschiedlichen 

Motivationen der Bürgerinnen und Bürger getragen. 

Die von den rheinhessischen Kreisverbänden der COU orgam

sierte Demonstration .. Fnede und Freiheit am Golf und 1m 

Baltikum• am 2. Februar 1991 hat zum Ausdruck gebracht, 

daß Friedensliebe allein nicht ausreicht. um die Freihe•t eines 

Volkes zu schützen und den Frieden dauerhaft zu sichern. Die 

Demonstration war auch ein Zeichen der Solidarität mit den 

amerikanischen Streitkrlften und ihren Verbündeten am 

Golf, vor allem aber auch ein Zeichen der Solidarität mit den 

Menschen in Israel und im Baltikum. Sie war darüber hinaus 

eine Demonstration gegen Saddam Hussein und seine verbre

cherische Aggression gegen Kuwait. 

Ich bin froh, daß ich hier vor dem Plenum des Landtags fest

stellen kann, daß alle bisherigen Demonstrationen in 

Rheinland-Pfalz friedlich und ohne gewalttätige Ausschrei

tungen verlaufen sind. Dafür bin ich dankbar. 

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

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Die Zahl der Teilnehmer an der Demonstration 

kann ich nicht exakt angeben. Wenn ich die verschiedenen 

Presseberichte auswerte und die Schätzungen der Polizei her

anziehe, dann lag die Zahl der Teilnehmer zwischen 1 000 

und 2 000 Personen. 

zu Frage 2: Nein, da in bezug auf die Demonstration keine 

tatsichliehen Anhattspunkte für den Verdacht verfassungs~ 
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feindlicher Bestrebungen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landes

verfassungsschutzgesetzes vorlagen. 

Zu Frage 3: Auch bei der Demonstration am 2. Februar 1991 

gab es keine Ausschreitungen. Allerdings hat zu Beginn eine 

Personengruppe, die nach Einschätzung der Polizei der auto

nomen Szene zuzurechnen war, erfolglos versucht, die De

monstration der CDU mit lautstarken Parolen fOr sich umzu

funktionieren. Ferner hat bei der Abschlußkundgebung eine 

Person versucht, die Redner durch lautstarkes Rufen zu stö

ren. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNENo 

Herr Staatsminister, da Sie sagten, am 2. Februar erfolgte kei

ne Überwachung der Demonstration durch die Polizei··· 

(Unruhe} 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Rotter, ich darf darauf hinweisen, daß ich Sie 

akustisch nicht habe wahrnehmen können. 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich darf um Ruhe bitten! Es ist ein Grundgerlusch im Raum. 

das das Zuhören sehr schwer macht. Ich bitte alle Kollegen, 
die Gesprlche einzustellen. 

Herr Kollege Professor Dr. Rotter, bitte stellen Sie Ihre Fragel 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da Sie eben ausfOhrten, daß bei der De· 

monstration der CDU am 2. Februar keine polizeiliche Ober· 

wachung von Teilnehmern erfolgte. darf ich Sie fragen, ob 

bei anderen Demonstrationen im Zusammenhang mit dem 

Golfkrieg, organisiert von den Friedensinftiativen, auch keine 
polizeiliche Oberwachung erfolgte. 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Rotter, wenn Sie in den gesammelten Werken 

Ihrer Kleinen und MOndlichen Anfragen aus der Vergangen· 
heit nachlesen, können Sie unschwer feststellen, daß ich lh· 

nen gegenüber bereits mehrfach darauf hingewiesen habe, 

daß es nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes oder der Poli· 

zei ist, Demonstrationen, die von nichtextremistischen Orga· 

nisationen durchgeführt werden, zu überwachen. Das 1st 1m 

Lande Rheinland-Pfalz in keinem Fall geschehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra· 

ge. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Professor 
Dr. Rotter und Steffny (DIE GRÜNEN), Ermittlungen gegen 

Studenten in Trier wegen Aufrufs zur Desertion · Drucksache 

11/5095 ·betreffend, auf. 

Erlauben Sie mir zu dieser Anfrage den Hinweis darauf, daß 
die Teilfrage 3 aus rechtlichen Gründen nicht zugelassen wer· 

den kann. Mit dieser Teilfrage wird von der Landesregierung 

eine Rechtsauskunft in einem hypothetischen Fall verlangt 

Auf derartige Rechtsauskünfte besteht im Rahmen des Paria· 

mentarischen Fragerechts kein Anspruch. Oie Landesregie
rung ist daher zur Beantwortung dieser Teilfrage nicht ver· 

pflichtet. 

Das Wort hat der Herr Justizminister. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beschränke 
mich infolgedessen auf die Beantwortung der Fragen 1 

und 2. 

Zu Frage 1: Der in der Anfrage geschilderte Sachverhalt tr1fft 

im wesentlichen zu. ln der TriererAusgabe der Tageszeitung 
• Triarischer Volksfreund" vom 25. Januar erschien ein Bericht 

über eine studentische Vollversammlung an der UniverSität 

Trier, an der am Vortag zirka 300 Studenten teilgenommen 

haben sollen. Gegenstand der Veranstaltung waren der Golf

krieg und andere politische Themen. Der Veröffentlichung 

zufolge wurde eine Resolution mit 83 gegen 79 Stimmen btl'· 

schlossen, aus der folgender Passus zitiert wurde: 

.Kriegsdienstverweigerung aller Soldaten jetzt! Wir fordNn 
alle Soldaten auf. im Falle eines Kriegseintritts der Bundesre· 

publik zu desertieren. • 

Nach Bekanntwerden des Presseartikels leitete die Staabt~n

waltschaft Trier von Amts wegen ein Ermittlungs.verfahren 

gegen Unbekannt wegen öffentlicher Aufforderung zu Straf
taten • § 111 Strafgesetzbuch ·ein. Der Tatverdacht richtet 

sich nicht gegen alle Mitglieder der Vollversammlung, son

dern lediglich gegen die Personen, die den Resolutionsdntrdg 

gestellt und für dessen Annahme gestimmt haben. 
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Zu Frage 2: Es ist nicht richtig, daß im Zuge der Ermittlungen 

die Kriminalpolizei vom .. Trierischen Volksfreund" die Her· 

ausgabe von Fotografien gefordert hat. Der Verfasser des 

Presseartikels sowie der Fotograf der Zeitung wurden von der 

Polizei befragt, ob sie Angaben über das Zustandekommen 

der Resolution machen kOnnten. Seide haben sich auf ihr 

Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Damit ist der Vorgang 

für die Staatsanwaltschaft insoweit zunlchst abgeschlossen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Minister 

fOr die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Muscheid 

und Scharping (SPD). Abbau von Bundeswehreinrichtungen 

im Land Rhein&and-Pialz- Drucksache 11/5137- betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der Kollegen Muscheid 

und Scharping wie folgt: 

Die Landesregierung begrüßt die in Europa zu erwartende 

Abrüstung. Der Truppenabbau wird aber auch rheinland

pfllzische Standorte, insbesondere auch Standorte der Bun

deswehr, betreffen. Die Landesregierung hat sich deshalb 

sehr frühzeitig mit dem Bundesminister der Verteidigung in 

Verbindung gesetzt und ihre VorschlAge aus strukturpoliti

scher Sicht dargelegt. damit diese Eingang in die laufende 

Bundeswehrplanung finden können. Verteidigungsminister 

Dr. Stoltenberg hat mir mitgeteilt, daß die Planungen Ober 

Änderungen der Bundeswehrstruktur und der Bundeswehr

standorte noch nicht abgeschlossen seien. Entscheidungen 

würden nicht vor Sommer 1991 getroffen. 

Derzeit werden in den Führungsstlben Stationierungsalter

nativen erarbeitet, bei denen die Wünsche der Llnder mit 

einbezogen werden. Es gibt aber noch keine konkreten Pllne 

und keine politischen Entscheidungen. Diese werden viel

mehr erst vorbereitet. 

Der Bundesverteidigungsminister hat ferner mitgeteilt. daß 

er beabsichtige, eine Entscheidung erst nach Beratung mit 

der jeweiligen Landesregierung zu treffen. Diese Beratungen 

sind noch nicht erfolgt. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr lnnenminister, ist die Landesregierung bzw. sind Vertre

ter der Landesregierung auch im Gespräch mit den Führullg!.

stäben, die derzeit diese Überlegungen anstellen? 

Geil, Minister deslnnern: 

Herr Kollege Muscheid, es hat ganz selbstverständlich v•elfäl

tige Gesprlche gegeben. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr lnnenminister, sind Sie in der Lage, hier mitzuteilen, wel· 

ehe Wünsche und Vorstellungen die Landesregierung für den 

eventuell geplanten Abbau von Bundeswehreinrichtungen 

gelußert hat? 

Geil, Minister des lnnern: 

Die Landesregierung hat in diesen Gesprächen erstens deut

lich gemacht, daß die Bundeswehr genauso wie militärische 

Einrichtungen der Alliierten auch in Zukunft im Lande 

Rheinland-Pfalzwillkommen ist. 

Wir haben zweitens, darauf hingewiesen, daß überall dort, 

wo Bundeswehr oder auch Amerikaner und Franzosen sich 

für ein Verbleiben in Rheinland-Pfalz entscheiden, wir dies 

ganz selbstverstandlieh auch unsererseits hinnehmen. 

Wir haben drittens unseren Gesprlchspartnern deutlich ge

macht, daß wir vor allem darum bitten, daß in strukturschwa

chen Gebieten und Regionen unseres Landes militärische Ein

richtungen, also auch Einrichtungen der Bundeswehr, ver

bleiben. 

Wir haben letztendlich den verantwortlichen sowohl in der 

Bundeswehr als auch auf amerikanisther und fran.z0s1scher 

Seite gesagt, man möge bitte Oberall dort bleiben, wo man in 

der Vergangenheit vor Ort auch willkommen war. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wertere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheicl, SPD: 

Herr lnnenminister, wie stellt die Landesregierung sicher, daß 
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die betroffenen Kommunen auch in diesen Entscheidungs

prozeß mit einbezogen werden? 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Abgeordneter, die Kommunen werden dann einbezo

gen, wenn wir als Landesregierung über die konkreten Pla
nungen des BUndesverteidigungsminister unterrichtet sind; 

denn dieser hat die politische Entscheidung letztlich zu tref

fen und auch zu vertreten. Ich habe darauf hingewiesen, daß 

das bisher noch nicht erfolgt ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei der COU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Seibei 

(DIE GRÜNEN). Zukunft der Queichtalstrecke zwischen Zwei· 
brückenund Landau-Drucksache 1115138- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Verkehrsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die ~andesregie

rung setzt sich seit Jahren intensiv fOr den Erhalt und den 

Ausbau des Schienenpersonenverkehrs in Rheinland-Pfalz 

ein. Sie hat deshalb im Jahre 1986als eines von wenigen Bun

deslindern mit der Bahn eine Vereinbarung über die zukünf

tige Gestaltung des Schienenpersonennahverkehrs und -re

gionalverkehrs in Rheinland-Pfalz getroffen. Diese Vereinba

rung hat es ermOglicht, eine Reihe von Verbesserungen im 

Schienenpersonenverkehr in Rheinland-Pfalz zu erreichen. 

Die konzeptionellen Vorstellungen über die zukünftige Ge

staltung des Schienenpersonenverkehrs in Rheinland-Pfalz 

und die umfangreichen FOrdermaßnahmen hat die Landesre

gierung in ihrem Landesverkehrsprogramm 1990 in der Re

gierungserklärung vom 14. November 1990 im einzelnen aus

führlich dargelegt. 

Die Bundesbahnstrecke Zweibrücken- Pirmasens- Landau ist 

in der Anlage 2 der Vereinbarung mit der Deutschen Bundes

bahn genannt. Für diese Strecken sollte untersucht werden, 

wie Angebotsverbesserungen zu einer besseren Nutzung und 

damit zu einer langfristigen Sicherung dieser Schienenverbin

dungen führen können. 

Im Mai 1988 wurde auf der Grundlage einer von der Deut

schen Bundesbahn durchgeführten Untersuchung ein neues 

Bedienungskonzept auf der Queichtalstrecke eingeführt. Die 

Konzeption war mit den kommunalen Gebietskörperschaf-

ten und der regionalen Planungsgemeinschaft abgestimmt. 

Auf die Einzelheiten dieses Bedienungskonzepts werde ich 

bei meiner Antwort zu Frage 2 näher eingehen. 

ln der Vereinbarung des Landes mit der Deutschen Bundes

bahn ist festgelegt, daß bei den Strecken der Anlage 2 nach 

einer-dreijährigen Beobachtungsphase im Falle einer nach

haltige~") Verringerung der Zahl der Reisenden über das wei

tere Vorgehen gemeinsam entschieden werden muß. Die 

dreijährige Beobachtungsphase für die Queichtalstrecke en

det im Mai diesen Jahres. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hält die QueiChtalstrede !.O· 

wohl im Personen- als auch im Güterverkehr struk turpollllt,t:h 

für unverzichtbar. Die Deutsche Bundesbahn vertritt aller

dings die Auffassung, daß die Strecke im Fernverkehr nur flt~

ringe Bedeutung als Zubringerverbindung hat. Auf dtH 

Grundlage einer Quell- und Zielanalyse hat die Deutsche Uun

desbahn unter anderem ermittelt, daß der Anteil der Fern rei

senden. die über Karlsruhe oder Saarbrücken hinaus d1e 

Schiene benutzen, nur 5% betrug. Die Deutsche Bundesbdhn 

hat aber bestltigt, daß sie keineswegs daran denkt, den Per

sonenverkehr auf der Queichtalstrecke emzustellen 

Zu Frage 2: Im Mai 1988 wurden folgende Angebotsverbesst!

rungen auf der Queichtalstrecke eingeführt: 

1. Regionalschnellverkehr Saarbrücken - Karlsruhe im Zwei

Stunden-Takt. 

2. tC-Anschluß in Karlsruhe in Richtung Basel und Richtung 

Mannheim sowieAnschluß an die D-Züge bzw. Interregio

Züge in Richtung Salzburg, 

3. Regionalverkehr in den Zwischenzeitlagen für Schüler

und Berufsverkehr, 

4. erglnzende Busangebote zwischen Zweibrücken und Pir

masens sowie zwischen Landau und Hauenstein, 

5. Einsatz des neuen Triebwagens VT 628. 

Zu Frage 2.1: Die Ergebnisse der von der Deutschen Bundes

bahn durchgeführten Fahrgastzahlungen sind noch mcht 

vollstlndig ausgewertet. Abschließende Aussagen zur Ent

wicklung der Fahrgastzahlen auf der Queichtalstrerke ldssen 

sich derzeit noch nicht machen. Allerdings soll J-ucht ver

schwiegen werden, daß sich aus den ersten bekanntgeworde· 

nen Zwischenergebnissen eine Tendenz abzeichnet. die trotz 

der Angebotsverbesserungen auf eine Abnahme der Fahr

gastzahlen hindeutet. Weitergehende Spekulationen über 

den Umfang des ROckgangs d~r Reisenden helfen aber jetzt 

nicht weiter. 

Die Deutsche Bundesbahn muß ihre Fahrgastzahlen auf den 

Tisch legen. Die Ergebnisse müssen dann sorgfältig analys1ert 

und dann die Bedienung gemeinsam mit den betroffenen 

kommunalen GebietskOrperschaften und den regionalen Pla

nungsgemeinschaften auf der Grundlage des Vertrags mit 

der Deuuchen Bundesbahn festgelegt werden. Dabei muß 
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auch aberprüft werden, ob und in welchem Umfang verkeh

re von der Straße auf die Schiene rückverlagert werden kön

nen. 

Zu Frage 3: Oie Landesregierung verfolgt im Rahmen ihres 

neuen OPNV-Konzepts nach dem Landesverkehrsprogramm 
eine integrierte Offentliehe Verkehrsgestaltung mit flächen

deckenden Tarifen und Verkehrsgemeinschaften bzw. -ver

bünden. Die Landesregierung wird dabei die kommunalen 

Gebietskörperschaften konzeptionell und finanziell unter

stützen; sie hat hierfür über die bisherige umfangreiche 
OPNV-Hilfe hinaus jlhrlich weitere 5 Millionen DM vorgese

hen. Ich verweise im einzelnen auf die Regierungserklärung 

vom 14. November 1990. Ich würde es außerordentlich be

grüßen, wenn auf der Grundlage dieser Konzeption der Lan

desregierung von den kommunalen Gebietskörperschaften 

alsbald Initiativen im Raum Pirmasens/ZweibrOcken ergriffen 

würden. 

Zu Frage 4: Die Deutsche Bundesbahn hat seit ,1988 keine Re

duzierung des Angebots vorgenommen. Seit Einführung des 

neuen Angebots im Jahre 19B8 sind auch weder Haltepunkte 

aufgelassen noch die Bedienung ausgedünnt worden. Auf

grund der Bemühungen der Landesregierung ist es vielmehr 

gelungen, die Anschlußverbindungen von und nach Annwei

ler- Landau in Pirmasens-Nord in Richtung Kaisersl~utern zu 

verbessern. Soweit im Jahresfahrplan 1990/91 zeitliche Verla

gerungen von Nahverkehrszügen zwischen Zweibrücken und 

Pirmasens bei gleichzeitiger Verbesserung der Bedienung 

ZweibrOcken - Saarbrücken vorgenommen wurden, geschah 

dies im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Rheinhessen

Pfalz, den zustlndigen Kreisverwaltungen, der Planungsge

meinschaft Westpfalz und der Stadt Zweibrücken. 

Zu Frage 5: Nach Auffassung der Landesregierung ist die 

Queichtalstrecke auch langfristig nicht gefährdet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem Herrn Mi

nister für die ausführliche Beantwortung dieser umfangrei

chen Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Diehl 

(CDU), MiSstlinde im Stieltischen Altersheim Altenauer Gas· 
sein Mainz- Drucksache 11/5141 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Sozialministerin Frau Pro

fessor Dr. Funke. 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin für Soziales, Familie und Sport: 

Die Mündliche Anfrage beantworte ich namens der Landes

regierung wie folgt: 

Oie durch die Veröffentlichung der .,Mainzer Allgemeinen 

Zeitung" in der Ausgabe vom 16./17. Februar 1991 erstmals 

bekanntgewordenen Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter des 

Städtischen Altenheims in Mainz, nach denen es Ober Jahre 

hinweg durch organisatorische und personelle Mängel zu De

fiziten in der Pflege, der Betreuung und der menschenwürdi

gen Behandlung der Bewohner gekommen sei, werden von 

der Landesregierung sehr ernst genommen. Die in der Öf

fentlichkeit erhobenen Vorwürfe bedürfen im Interesse der 

Heimbewohner, aber auch im Interesse der im Heim tätigen 

Mitarbeitereiner baldigen und gründlichen Klärung. Die Lan

desregierung wird hierzu ihren Beitrag leisten. 

Die gestellten Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung verfOgte bis gestern abend 

lediglich Ober die Erkenntnisse, wie sie sich aus der Berichter

stattung der .. Mainzer Allgemeinen ZeitungH ergeben. Am 

ersten Arbeitstag nach Bekanntwerden der VorwUrfe, am 

Montag, dem 18. Februar, forderte die Landesregierung die 

Bezirksregierung in Neustadt auf, die Vorgänge im Alten

heim zu untersuchen und umgehend zu berichten_ Gestern 

führten zwei Mitglieder der Heimaufsicht der Bezirksre~JII.:!

rung aus Neustadt ganztags Gesprlche im Mamzer Altl:!n

heim mit Frau Dr. Thews als Vertretung von Herrn SOlldlt.lt~ 

zernenten Abts, der Heimleitung, dem Leiter des Gesund 

heitsamtes Mainz sowie der von OberbürgermtmltH Weyd 

eingesetzten Untersuchungskommission. Es wurden d•e Vu•· 

wOrfe erörtert, Gespräche mit Bewohnern und P~rsunc~l II~" 

führt und eine Hausbegehung vorgenommen. Eint~ Bewt•r 

tung der Aussagen kann jedoch nicht vorgenommen werU~••. 

bevor die Pflegedienstleiterin, die sich zur Zeit noch m Urlo~ub 

in Kenia befindet, und vor allem die Beschwerdeführer ver

nommen werden. 

Zu Frage 2: 01e in der Öffentlichkeit gegenüber dtH Le•tw•q 

und den Mitarbeitern des Heims erhobenen VorwUrfe ~1nd 

ein ernstzunehmender Vorgang. der baldiger Aufklärung tw 

darf. 

Zu Frage 3: Die Stadt Mainz sowie die stadtnahe Stiftung 

.,Bürgerliche Hospizien" als Setreiber des Heims tragen nach 

dem Heimgesetz die Verantwortung dafür, daß die Interes

sen und Bedürfnisse der Bewohner gewahrt werden und ms

besondere ihre ordnungsgemäße ärztliche, gesundheitlrche 

und pflegerische Betreuung gesichert ist. Der Bezirksregie

rung Rheinhessen-P1alz als zustlndiger Heimaufsichtsbehör

de fällt die Aufgabe zu, die Heime der Altenhilfe zu überwa

chen, die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner zu schüt

zen und gegebenenfalls mit dem ihr nach dem Heimgesetz 

gegebenen Instrumentarium eine ordnungsgemäße Pflege 

und Betreuung der Bewohner durchzusetzen. Das Ministeri

um für Soziales, Familie und Sport ist die obere Heimauf

sichtsbehOrde und koordiniert im Rahmen seiner Zustandig

keit die Tltigkeit der Heimaufsichtsbehörden. Es führt reyel

mlßig Dienstbesprechungen und Fortbildungsmaßnahmen 

mit den Mitarbeitern der Heimaufsicht durch. Die Helmauf

sichtsbehOrden sind angewiesen, dem Ministerium Ober be-
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sondere Vorkommnisse, bei denen zum Beispiel die Schlie· 

ßung einer Einrichtung droht, zu berichten, um der Landesre· 

gierung die Möglichkeit zu eröffnen, in diesen Einzelfallen 

unterstOtzend einzugreifen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat die zuständige Bezirks

regierung Rheinhessen-Pfalz angewiesen. den erhobenen 

Vorwürfen umgehend nachzugehen und hierüber unverzüg

lich zu berichten. Der Bericht wird aufzeigen, ob und gegebe

nenfalls welche Versaumnisse oder Verfehlungen festgestellt 

wurden und gegebenenfalls welche Anordnungen zu tr~ffen 

waren und wie diese überwacht wurden. Oie Landesregie

rung wird nach Eingang des Berichts auch prüfen, ob der zu

stlndigen Heimaufsichtsbehörde bei der Wahrung ihrer Auf

sichtsfunktion im Zusammenhang mit diesem Einzelfall Feh

ler oder Versäumnisse anzulasten sind. 

Trotz der in den zurückliegenden Jahren vorgenommenen 

personellen Verstärkung der Heimaufsicht. und zwar in 

Rheinhessen-Pfalz auf vier Personen. um zwei Personen ver

stärkt, in Koblenz aufvier Personen, ebenfalls um zwei Perso~ 

nen verstärkt- in TrierbetrAgt die Zahl zwei-, wird aber auch 

künftig nicht auszuschließen sein, daß bei einzelnen Heimtri

gern Defizite in der Pflege und Betreuung der Bewohner 

festzustellen sein werden. Diese mit dem vom Heimgesetz 

gegebenen Instrumentarium abzustellen - wie Beratung, 

Auflagen, Belegungsstopp, Schließungsandrohung bis hin 

zur Schließung von Heimen -. ist gesetzliche Aufgabe der 

Heimaufsicht. 

Prisident Dr. Volkert: 

lusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen D1ehl. 

Abg. Oiehl, CDU: 

Frau Staatsminister, ich hätte gerne von Ihnen gewußt, ob es 

für die Aufkllrung dieses Falles nicht dringend erforderlich 

ist. daß leitende Persönlichkeiten in diesem Bereich zur Ver

fUgung stehen; das gilt sowohl fUr die Pflegedienstleiterin als 

auch fOr den zustlndigen Sozialdezernenten der Stadt. der 

sich ebenfalls in Urlaub befindet. Halten Sie es für erforder

lich, daß eine vorzeitige Rückbeorderung beider Personen 

zur Aufklärung dieses Falles notw'endig ist? 

Frau Prof. Dr. Funke~ 

Ministerinfür Soziales. Familie und Sport: 

Zum zweiten: Bisher hat Oberbürgermeister Weyel Personen 

zum Beispiel mit der Leitung der Kommission beauftragt, 

Ober deren Qualifikation ich keinen Anlaß habe, sie als be

denklich zu empfinden. 

Zum ersten: Sie sprechen die Qualifikation von Heimleitung 

und Pflegedienstleitung an. ln diesem Falle ist der Pflege-

dienstleitung keine Frage der Qualifikation anzulasten. An

ders wird in den Medien die Qualifikation der Heimleiterin 

heftig diskutiert. Dazu ist zu sagen, daß es bisher keine ge

setzlichen Vorschriften Ober die Qualifikation von Heiml·~~

tern gibt. Rheinland-?falz hat beim Bund Ober fast zehn Jc1h 

re angemahnt, dieses zu tun, und jetzt hat der Bund emen 

Gesetzentwurf vorgelegt. Die sogenannte Heimpersonalord~ 

n!Jng wäre ein Ergebnis davon. Als notwendige Qudl•f•kdl•on 

sieht dieser Entwurf eine Ausbildung im sozialen oder k.tuf

männischen Bereich vor. Ich halte das für überfällig. Übrigens 

findet heute in Bann eine Besprechung über den ersten Ent

wurf mit Vertretern der Llnder statt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Frau Ministerin, mit Verlaub, zwei Fragen hätte ich gerne. 

Zum ersten: Sie haben davon gesprochen, daß die Landesre

gierung die Helmaufsicht angerufen hat. Können Sie bestäti

gen, daß die Heimaufsicht am Montag morgen sehr früh 

durch die Stadt Mainz zur Untersuchung der Vorwürfe, die 

am Samstag in der .,Mainzer Allgemeinen Zeitung" erhoben 

worden sind, aufgefordert worden ist, also durch die Stadt 

Mainz? 

Zum zweiten: Wie beurteilen Sie die Berichterstattung in den 

beiden Mainzer Zeitungen, daß dem sozialpolitischen Spre

cher der CDU-Stadtratsfraktion seit Dezember die VorwUrfe 

bekannt seien und diese im Mlrz dieses Jahres im Stadtrat 

behandelt werden sollen, vor dem Hintergrund der Fragestel

lungen des Abgeordneten Diehl? 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin für Soziales. Familie und Sport: 

Zu letzterem: Das habe ich aus den Medien entnommen-~-

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Minister, das letztere ist eine Meinungserfragung, keine 

Tatsachenerfragung. 

(Unruhe bei der SPD) 

Es ist Ihnen freigestellt. darauf zu antworten. 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin fOr Soziales. Familie und Sport: 

Ich will ger11edarauf antworten. Das habe ich aus den Medi· 
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en entnommen, aber im Wahrheitsgehalt nicht überprüft. 

Deswegen mOchte ich dazu keine Stellung nehmen. 

Zum ersten Teilihrer Frage möchte ich sagen, daß mir berich

tet wurde. daß Oberbürgermeister Weyel ebenfalls gleich am 

Montag tltig wurde. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten BrOderie. 

Abg. Brüderle. F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, fürchten Sie nicht, daß durch diese 

jetzt bundeswett bekanntgewordene Afflre hier in Mainz 
die Arbeit und die aufopferungsvolle Arbeit in Altenheimen 

und -einrichtungen erheblichen Schaden leidet. daß auch 

durch die Handhabung. etwa die Abwesenheit des verant

wortlichen Dezernenten, der seinen Urlaub ununterbrOchen 

fortsetzt. diese Affäre weiter schwelt und damit die Arbeit 

der betroffenen Mitarbeiter in ähnlichen Einrichtungen wei

teren Schaden nimmt? 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin für Soziales. Familie und Sport: 

Ich teile Ihre Sorge, daß Heimbewohner in Alten- und Pflege

heimen durch solche Berichterstattungen verunsichert wer

den könnten. Im Moment stellt es sich mir so dar, daß es sich 

hier um einen Einzelfall handelt und daß ich -das möchte ich 

ausdrücklich betonen - keinen Grund für eine allgemeine 

Verunsicherung der Heimbewohner von Alten- und Pflege

heimen sehe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich der 

Ministerin Frau Professor Dr. Funke für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Fragestunde ist damit beendet. 

(Beck. SPD: Es ist so nichts geworden!

Zurufe von der CDU-

Glocke des Prlsidenten) 

Ich rufe nun Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Auswirkungen der Pflegehitfenneuregelung nach dem 

Gesundheitsreformgesetz für die Bezieher von 

Pflegegeld nach dem Landespflegegelclgesetz 
und dem Bundessozialhilfegesetz 

in Rheinland·Pfatz• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1 l 151 14 -

Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Rösch das 

Wort. 

Abg. Rösch. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Bei vielen kranken 

und pflegebedürftigen Menschen herrscht tiefe Betroffen

heit, Unsicherheit, sogar Angst in bezugauf die Pflegehilfen

regelungen. Vor diesem Hintergrund hat die SPO-Fraktion die 

heutige Aktuelle Stunde beantragt. 

Minister BIOm hat vor der Bundestagswahl der Bundesvt"re•

nigung der kommunalen Spitzenverbände vollmundig ver

kündet: 

.Die anspruchsberechtigten Schwerstpflegebedürftigen ha

ben die Möglichkeit, zwischen Sachleistung- 25 Pflegeeinsat

ze- und der Geldleistung- 400 Deutsche Mark- zu wlhlen." 

Jetzt, nach der Bundestagswahl, mußte er kleinlaut eingeste

hen, daß ein solches Verfahren wegen des Nachranges der 

Sozialhilfe Oberhaupt nicht möglich ist. Damit hat Blüm vor

sätzlich falsche Hoffnungen geweckt; denn er wußte genau, 

daß aufgrund der Rechtsfrage die Nachrangigkeit zu beach

ten ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Nach bewahrtem Strickmuster -die SteuerlOge läßt grüßen -

wurden vor der Wahl Versprechungen gemacht, die jetzt. 

nach der Wahl, unhaltbar sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber auch die Landesregierung hat sich um eine klare Rege

lung der Pflegehilfe herumgedrückt. Wie Sie wissen, ist das 

Gesundheitsreformgesetz bereits am 1. Januar 1989 in Kraft 

getreten. Seit diesem Zeitpunkt war der Landesregierung be

kannt, daß ab 1. Januar 1991 die Krankenkassen Sachleistun

gen oder wahlweise Geldleistungen für Schwerstpflegebe

dürftige zu erbringen haben- also zwei Jahre Zeit zum Han

deln. 

Schon vor dem 17. September 1990 haben sich d1e kommuna

len Spitzenverbande an das Sozialministerium gewandt, um 

Ober den Umfang der Anrechnung der Leistungen auf das 

Landespflegegeld zu beraten. Diese Abstimmung war nut 

wendig, weil ~anders als der Vollzug des Bundes$Oliallulh~

gesetzes- die Durchführung des LandespflegegeldgesetLl~S 

eine Weisungsaufgabe ist. Trotz verschiedener .EnnneruncJen 

haben Sie, Frau Minister, erst am Montag dieser Wu,ht· 1 ed

giert. Bis heute, so hört man, ist Ihre Weisung noch mcht ~~~~

mal bei allen Sozialamtern eingegangen. Dort stapeln sich 

die Bescheide der Krankenkassen mit der für die Schwerst

pflegebedürftigen bitteren Folge, daß sie vergebhc.h auf ihr 

Geld warten müssen. 

(Beifall der SPD) 
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Meine Damen und Herren, wer so mit schwerkranken Men~ 

sehen umgeht, der handelt verantwortungslos und unsozial. 

(Beifall bei der SPD • 

Staatsminister Dr. Langen: Das ist 
doch Quatsch!) 

Ich frage Sie, Frau Minister: Warum mußten die Vollzugsbe· 

hörden mehr als zwei Jahre auf Weisungen warten?· Offen

bar ist die Landesregierung krampfhaft bemOht, d1e unhalt

baren Aussagen des Herrn BIOm zu decken. Das ist allerdings 

vergebliche UebesmOhe; denn lAngst hat die Öffentlichkeit 

erkannt: Die angeblich großartigen sozialpolitischen Leistun

gen von CDU und F.D.P. sind nur ein durchsichtiges Propagan

damlrchen.-
(Beifall bei der SPD

Bauckhage, F.D.P.: Unsinn!) 

Die Wahrheit ist fOr die Betroffenen bitter. Es gibt keine 

400 DM zusltzlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Sicher ist nur eines: Statt mehr Geld gibt es mehr Bürokratie.-

(Beifall bei der SPD) 

GegenOber einem Personenkreis, der sowieso schon genug 

Leid erfahren muß, ist eine solche Politik ein Skandal! 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, folgerichtig deklarierte die 

.Rhein-Zeitung" Ihre Politik fUr PflegebedOrftige als bloße 

Augenwischerei. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

{Beifall bei der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Rösch, Sie hltten in der Regierungsverantwor

tung bis 1982 dieAntrAge auch des Landes Rheinland-Pfalz in 

Bonn verwirklichen kOnnen; denn damals haben wir schon ei

ne Pflegeversicherung beantragt, aber die SPO hat nicht ge

handelt. 

(ROSch, SPD: Eine Pflegever$icherung 

haben Sie beantragt? Wissen Sie. 

wovon Sie sprechen?

Heiterkeit bei der SPD

Weitere Zurufe von der SPO

Glocke des Prlsidenten) 

- Selbstverstlndlich.- Aufgrund einer ärztlichen Feststellung 

können Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung 

hilflos sind, da sie für die gewöhnlichen und regelmäßig wie

derkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens 

auf Dauer in sehr hohem Maße der Hilfe bedürfen (Schwer

bedürftige), häusliche Pflege erhalten. 

Seit dem 1. Januar übernimmt die Krankenkasse jährlich die 

Kosten für eine Ersatzpflegekraft für die Zeit eines vierwöch•

gen Erholungsurlaubes oder anderweitiger Verhinderungen 

der häuslichen Pflegekraft bis zum Höchstbetrag von 

1 SOODM. 

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

Der Vier-Wochen-Zeitraum kann auch in Abschnitten in An

spruch genommen werden. Dies sind echte sozialpolitische 

Verbesserungen. 

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

Gleichzeitig haben wir mit dieser Leistung erreicht, daß auch 

die Kurzzeitpflege insgesamt intensiviert werden kann und 

daß viele Leute, die jemanden pflegen, damit auch einmal Ur· 

Iaub machen können. 

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

Meine Damen und Herren, seit dem 1. Januar 1991 gibt es 

auch eine Kassenleistung zur hAuslichen Pflegehilfe. B1s zu ei

ner Stunde je Tag kann ein Pflegeeinsatz übernommen wer· 

den, und zwar bis zu 25 ?flegeeinsltzen im Monat. Im Einzel

fall kann auch eine Leistung von 750 DM in Anspruch genom

men werden. Auch dies ist eine echte sozialpolitische Verbes

serung. 

{Beifall bei CDU und F .O.P.

Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

-Wir haben das gemacht, Herr Kollege ROsch.- Seit dem 1. Ja

nuar 1991 gibt es als Alternative wahlweise eine Erglnzungs

leistung von 400 DM, wenn die Schwerstpflegebedürftigen 

die ?flege durch eine Pflegeperson in geeigneter Weise und 

in einem ausreichenden Umfang selbst sicherstellen können 

Diese Geldleistung kann also als Kann-Leistung der Kasse aus

gestattet werden. Das heißt, die Pflege kann auch als Ge

meinschaftsleistung mehrerer Personen zum Beispiel aus der 

Familie erbracht werden. Auch dies ist eine Hilfe für diejeni

gen, die mit großer Hilfe und mit Opfern einen Pflegebedürf

tigen pflegen. 

(Beck,SPD: 100DM!) 

Die neuen Leistungen sollen zur Verbesserung der Lage der 

SchwerstpflegebedOrftigen im hauslichen Bereich beitragen, 

die Pflegepersonen entlasten und die Fähigkeit und .die Be

reitschaft der Angehörigen zur hAuslichen Pflege stärken, 

Krankenhäuser von Feh/betegungen mit Pflegefällen entht· 

sten. 
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Das Landespflegegeld und die Leistungen nach dem BSHG 

sind gegenüber diesen Leistungen nachrangig. Das heißt, dte 

400 DM Geldleistungen nach dem Gesundheitsreformgesetz 

können aufgrundder gesetzlichen Bestimmungen angerech· 

netwerden. 

(ROsch, SPD: Müssen!) 

Vor dem Hintergrund der völligen oder teilweisen Anrech

nung und vor dem Hfntergrund dessen, daß die Hauptlast der 

Finanzierung von den Kommunen bezahlt werden muß, gab 

es einen Kompromißvorschlag der Landesregierung, in Zu

kunft 100 DM anzurechnen. Das heißt, durch diese zusätzli

chen finanziellen Leistungen wird die finanzielle Situation 
der Schwerstpflegebedürftigen insgesamt verbessert. 

Ich betone noch einmal: Wenn dieses Engagement der Fami

lie oder der Nachbarschaft nicht wäre, die Pflegebedürftigen 

in hohem Umfang und mit sehr viel Geduld und Liebe zu pfle

gen, wäre es in Rheinland-Ptatz insgesamt nicht möglich, so 

viele Schwerstbehinderte zu Hause in der gewohnten Umge

bung zu pflegen. Wir wollen mit diesem finanziellen Anreiz, 

mit diesen zusatzliehen 100 DM, die Situation verbessern. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Kramer, für Ihre warmen Worte können sich leider die 

Schwerstpflegebedürftigen und deren Pfleger und Pflegerin

nen- sie sind es meistens- wenig kaufen. 

(Betfall der GRÜNEN und 

bei der SPD) 

Das Bundesgesundheitsreformgesetz - dieses Jahrhundert
werk von Herrn BIOm - erwies sich und erweist sich immer 

mehr als ein Flop. Jetzt, m1t lokrafttreten der P11egehilfen

neuregelung zum 1. Januar 1991, wird der Schwarze Peter 

wieder neu verteilt. 

(Dauenhauer, CDU: Völlig falsch! Das 

sagt ausgerechnet Frau Bill!) 

Mit den Richtlinien für Schwerstpflegebedürftige der Kran

kenkassen wird eine sehr enge Bestimmung des Personen

kreises vorgenommen, die sich schon jetzt als unsozial und als 

korrekturbedürftig erweist. Hatten vor dem Eintritt der Pfle

gehilfenneuregelung die Schwerstbehinderten im Land 

schon eine Diskriminierung und finanzielle Behinderung über 

ein nicht dynamisiertes Landespflegegeld hinzunehmen und 

mußten letztlich für die Sonderleistungen in Rheinland-Pfalz 

dankbar sein, die gleichzeitig eine Sonderbelastung de~ Ldn

des waren, so kann das Land jetzt in gewisser Weise aufdt

men und die Finanzierung zu einem guten Teil den Kranken· 

kassen -sprich: den Beitragszahlern und Beitragszahlerinn~n 

-überlassen. 

Solange es keine Regelung über eine Pflegegeldver:~.icherung 

gibt, werden,die Zuständigkeiten hin und her geschoben. Au

genblicklich verhindern die Krankenkassen ihr Ausbluten 

über Pflegehilfen mit einer unzumutbaren Einenyung de~ 

Personenkreises, wie ich das schon sagte. Sie sparen clnd~ts

wo, und zwar an den kranken Menschen. 

Es sind nicht nur die Schwerstpflegebedürftigen betroffen, 

sondern auch die ungesicherten Pflegeerbringerinnen tm fd· 

miliaren Rahmen selbst. Sie sind mit einer Minimalrente spä

ter die Sozialhilfeempfänger von morgen. 

Der Streit ist noch viel diffuser und auch ein Konkurrenz

kampf der Llnder. Braucht das Land mit der Pflegehilfenneu

regelung jetzt weniger Geld beim Landespflegegefd, di~ 
Stldte, Kreise und Gemeinden weniger für die Leistungen 

nach dem Bundessozia\hilfegesetz, so zahlen die Beitragszah

ler der Krankenkassen die Pflegeleistungen. Sie zahlen- das 

moniert auch der Deutsche Verein für Offentliehe und private 

Fürsorge zu Recht -eine hauswirtschaftliche Versorgung und 

eine Pflegeleistung in einem. Die hauswirtschaftliche Versor

gung kann aber nicht Ziel einer Pflegeleistung sein, erbracht 

über finanzielle Leistungen der Krankenkasse. 

So soll es also zu einer Teilung des Betrages von jeweils 

200 DM kommen, wenn ich es richtig verstanden habe, also 

zu einer Anrechnung von 200 DM auf das Pflegegeld. Das 

kOnnte zwar für die Schwerstpflegebedürftigen den Vorteil 

haben. tatsächlich eine Erhöhung ihrer Lebensaufwendun

gen von 200 DM verzeichnen zu können. So ist es aber mcht 

in Rheinland-Pfalz. Die Empfehlungen des Gemeinde- und 

Städtebundes, des Landkreistages und des Stldtetc1ges lo~u· 

ten finanzgünstig leider anders. Sie wollen in Rheinland-Pfalz 

die hauswirtschaftliehen Leistungen nur mit 100 DM verrech

net sehen und damit kommunale Belastungen abwenden. Sie 

stellen sich damit gegen die Empfehlung des Deutschen Ver

eins für Offentliehe und private Fürsorge und auch gegen die 

Praktik in anderen Lindern, wie zum Betspiel tn Baden

Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Am meisten stellen sie sich gegen die Schwerstbehinderten 

selbst. so verstandlieh diese Einsparungswünsche immer sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, hier werden Schwerstbehinderte 

zum Pingpongball der Leistungstrag er. Das darf nicht sein! 

(Erneut Beifall der GRÜNEN) 
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So kann man mit Behinderten und Schwerstpflegebedürfti

gen nicht weiter umgehen. Gerade an dieser Personengrup

pe, deren Leiden für uns kaum vorstellbar sind. namlich die 

der Schwerstpflegebedürftigen und auch die ihrer Pflegerin

nen und Pfleger. darf nicht eingespart werden. Ich denke, 

Geld ist in Hülle und Fülle vorhan~en. Es muß nur an der rich

tigen Stelle ausgegeben werden. Ich glaube, wir sollten das 

Geld ausgeben, um Menschen zu helfen, und es nicht dazu 

verwenden, irgendwoanders Menschen zu tOten. 

(Bauckhage. F.D.P.: Das ist 

völlig deplaziert!) 

Ich meine, es muß eine allgemeine Pflegeversicherung her. 

Pr.!isident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, das ist eine völlig unangebrachte Bemer· 

kung von Ihnen gewesen. Welche Bedeutung hat das für den 

Etat des Landes Rheinland·Pfalz? 

(Unruhe im Hause· 

Steffny. DIE GRÜNEN: Wasentstehtdenn 

am Golf? Dort wird doch getötet!) 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich denke, daß wir ganz klar in diesem Land für die Kosten 

des Golfkrieges aufkommen müssen. Die Verlierer stehen 

jetzt schon fest. Das sind unter anderem auch die Menschen, 

die auf solche sozialen Errungenschaften angewiesen sind, 

die bei einem entsprechenden Geldmangel zu allererst abge· 

baut werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es muß so schnell wie möglich eine allgemeine Pflegeversi· 

cherung her, 

(Glocke des Prlsidenten) 

um den pflegebedürftigen und den SchwerstpflegebedOrfti· 

genendlich eine gesicherte Lebensperspektive bieten zu kOn· 

nen. Das geht _nicht, indem die Kosten permanent hin und her 

geschoben werden und die Leute sich in ihrem Leben auf 

nichts an Sicherheit einrichten können. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf zunlchst 

feststellen: Der Zusammenhang, den Sie, Frau Bill, hergestellt 

haben, ist unverschamt und gehört nicht so hierhin. 

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

Ich mochte des weiteren feststellen, daß Sie, Frau Bill, davon 

reden, die rheinland·pfälzische Landesregierung habe s1ch 

gegen die Vorschlage des Deutschen Vereins für Offentliehe 

und private Fürsorge ausgesprochen. Die rheinland

pfllzische Landesregierung hat sich vielmehr mit der Geset

zeslage identifiziert. Die Gesetzeslage ist so, daß sowohl nach 

§ 69 des Bundessozialhilfegesetzes als auch nach § 6 des Lan

despflegegeldgesetz~s angerechnet werden muß. Dies muß 

einmal klargestellt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und CDU} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von den Sozialde

mokraten und den GRÜNEN, nachdem das Gesundheitsre

formgesetz nun positive Wirkungen zeigt, 

(Frau Jahns, SPD: FOr wen?) 

versuchen Sie, Nebenkriegsschauplatze aufzumachen, um 

noch etwas Negatives erllutern zu können. Auch das ist ein 

Schuß in den Ofen. 

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

Die erste Bilanz des Gesundheitsreformgesetzes ist positiv. 

Durch die Vorgaben Vorsorge und Eigenverantwortung ist 

Beitragsstabilität erzielt worden. 

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

Nun zur Anrechnung der Pflegeleistungen Ober das Gesund

heitsreformgesetz, wie das Herr Kramerbreit ausgeführt hat. 

Es muß zum einen festgestellt werden, daß es Intention des 

Gesetzes war. daß Versorgung in hauslicher Pflege von den 

Krankenkassen geleistet werden sollte. Das halten w1r fOr 

richtig und fOr einen richtigen Akzent in der Sozialpoht1k, lU. 

mal Krankheit und P11ege sehr oft miteinander elnhl.'rgehl•n 

Allerdings ist eine klare Grenze zwischen Krankhe1t und Pfle

ge nur schwer zu ziehen. FOr die Pflege sind andt:>re Kosttm

triger als die Krankenkassen zuständig. Das ist unbe'ttriltt•n 

Nun zur Frage der Anrechnung. Wie ich bereits ausgeführt 

habe, steht in§ 69 des Bundessozialhilfegesetzes und m § 6 

des Landespflegegeldgesetzes eindeutig, daß andere gleich

artige Leistungen angerechnet werden müssen. Dem Mod~ll 

des Landkreistages hat sich die Landesregierung ange~'hlus

sen. Es ist ein Modell, bei dem übrigens die PflegebedOrftllJim 

eine eindeutige Besserstellung erfahren. Von daher muß man 

deutlich sagen, daß Ihr Vorwurf deplaziert, unsachliCh und 

unrichtig ist; denn man muß sehen, daß durch die Leistungen 

der Krankenkassen zusatzliehe PflegemOglichkeiten eröffnet 

worden sind. Ich erinnere bloß an die großartige Leistung der 

1 BOO DM für die Verhinderung der Pflegeperson und für den 
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Urlaubder Pflegeperson. Wenn das keine sozialpolitische Lei

stung ist. dann weiß ich nicht was eine sozialpolitische Lei
stung sein sott. 

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

Das ist eine richtige. kluge und klare sozialpolitische Leistung. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend sa

gen, daß die Modalitlten, die gewlhlt worden sind, zum ei

nen gesetzeskonform sind und zum anderen eine Besserstel

lung bewirken. Man muß auch deutlich sehen, daß für Krank

heit und Pflege unterschiedliche Kostentriger gefragt sind. 

Ich sage auch ganz deutlich, daß die Intention des Gesund

heitsreformgesetzes eine Besserstellung herbeigeführt hat 

und nach zwei Jahren eine erfolgreiche Bilanz aufweisen 

kann. Dar an ist nichts mehr hinwegzureden. Nachdem Siege· 

sehen haben, daß diese Intention des Gesundheitsreformge

setzes richtig war, 

(Rösch, SPD: Für wen?) 

versuchen Sie nun, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. 

Auch dieses gelingt Ihnen nicht, Herr Beck. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Sozialministerin Frau Professor Dr. Funke. 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin für Soziales. Familie und Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Herren und Damen! Das 

Thema der Aktuellen Stunde widmetsich einem kleinen Aus

schnitt der Situation Pflegebedürftiger in Rheinland..Pfalz. 

Ich mOchte die Gelegenheit nutzen. die Politik: der Landesre

gierung für pflegebedürftige Menschen umfassender darzu· 

stellen. Seit nahezu zwanzig Jahren hat sich die rheinland

pfllzische Landesregierung nicht nur an der bundesweiten 

Diskussion Ober eine soziale Absicherung des Risikos der P11e

gebedOrftigk:eit beteiligt, sondern auch konkrete Schritte zur 

Verbesserung der Situation der Behinderten und Pflegebe

dürftigen unternommen. Ich erinnere an die Einführung des 

eink:ommens- und vermOgensunabhlngigen Landespflege

geides und an die Schaffung eines fliehendeckenden Netzes 

von Sozialstationen, womit die hAusliche Pflege in Rheinrand

Pfalz in beispielhafter Weise gefOrdert wird. 

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

Im Juni vergangeneo Jahres ist auf Initiative der rheinland

pfllzischen Landesregierung - nach Anrufung des Vermitt

lungsausschusses- eine Anderung des Krankenversicherungs-

rechts dahin gehend erreicht worden, daß im Rahmen der 

hAuslichen Krankenpflege die Behandlungspflege eine 

Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen ist. Auch 

künftig wird die Landesregierung ihre Aktivitäten zur opti· 

malen Absicherung des Risikos der PflegebedOrftigkeit fort· 

setzen 

Wie Sie wissen, liegt seit Juni letzten Jahres dem Bundesrat 

ein weiterentwickelter Gesetzesantrag des Landes Rhein· 

Iand-Pfaiz zur Neuregelung der Pflegehilfen vor. Das darin 

vorgesehene differenzierte Leistungssystem soll die bisher 

nur ansatzweise und zum Teil länderspezifischen Lösungsem

satze ablösen. Ziel der Landesregierung ist es, die pflegebe· 

dingten Kosten einer häuslichen Pflege und einer Pflege im 

Heim so zu verteilen, daß die häusliche Pflege finanzierbar 

bleibt und die stationäre Pflege nicht zwangsläufig zu Soziai

hilfebedürftigkeit führt. 

Die Neuregelung der Pflegehilfen soll deshalb den Betreffe· 

nen Leistungsverbesserungen bringen, vor allem aber ihre 

heute noch weitgehende Abhlngigkeit von der Sozialhilfe 

beseitigen. Der rheinland-pfälzische Gesetzentwurf sieht 

erstmals einen eigenen Leistungsanspruch der Pflegeperson 

vor. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Verwirklichung des rheinland-pfälzischen Gesetzesan

trags- dies sollte nicht Obersehen werden- warde eme spOr

bare Entlastung der Kommunen von Sozialhilfekosten bedeu· 

ten. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch die mit der Ge· 

sundheitsreform neu geschaffenen Leistungen bei Pflegebe

dürftigkeit im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 

sehen. Sie bedeutet einen ersten Schritt zu einer umfassen

den Regelung, wie sie die Bundesregierung in dieser Legisla· 

turperiode anstrebt. 

Die rheinland·pfllzische Landesregierung teilt die Auffas

sung des zustlndigen Bundesministers, daß die neue Leistung 

dem Pflegebedürftigen zufließen muß, soweit sie hauswirt· 

schaftliehe Verrichtungen abdeckt. Sie muß aber in dem Um

fang auf nachrangige Leistungen, wie das Pflegegeld nc1ch 

dem Landespflegegeldgesetz und nach dem Bundessoz1alhil~ 

fegesetz, angerechnet werden, in dem ZweckidenbUH he

steht. die Leistungen also gleichartigen Zielen d1enen. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Die von der Landesregierung getroffene Entsch~1duny Ue

deutet für die Leistungspraxis, daß dem versicherten Pflege

bedürftigen von der Geldleistung der Krankenkasse von mo

natlich 400 DM 100 DM zusätzlich zur Verfügung stehen 

300 DM mOssen auf das Pflegegeld nach dem 8 undessolial· 

hilfegesetzund nach dem Landespflegegeldgesetl angertJch· 

net werden. Die Sachleistung der Krankenkasse- 2~ ~m~H.m· 

dige Pflegeeinsitze je Monat mit einem Wert von 750 DM -

kann der anspruchberechtigte Pflegebedürftige voll tn An-
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spruch nehmen_ Allerdings werden ihm die nachrangigen 

Pflegegelder um 50% gekürzt. 

Die Entscheidung der Landesregierung deckt sich insoweit 

mit den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbinde in 

Rheinland~Pfalz an die örtlichen Träger der Sozialhilfe, die 

die Sozialhilfe und die P11egegeldleistung im Rahmen des 

Bundessozialhilfegesetzes als Selbstverwaltungsangelegen

heit durchführen. Oie Landesregierung will die durch die An

rechnung oder KOrzung des Landespflegegeldes anfallenden 

Einsparungen den PflegebedOrftigen an anderer Stelle zugu

te kommen lassen. 

Mit Ministerratsbeschluß vom 18. Dezember 1990 hat die 

Umdesregierung die Voraussetzungen für die Finanzierung 

von weiteren 300 Stellen im Heimbereich geschaffen, 

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

nachdem bereits 1990 die Zustimmung fOr die Einstellung 

von 200 zusiUiichen Pflegekrlften erteilt worden war. 

Ich freue mich, daß jetzt auch die Landkreise und die kreis

freien Stldte beschlossen haben, die Kosten hierfür mitzutra

gen, so daß insgesamt eine spOrbare Verbesserung der Pfle

gesituation in den Alten- und Altenpflegeheimen realisiert 

werden kann. 

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

Bis zum Sommer 1991 wird eine Gruppe von Experten der Al

ten pflege ermitteln, welche zusatzliehen Maßnahmen zur 

Verbesserung der Personalsituation im stationlren Bereich 

der Altenhilfe erforderlich sind. Diskutiert wird zum Beispiel 

die Einführung eines gesonderten Nachtwachen- und Thera

peutenschlüssels. tn jedem Fall fließen die Mittel. die durch 

die Anrechnung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit im 

Rahmen der Krankenversicherung beim Landespflegegeld 

und bei der Sozialhilfe freiwerden, pflegebe~ürftigen Men

schen zu. 

Meine sehr verehrten Herren und Damen, ich glaube, damit 

deutlich gemacht zu haben. daß sich die Landesregierung 

Rheinland-Pfalz stlndig für, die Verbesserung der Situation 

Pflegebedürftiger einseut. Sie verbindet damit nach Mög

lichkeitdas Ziel, die Kommunen alsörtliche Triger der Sozial

hilfe vom zunehmenden Kostendruck bei der Sozialhilfe zu 

entlasten. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Rott. 

Abg. Frau Rott, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Herren und Dam~n! 

Trotz der posit1ven Darstellung des Kollegen Kramer über d1e 

finanzielle Hilfe bei der häuslichen Pflege und dem, was Herr 

Bauckhage dazu gesagt hat. bleibe 1ch dabei, daß de~s Garue 
letztendlich ein Verwirr- und ein Trauerspiel für die Betrc•ffe

nenwar. 

(Beifall bei der SPD} 

Tausende von Familien, die mit hohem Einsatz einen Angehö

rigen pflegen, smd verbittert. Dies erfahren nicht nur w•r als 

Oppositionspolitiker. Diese Betroffenen sitzen auch bei Ihnen 

in der BOrgersprechstunde und te1len Ihnen dies mit. Sie sind 

schon so weit, daß sie resignieren und sagen: Es hat gar ke•

nen Zweck, einen Antrag zu stellen.· 

Die Leidtragenden sind letztendlich wiederum die Frauen; 

denn sie sind es. die ihre Angehörigen pflegen, denen dies 

zur Pflicht gemacht wird und die dies gerne tun. Diese leid

tragenden Frauen sind teilweise über 60 Jahre alt. Bei mir 

war eine Frau in der Sprechstunde, die mir geschildert hat, 

daß sie ihre 90jlhrige Mutter seit Monaten pflegt. Sie hat e•· 

nen Antrag auf hAusliche Pflege gestellt. Es wurde 1hr mitge

teilt, daß ihrem Antrag leider niCht entsprochen werden kön

ne. Die Voraussetzungen gerniß § 53 folgende SozlalgesetL

buch V seien nicht erfO\It, da der verstorbene Ehemann der 

Schwerstpflegebedürftigen nur 32 Jahre und ein paar Mona· 

te geseUiich versichert gewesen sein soll. 

Meine Damen und Herren, dies ist eine LOcke im Gesetz und 

eine Anhlufung von HOrden, die es einem Großteil von Men

schen nicht mehr möglich machen, diese von Ihnen propa

gierte Hilfe anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie erzlhlen uns, was dieses GeseU beinhaltet, welche Men

schen davon profitieren. Aber diese Menschen haben Sie aus

geschlossen. 

Ich frage mich auch, welcher Personenkreis letztendlich die 

gesetzliche Forderung, 40 Jahre gesetzlich krankenversichert 

gewesen zu sein, erfOIIt. 

Es wird in Zukunft troU dem, was Frau Staatsministerin Pro

fessor Dr. Funke vorgetragen hat, solche Anspruchsvorausset

zungen geben. 

Ich bin der Meinung, daß Sie dies bei all Ihren Überlegungen 

mit einbeziehen mQssen; andernfalls fallen viele durch dieses 

Netz, wenn sie diese Anspruchsvoraussetzungen nicht erfül

len. Diese bedOrfen der sofortigen Korrektur. 

Ich bitte Sie, dies in die Wege zu leiten. Damit wurden d1e 

Hoffnungen von vielen Pflegenden zerstört. Die Betroffenen 

haben mir gesagt, daß das Landespflegegeld erst elf Monate 
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nach Antragstellung gewährt wird. Es ist schlimm, wenn man 

auf diese Weise mit den Gefühlen und der Pflicht von Men

schen umgeht. 

Diese Frau, die ihre neunzigjährige Mutter pflegt - dann 

schwang viel Bitterkeit mit-, hat mir gesagt: Bevor ich das 

Landespflegegeld bekomme, ist meine Mutter gestorben. 
Trotz allem ist es für mich selbstverstlndlich, daß ich meine 

Mutter oder wen auch sonst in der Familie pflege.-

Abschließend möchte ich sagen, daß dieses Gesetz für mich 

eine Mogelpackung ist- dies wissen Sie so gut wie wir auch-, 

(Beifall bei der SPD) 

die den WJhlern noch kurz vor den Wahlen präsentiert wur

de und ein _.Blümchen .. trägt. Mehr ist es nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Frauen

Union aus Kruft 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Jungen Union, Kreisverband Bad Dürk

heim. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Rott, 

trotzIhrer trauerflorumwobenen Stimme steht fest, die Pfle

geneuregelungen bedeuten für rheinland·pfllzische Pflege

bedürftige deutliche Verbesserungen der Pflegebezüge so

wie - dies haben Sie alle vergessen zu erwahnen - eine Aus

weitung des Personenkreises und die MOglichkeit, neue Lei

stungen zu empfangen, wie es mein Kollege schon vorstellte, 

und insbesondere den pflegenden Frauen eine Leistung von 

jlhrlich 1 800 DM für das Ausspannen von dieser anstrengen

den Pflege zukommen zu lassen. Dies gab es bisher nicht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!· 

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Darüber hinaus wird die Inanspruchnahme einer außerhausli

chen Pflegekraft, einer Fremdpflegekraft. wenn die pflegen

de Frau einmal erkrankt ist- dies gab es auch nicht und stellte 

in der Vergangenheit ein sehr großes Problem dar-, festge

legt. 

Bei all diesen Leistungen, die unbestritten Verbesserungen 

darstellen. mOchte ich Ihnen noch einmal sagen, daß Sie das 

gescholtene Gesundheitsreformgesetz eigentlich, wenn Sie 

sozial gerecht urteilen würden, in hohen TOnen loben müß

ten. Rheinland-Pfalz ist darüber hinaus das einzige Flächen

land mit einem einkommensunabhängigen landespflege

geld. Dies ist seinerzeit weitsichtig von der CDU eingeführt 

worden, da damit die Wichtigkeit der Pflege zu Hause unter

strichen und gefördert wurde. Es gab und gibt auf Bundes

ebene nichts Vergleichbares. Das Landespflegegeld beträgt 

750 DM monatlich, und 9 069 Personen kommen in den Ge

nuß dieser Verbesserung, die das Land mit einem Kostenvolu

men von 57,9 Millionen DM belastet. Meine Damen und Her

ren von der SPD, dies wollten Sie immer abschaffen. Das habe 

ir.h noch gut in Erinnerung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Nach dem Bundessozialhilfegesetz erhalten 14 339 Personen 

in Rheinland-Pfalz einkommensabhlngig Pflegegeld für 

hausliche Leistungen. Es betragt 883 DM. 

Nach dem Gesundheitsreformgesetz steht jedem anerkannt 

Pflegebedürftigen 400 DM von der Krankenkasse als Pflege

hilfe zu. Die kommunalen Spitzenverbande haben vorge

schlagen bzw. beschlossen, 100 DM hiervon zusätzlich zu dem 

Landespflegegeld und der Hilfe nach dem BSHG zu gewah

ren. Meine Damen und Herren. niemand hat jemals gesagt, 

daß die 400 DM vollkommen zu den bereits gezahlten Lei

stungen hinzugezahlt werden. Nur weil Rheinland-Pfalz be

reits Spitze in der Zahlung von Landespflegegeld ist. das es 

sonst in keinem Fliehenland gibt, 

(Zurufe von der SPD} 

soll das Land, weil es noch etwas hinzugibt, unsozial sem? 

Dies glauben Sie nicht, und dies können Sie auch den Bürgern 

nicht glauben machen wollen. 

(Widerspruch bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren der SPD, ich weiß, wenn Ihre Unru

he zunimmt, bringe ich immer klare Beispiele, dann werdt•n 

Sie bedeutend ruhiger. Dies habe ich beim letzten Mal ge

merkt. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Oie Pflegepersonen in Rheinland-Pfalz sind deutl1ch besser

gestellt als PflegebedOrftige in anderen Bundesländern Als 

Beispiel nenne ich nur zwei Stldte, die durch den Rhein gu· 

trennt sind. Jn Mainz werden für Landespflegegeldbezioher 

einkommensunabhlngig kOnftig 750 DM plus 100 DM An

rechnung Krankenkasse, also 850 DM, gezahlt. Ein Blick über 

den Rhein: ln Hessen werden 400 DM an Leistung nach dem 

Gesundheiureformgesetz von der Krankenkasse g~ahlt. 

Kein Landespflegegeld I- Dies bedeutet im Klartext: 450 DM 

erhalten Pflegebedürftige durch das Landespflegegeldgesetz 
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in Rheinland-Pfalz pro Monat mehr als in Hessen. im Saarland 

oder in Nordrhein-Westfalen.-

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

ln einem Jahr ist dies ein Mehrbetrag in HOhe von 6 300 DM. 
Dies ist ein guter Grund, den Wohnsitz in Rheinland-Ptatz zu 

begrüßen und die sozialen Vorteile unseres Landes anzuer

kennen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies ist auch ein Beweis dafür, wie fürsorglich in unserem 

Land mit den Pflegebedürftigen umgegangen wird. Zum Ver

gleich die Bezieher von Pflegegeldleistungen nach dem Bun

dessozialhilfegesetz. Diese erhalten einkommensabhlng•g in 

allen Bundeslindern 883 DM, in Rheinland-Pfalz kommen 

100 DM zusAtzlieh hinzu. Die Leistung beträgt demnach künf

tig 983 DM monatlich für einen Schwerstpflegebedürftigen. 

Ich finde die Regelung für sozial ausgewogen, daß die Lei

stung bei geringem Einkommen um 183 DM höher liegt, als 

wenn sie einkommensunabhlngig gezahlt wird. Durch die 

Pflegehilfe in Höhe von 400 DM nach dem Gesundheitsre

formgesetz ist auch eine gut durchdachte, sinnvolle Umstruk

turierung zugunsten der KOmmunen möglich. Meine Damen 

und Herren der SPD, Sie benutzen doch den Wahlkampfslo

gan .. Das Land beutelt die armen Kommunen". Wie ist es 

denn mit dem Landespflegegeldgesetz? Nun werden d•e 

Kommunen um 32 Millionen entlastet. Bei der Anrechnung 

von 100 DM pro Monat für jeden Pflegebedürftigen zusatz

lieh betrlgt die Entlastung immer noch 25 Millionen DM. Wie 

verhllt es sich denn jetzt mit Ihrem Slogan .. Das Land beutelt 

diearmen Kommunen"? 

(Glocke des Prlsidenten) 

Sie mögen nicht, daß die KommUnen Erleichterungen erfah

ren. um auf der anderen Seite den Verbinden stlndig Sand 

in die Augen zu streuen. Sie fordern immer mehr. Wenn Ent

lastung kommt, dann mögen Sie dies auch nicht. Dies ist un

ausgewogen. Dies ist unaufrichtig. 

{Glocke des Prlsidenten) 

PräsidentOr. Volkert: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Ich bedauere dies sehr, Herr Prlsident.lch hltte noch einiges 

an Beispielen aufzuzeigen. Ich bin aber der Ansicht, daß auch 

diese wenigen Beispiele ausgereicht haben. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Oieckvoß, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren 1 Für 

die Aufgeregtheit der Debatte über weite Strecken bestt>ht 

meines Erachtens kein Anlaß. Ich möchte dies gleich ddr'>tel

len. 

Herr Kollege Rösch, Sie sprachen von einem Skandal, wie sich 

die Landesregierung verhalt. Ich darf einmal daran erinnern, 

daß nach meinem Kenntnisstand das Land Schleswtg· 

Holstein, Ministerpräsident Ihr zukünfttger Bunde~vorstttun 

der, das Saarland, Ministerprlsident Ihr bisheriger Kan:der· 

kandidatund stellvertretender Bundesvorsitzender, noch kei

ne Hinweise zur Ausfüllung der Regelungen, um d1e es sich 

handelt. gegeben haben. 

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

Frau Kollegin Rott, ich habe vorhin schon in einem Zwischen

ruf auf lhre Äußerung, es. handele sich um eine Mogel

packung kurz vor der Wahl, darauf hingewiesen, daß das Ge

sundheitsreformgesetz vom 20. Dezember 1988 datiert 

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

und nach den betreffenden Vorschriften, über die wir reden, 

die§§ 55 und 57 des Sozialgesetzbuchs V, die Leistungen ab 

1. Januar 1991 gewAhrt werden. Dies bedurfte aber keines 

neuen Gesetzesbeschlusses, sondern wurde bere1ts im De

zember 1988 festgelegt. 

{Vereinzelt Beifall bei der F .D.P .) 

Auch diese Demarche von Ihnen geht ins Leere. 

(Rösch, SPD: Darum geht es 

doch gar nicht!) 

Meine Damen und Herren, warum sage ich, daß zu einer Auf

geregtheit kein Anlaß besteht?- Es geht um die Anwendung 

geltenden und - im ganz wesentlichen - zwingenden Rechts, 

das auszulegen ist. 

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

Sowohl die Vorschrift des § 69 Abs. 3 des BSHG als auch die 

Vorschrift des § 6 des Landespflegegeldgesetzes von 

Rheinland-Pfalzzwingen zur Anrechnung. 

(Zuruf desAbg. ROsch, SPD

Beifall bei der F.D.P.) 
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-Jeder, der ein Gesetz lesen kann, liest dies darin. 

(R6sch, SPD: Die Ministerin hat sich 

mitder Antwort sehr schwergetan!) 

Jeder, der ins Gesetz schaut, stellt fest. daß anzurechnen ist

dies ist überhaupt keine Frage. 

Herr Kollege ROSch, die Frage ist- hier können unterschiedli

che Beurteilungen möglich sein -. wieweit die Leistungen 

identisch, teilidentisch oder nicht identisch sind. Das ist eine 

Beurteilungsfrage. Auf diese Beurteilungsfrage sind theore

tisch unterschiedliche Antworten möglich. 

Ich betone noch einmal, es ist aber kein politischer Hand

lungsspielraum, sondern es ist Anwendung geltenden Rechts. 

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

ROsch, SPD: Zwei Jahre Zeit!) 

Ich begrüße außerordentlich, daß die kommunalen Spitzen

verbinde am 4. Februar und die Landesregierung kurz darauf 

eine einheitliche Auslegungspraxis der Anrechnungsvor

schriften besc~lossen haben und es jedenfalls in Rheinland

Pfalzkein Auseinanderfallen bei der Beurteilung dieser Frage 

gibt. 

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

Ich teile auch die Meinung, daß insoweit Teilidentität der Lei

stungen besteht und eine Vollanrechnung nicht in Betracht 

kommt. Es wird also aufgrundder neuen Leistungen zu einer 

Besserstellung der Schwerstpflegebedürftigen kommen. 

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

Das ist ganz klar. Ich glaube, insoweit brauchten wir hier 

nicht so aufgeregt zu diskutieren. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dieckvoß, sicher geht es nicht um Aufgeregthei

ten, aber um Unklarheiten. Ich denke, diese müssen beseitigt 

werden. Ich denke, man muß auch klar sagen, wo die Ursa

chen hierfür lagen. 

Fakt ist in jedem Fall, daß noch in jüngster Zeit die beiden sich 

um Zuständigkeit rangelnden Bundesministerien für Jugend, 

Familie, Frauen und Gesundheit sowie der ehemalig zuständi-

ge Minister Blüm völlig unterschiedliche Aussagen über die 

Frage der Vollanrechenbarkeit und Nichtvollanrechenbarkeit 

in die Öffentlichkeit gebracht haben 

(Beifall bei der SPD

Rösch, SPD: So ist es!) 

und daß es einer Intervention meiner Kollegin Frau Dr. Götte 

im Deutschen Bundestag bedurft hat, dam1t in einer Frage

stunde klargestellt worden ist - darauf bezogen sich ddnn 

auch die Kommunen in Rheinland-Pfalz -,wie jetzt verfahren 

werden soll. Das Ministerium, das in Rheinland-Pfalz zustän

dig ist, hat auf eine Anfrage des Kollegen Kramer-wir hatten 

alle gespannt auf die Antwort gewartet- gesagt: Wir können 

noch nichtsdazu sagen; der Bund muß zuerst Klarheit schaf

fen.- Das sind Fakten. 

(Beifall bei der SPD

ROsch. SPD: So ist es!) 

Nachdem wir diese Aktuelle Stunde beantragt haben - ich 

weiß nicht, ob deswegen, aber auf jeden Fall hinterher-, hat 

sich die Frau Minister zu der klarstellenden Äußerung durch+ 

gerungen, die dann in einer Pressemeldung am Montag ver

teilt worden ist. Es ist durchaus nicht so, daß draußen schon 

überall Klarheit sein kann. Sie wissen, daß sich die kommuna

len Spitzenverbinde aufgrund dieser Unsicherheit noch vor 

wenigen Tagen so geäußert haben, daß s1e auf 1hrer ur· 

sprünglichen, auf die Äußerungen der Banner Zuständ1g~n 

zurückgehenden Haltung, nlmlich einer VollanrechenlMr 

keit, zunächst bestehen, und erst jetzt in dieser Woche eme 

Korrektur erfolgen konnte. Das sind Fakten. An denen führt 

kein Weg vorbei. 

Die Kollegin Schmidt und der Kollege Kr.amer haben hier em 

Gemälde aufgezeigt. wie schön und wie gut das alles in 

Rheinland-Pfalzgeregelt wäre. Ich w1ll zunächst anerkenn~n. 

daß in diesem Haus von Vorgängern von uns m der Sozialpnli

tik, nämlich von der von uns allen geschätzten Kollegm Susi 
Herrnans und vom Kollegen Schweitzer, eine Regelung g~

funden worden ist, daß aus dem ursprünglichen Blindengeld 

eine Regelung für alle Schwerstbehinderten gemacht worden 

ist. Dies war eine einvernehmliche Regelung, die in diesem 

Hause gefunden worden ist. Es wird den Leuten, die sich dar

um bemüht haben, nicht gerecht. wenn jetzt versucht wird, 

solche Dinge parteipolitisch zu vereinnahmen. 

(Beifall der SPD) 

Schlimmer ist- meine sehr verehrten Damen und Herren, das 

müssen Sie sich allerdings anrechnen lassen -, daß Sie dann 

unter dem Druck von Haushaltszwlngen, die Sie gesehen ha

ben, eine Verschlechterung des Landespflegegeldgesetzes 

dadurch vorgenommen haben, daß Sie ein Wartejahr vorge

schaltet haben, von dem ich hier schon einmal gesagt habe

ich bleibe dabei-. daß es zynisch ist und daß es nichts anderes 
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als ein Sterbejahr ist, das Sie eingebaut haben. Das ist eine 

schlimme Regelung, die Sie zu verantworten haben. 

(Starker Beifall der SPD} 

Da stellt sich der Kollege Kramer hin und sagt in vOIIiger Ver
kennung der Tatsachen, seine Fraktion hltte sich schon im

mer für eine Pflegeversicherung eingesetzt. Das ist nicht nur 

falsch, das ist sogar grundverkehrt. Herr Kollege Kramer, rich

tig ist. daß wir im Jahre 1984- Datum 28. November- einen 

Antrag auf Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit 
eingebracht haben. Damals sind wir von Ihnen ·heftig be

klmpft worden. Sie haben den Antrag abgelehnt. Sie waren 

diejenigen, die fOr ein Leistungsgesetz eingetreten sind. Sie

he da, wir haben jetzt- ich begrüße dies- zumindest den Bun

desarbeitsminister und die Arbeitnehmerschaft innerhalb der 

CDU für ein solches Pflegegesetz auf unserer Seite. 

(Beifall der SPD) 

Wenn das richtig ist, was Sie gesagt haben, müssen Sie Ihre 

Regierung auffordern, daß sie der Gesetzesinitiative, die im 

Deutschen Bundesrat von den SPD-geführten Lindern vorge

legtwurde und dort zur Entscheidung ansteht. zustimmt. Wir 

wollen einmal sehen, wie das ausgeht. Irgend etwas von dem, 

was Sie versucht haben, uns hier zu erzlhlen, stimmt in kei

ner Weise. 

Herr Kollege Dieckvoß, das, was hier produziert worden ist, 

ist von den Menschen zunächst einmal als die Zusage verstan

den worden - wer die wOrtliehen Außerungen von Herrn 

BIOm im Wahlkampf nachliest, ich kOnnte das jetzt zitieren, 

kann zu keinem anderen Schluß kommen -,daß es sich um ei

ne zusAtzliehe Leistung für die Schwerstpflegebedürftigen 

handelt. Natürlich haben Sie recht. Wer das Gesetz genau ge

lesen hat, weiß, daß darin Anrechnungsvorschriften stehen. 

Das können wir untereinander so diskutieren. Aber die Men

schen draußen mußten die Außerung von Herrn BIOm und 

anderen anders verstehen. Dazu kOnnte man Beweise antre

ten. 

(Zurufe von der CDU) 

- Das ist so. Die Menschen haben das Versprechen empfun

den, daß sie entweder 750 DM oder bei hAuslicher Pflege 

400 DM dazubekommen. Jetzt bleiben 100 DM wirklich üb

rig. Das ist eine Sache, die die Menschen schlicht und einfach 

als Betrug empfinden. Das ist die Wahrheit. 

(Starker Beifall der SPD} 

Was hier produziert worden ist, ist zunlchst einmal Geld 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident, diesen Satz noch, dann bin ich zu Ende-, das 

auf dem Buckel der Patienten in der allgemeinen Kranken

versicherung eingespart worden ist und jetzt den Schwerst-

pflegebedürftigen zugewendet wird - diese 400 DM oder 

750 DM-, aber verbunden mit einer Bürokratie, wie wir noch 

keine vorher erlebt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schichten Gei

der. um. Die Menschen müssen monatlich Anträge stellen. 

Frau Minister, vielleicht sagen Sie einmal etwas dazu_ Pie 

Krankenkassen schreiben den Menschen, daß sie jeden Mo

nat, jedes Vierteljahr oder jedes halbe Jahr einen Antrag slel

len müssen, damit sie die 400 DM oder die 100 DM, d1e übrig

bleiben, bekommen. Die Bürokratie, die Sie hier geschdffen 

haben, sucht ihresgleichen. 

(Rösch, SPO: Richtig!} 

Unter dem Strich ist es kaum eine Verbesserung für die be

troffenen Menschen, sondern eine riesige Bürokr,at1e. D1ese 

paar Mark, die jetzt beim Land und bei den Kommunen t!Jn

gespart werden, müssen die Patienten in der Krankenversi

cherung aus ihrer.Tasche wieder bezahlen. Das ist lh re Politik. 

Was das mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. müssen Sie erst 

einmal deutlich machen. 

Vielen Dank. 

(Starker Setfall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Neuhaus. 

(Schwarz, SPD: Jetzt geht es los!) 

Abg. Neuhaus. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen. meme Herren r 

Herr Schwarz, machenSie sich keine Sorgen. 

(Schwarz, SPO: Um Sie nicht!} 

Gehen Sie los in Ihren Landtagswahlkampf zu Hause, dann ist 

das viel besser, als wenn Sie hier solche Bemerkungen ma

chen. 

(Beck. SPD: Besteht Bedarf, 

daß er dableibt?) 

Meine Damen, meine Herren, wenn man den KaUegen Beck 

hier hört, 

(Rösch, SPO: Er versteht etwas davon!) 

dann muß man sagen. die gesamte Politik, die in der Vergan

genheit gemacht wOrden ist, ist schlecht. 

(Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen, meine Herren, ich möchte darauf hinweisen, 

seit 1982 ist von dieser Bundesregierung und dieser Landesre

gierung eine Politik für die Familien und für die Pflegebe

dürftigen gemacht worden, die ihresgleichen sucht. 

(Beifall bei der CDU) 

Das hätten Sie alles schon früher haben können, wenn Sie das 

gemacht hatten. Aber jetzt auf etwas zu schimpfen, was bes
ser gemachtworden ist, ist natürlich wieder typisch. 

Herr Beck, Sie sagen, da solle keine parteipolitische Verein

nahmunQ vorgenommen werden. Wa~ haben Sie denn heute 

morgen hier gemacht? Es ist nichts anderes als eine parteipo

litische Vereinnahmung, indem Sie sagen, Sie machen alles 

richtig, und alle anderen machen es falsch. 

(Beifall bei der CDU-

ltzek, SPD: Herr Kollege Beck war im 

Gegensatz zu Ihnen sachlich!) 

Ich will darauf hinweisen, daß ich bereits am 26. November 

der Ministerin in dieser Frage einen Brief geschrieben habe. 

Ich glaube, da haben Sie noch gar nicht daran gedacht, daß 

sich mit diesem Gesetz überhaupt etwas bewegt. 

(Beck. SPD: Ach Gott!· 

Rösch, SPD: Das ist eine Unverschlmtheit!

Reck, SPD: Sie hätten im Ausschuß sein 

sollen; da war das schon Thema!) 

- Herr Beck, Sie haben das alles jetzt erst kurzfristig aufge

nommen, nachdem Sie wieder in den Wahlkampf hineinge

gangen sind. 

Ich will nur darauf hinweisen- Herr Dieckvoß hat eben ausge

führt-, daß andere Llnder darauf noch gar nicht reagiert ha

ben; das Land Rheinland-Pfalz hat das schon. Dem Verneh

men nach habe ich gehOrt, daß beispielsweise die Stadtver

waltung Ludwigshafen schon mit einem Schnellschuß dabei 

war und gesagt hat. daß man nicht anrechnen würde. Ich will 

das nur einmal so darstellen. Sie wissen schon, worum es da

bei geht. 

(ROSch. SPD: Was soll das denn 1) 

Meine Damen und Herren, die Kollegin Frau Rott hat hier von 

einem Trauerspiel für die Familien gesprochen. Sie kommt 

bekanntlich aus Ludwigshafen und wird sicherlich mit ihrem 

Oberbürgermeister besprochen haben, daß dieser Schnell

schuß wieder zurückgenommen wird. 

(Frau Rott, SPD: Weil so viel Unklarheit 

bestanden hat! Sie haben es in dem 

Brief an die Ministerin zugegeben!) 

-Frau Kollegin Rott, der Bundesminister 

(Beck, SPD: Welcher dennl) 

-Herr Blüm- hat beispielsweise mitgeteilt, daß das Bundesso

zialhitfegesetz hinsichtlich des Umfangs der Anrechnung 

BeurteilungsspielrAume gibt. Es ist Aufgabe der Sozialhilfe

trlger, diese Entscheidungsspielraume unter Beachtung der 

Belange der Schwerstpflegebedürftigen auszufüllen. Genau 

das hltte auch Ihr Oberbürgermeister in Ludwigshafen ma

chen können und machen dürfen. 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

Frau Rott, wenn das alles Allgemeinplätze sind, was Sie hier 

gesagt haben, dann weiß ich nicht, woher die ganzen Ausga

ben kommen, die wir im Landespflegegeldgesetz geregelt 

haben und die sich alljährlich im Haushalt wiederfmden. 

Wenn das ein Trauerspiel ist und niemand so etwas beantra

gen möchte, frage ich mich, woher die Ausgaben kommen. 

(Beck, SPD: Wer hat das gesagt?) 

Dann müssen das alles Fille sein, die n·icht aus unserem Land 

kommen. Die Sptüche, die Sie hier klopfen, entsprechen 

durchaus nicht der Wahrheit. 

Tatsache ist, daß das Gesundheitsreformgesetz eine wesentli

che Verbesserung darstellt. Das ist auch allgemein anerkannt. 

Tatsache ist auch- das haben alle festgestellt-, daß wir dam1t 

einen Einstieg in neue Formen wagen. Ein Einstieg kann am 

Anfang sicherlich nicht alle Wünsche stetig und stlndig erfül

len. Aber wer an das Ziel kommen will, der muß an den Start 

gehen, und das haben wir getan. Wir sind an den Start ge

gangen und haben Verbesserungen durchgeführt, d1e den 

Menschen zugute kommen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

DasWort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prisident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir noch zwei Anmerkungen. 

Herr Kollege Neuhaus, ich rate Ihnen, weil ich es jetzt nicht 

vorlesen will: Lesen Sie einmal das Rundschreiben nach, das 

der Gemeinde- und Städtebund, der Landkreistag und der 

Städtetag am 28. Dezember 1990 herausgegeben haben und 

in dem die ganze Verunsicherung deutlich wird, die aufgrund 

der unterschiedlichen Aussagen von zwei verschiedenen Bun

desministerien entstanden ist. 

(Geimer, CDU: Das istdoch erledigt!) 

- Das ist keine Frage, daß das jetzt erledigt ist. Es ist deshalb 

nicht erledigt, weil die Menschen draußen inzwischen nicht 

mehrwissen,was sie machen sollen. 
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Ich habe mich deswegen noch einmal gemeldet, weil mir 

noch eines am Herzen liegt. was ich Ihnen mitgeben möchte, 

Frau Minister. Wir hatten einen Schriftwechsel zur Kürzung 

des Landespflegegeldes für diejenigen Personen, die in Hei

men oder Schulen für Behinderte sind. Für diejenigen wird 

bereits jetzt nach § 5 unseres Landespflegegeldgesetzes eine 
Kürzung vorgenommen. Wenn dort eine weitere Kürzung 

vorgenommen wird. dann habe ich jetzt die Sorge, daß für 

diesen Personenkreis, sofern Kinder vormittags beispielswei

se an der Schule oder einer sonstigen betreuenden Einrich

tung sind, bei dieser Aktion unter dem Strich überhaupt 

nichts mehr übrig bleibt. 

Nach dem heute GehOrten unterstelle ich, daß wir das ge

meinsam nicht wollen. Ich wlre Ihnen dankbar, wenn Sie die

ser Frage noch einmal nachgingen. Sie haben mir freundli

cherweise auf meinen Brief geantwortet und gesagt, wofür 

ich Verstlndnis habe, daß man zunlchst abwarten müsse. ob 

die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Baden

Württemberg zu einem entsprechenden Fall vOm Bundesver

waltungsgericht bestltigt wird. Aber wir mOssen natürlich 

versuchen, wenn dies irgendwie machbar ist, für diesen Per

sonenkreis in puncto Anrechnung frühzeitig eine Regelung 

zu finden. Ich habe mich gemeldet, weil es mir am Herzen 

liegt, fOr diesen Personen kreis, über den jetzt nicht geredet 

worden ist, möglichst bald eine Regelung herbeizuführen. Ich 

wareIhnen dankbar. wenn das geprüft würde. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Herr Beck, da hltten 

wir notfalls eine eigene Gesetzgebungs

kompetenz!) 

- Eben. Deshalb sollten wir vorbereitet sein, damit wir, wenn 

uns die Rechtsprechung keine Möglichkeit lassen würde. ei

genstlndig eine Regelung treffen könnten. Deshalb habe ich 

es noch einmal angesprochen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Beck. zum 

letzteren haben Sie hier offene Ohren erlebt. Das ist ein Spe

zialfall, überden man im einzelnen reden muß. 

Aber ich habe mich zu Wort gemeldet. weil Sie vorhin den 

furchtbaren Begriff des Sterbejahres gebraucht haben. Nach

dem Herr Dieckvoß die Rechtslage hier nach meinem GefUhl 

Oberzeugend geschildert hatte, hatte ich gemeint, daß dieser 

Begriff nicht noch einmal populistisch ausgenutzt würde. 

Aber der Wahlkampf laßt grüßen. 

(Beck. SPD: Das hat doch mit der Rechts

lageüberhaupt nichts zu tunt) 

- Herr Beck, das wissen Sie so gut wie ich. Wir können JU'lzt 

vier Stunden lang über das Landespflegegeld diskutieren. Es 

ist noch immer so, daß das Landespflegegeld einkommensun

abhlngig gezahlt wird. 

Es ist auchso-insofern stimmt der schlimme Begriff des si:er· 

bejahres nicht-, daß derjenige, der finanziell nicht imstande 

ist, die Pflege zu finanzieren, auf das BSHG zurückgreifen 

kann. Das will ich einmal klarstellen, damit hier keine Mei

nungen entstehen, die so nicht stehenbleiben kOnnen. 

Nun mOchte ich noch ein Wort zu den Vorwürfen sagen. die 

Sie an das Ministerium gerichtet haben. Sie behaupten. auf 

die Fragen der Abgeordneten Kram er und Neuhaus sei die la

pidare Antwort gekommen, erst müsse der Bund Regelungen 

treffen. Das stimmt so nicht. in der Antwort auf die Frage 3 
steht eindeutig, daß die Leistungen nach § 6 des Landespfle

gegeldgesetzes angerechnet werden. Nicht klar ist, daß die 

Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz angerechnet 

werden müssen. Auch das steht in der Antwort. Aber dazu 

muß man sehen: Wenn man das Urteil des Bundesverwal

tungsgerichts von 1977 durchliest, so ist das mit Teilidentitlt, 

ldentitlt usw. schon schwer begreiflich.- Es geht um ganz dif

fizile Begriffe. die klargestellt werden müssen. Daß man dies 

nicht in einem Schnellschuß von heute auf morgen machen 

kann, muß doch auch Ihnen klar sein. 

Meine Damen und Herren. es bleibt dabei: Das Gesundheits

reformgesetz hat den Vorrang auf die hausliche Pflege ge~ 

legt und Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet, die vorher 

nicht gegeben waren.- Es bleibt auch dabei: Es gibt eine Bes

serstellung derjenigen, die pflegebedürftig sind.- Darangibt 

es nichts zu rütteln. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Es bleibt auch dabei, daß man sich an die Gesetzeslage halten 

muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind gezwungen, uns an das Landespflegegeldgesetz zu 

halten; das ist keine Frage. Darin steht deutlich, daß ange

rechnetwerden muß. Auch in§ 69 BSHG steht. daß gleicharti

ge Leistungen angerechnet werden müssen. 

{Rösch, SPD: Dafür hat die Landesregierung 

zwei Jahre gebraucht!) 

Es ist müßig, jetzt zu untersuchen, wer da oder dort etwas gl!
sagt hat. Tatsache ist, daß wir auf dieser Rechtsgrundlage Po

litik betreiben mOssen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bitte Sie, diese Rechtsgrundlage nicht stlndig zu verdrt!· 

hen und populistisch auszunutzen, sondern sachlich darUb~r 
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zu reden, wie auch wir bereit sind, über dieses Extrempro

blem zu reden. Da haben Sie offene Ohren erlebt. 

Abschließend kann man sagen, daß der gesamte Gesetzent

wurf positiv und nicht negativ ist. 

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

Priisident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Ak

tuelle Stunde. 

Ich rufe die Punkte 3, 4 und 5 der Tagesordnung auf: 

Gesetz Ober Kindergärten und Kindertagesstätten 
(Kindergartengesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/4069 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Soziales und Familie 
-Drucksache 1115077, berichtigte 

Drucksache 11/509~-

Berichterstatter ist Herr Kollege Reinert. 

(Widerspruch bei der SPD) 

-ln allen drei Fallen ist Herr Kollege Rösch Berichterstatter. 

Ich rufe die weiteren Tagesordnungspunkte auf: 

Kinderhausgesetz 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 11/4589 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Soziales und Familie 

-Drucksache 1115078-

Kindertagesstlttengesetz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.O.P. 

-Drucksache 11/4571-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Soziales und Familie 

- Drucksache 1115181 -

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1115111 -

Die Drucksache 11/5181 wurde soeben auf den Tischen ver

teilt. 

Der Berichterstatter, der Herr Kollege Rösch, hat das Wort. 

Abg. Rösch. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Her~en! Nachdem die SPD

Fraktion einen Gesetzentwurf zum Kindergartengesetz -

Drucksache 1114069- eingebracht hatte. brachten die Frdk
tionen der COU und F.O.P. gemeinsam mit der Drucksache 

11/4571 einerseitssowie die Fraktion DIE GRÜNEN mit Drud:

sache 1114589 andererseits ebenfalls Gesetzentwürfe zu tlie

sem Thema ein. Alle Entwürfe wurden federführend im Aus

schuß für Soziales und Familie beraten. 

Der Ausschuß führte am 23. Oktober 1990 eine ganztägige 

Anhörung zu allen drei Gesetzentwürfen durch. Aufgrund 

der Anhörung hat dann zunächst die SPO-Fraktion am 18. Ja

nuar 1991 Verloderungen zu ihrem Gesetzentwurf einge

bracht. ln dieser Ausschußsitzung sind die Gesetzentwürfe 

der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN mehrheitlich 

abgelehnt worden, wahrend der Gesetzentwurf der CDU und 

F.D.P. angenommen wurde. 

Am 31. Januar 1991 wurde der Gesetzentwurf der CDU und 

F.D.P. im mitberatenden Ausschuß für Frauenfragen beraten. 

Dieser Ausschuß hat die Annahme mit Anderungen beschlos

sen. 

ln der Sitzung am 1. Februar 1991 hat der Ausschuß für Sozia

les und Familie den Gesetzentwurf mit den vom Ausschuß für 

Frauenfragen beschlossenen Änderungen angenommen. 

Der Innenausschuß und der Haushalts- und Finanzausschuß 

haben den Gesetzentwurf ebenfalls mitberaten und ange

nommen. Der mitberatende Rechtsausschuß hat in seiner Sit

zung am 18. Februar 1991 den Gesetzentwurf bei Stimmen

gleichh~it abgelehnt. 

Mit Zustimmung der SPD-Fraktion wurde heute, am 21. Fe

bruar 1991, in einer erneuten Sitzung des Ausschusses für So

z•ales und Familie der Gesetzentwurf zur Annahme empfoh

len. 

DieSPO-Fraktion hat im Rahmen der Ausschußberatungen ei

nen Entschließungsantrag zur inhaltlichen Ausgestaltung an

gekündigt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und bei der COU) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. 

Das Wort hat die Kollegin Frau Professor Kokott-Weidenfeld. 
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Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das heute zur Ab

stimmung vorliegende Kindertagesstartengesetz der CDU ist 

ein Beweis für eine bürgernahe Politik in Rheinland~Pfalz; 

(Beifall bei der CDU) 

denn Politik muß neue Entwicklungen aufnehmen und um

setzen. 

Das Kindertagesstattengesetz gibt die notwendigen Antwor

ten auf die neuen Herausforderungen, denen sich die Famili

en heute stellen müssen. Diese Antworten lauten: 

1. Wir schaffen ein breites Angebot für die Betreuung der· 

Kinder. 

2. Wir orientieren uns am Wunsch der Eltern, die ihr Kind 

schon mit Beginn des dritten Lebensjahres in den Kindergar

ten schicken wollen. 

3. Wir erweitern die Öffnungszeiten im Kindergarten. 

4. Wir verbessern den Arbeitsalltag der Erzieherinnen durch 

einen verloderten PersonalschiOSsel. Damit stellen wir die 

pldagogische Betreuung des Kindes weiterhin in den Vorder· 

grund. 

Aber beialldiesen Angeboten von außen an die Familie und 

an die Kinder bleibt fOr uns entscheidende Grundaussage 

christlich--demokratischer Politik: Die Familie hat Vorrang. 

Die Familie ist Erziehungsort Nummer 1! 

(Beifall bei der CDU) 

Darin unterscheiden wir uns ganz wesentlich von den Vorstel· 

Iungen der Opposition. 

(Zurufe von der SPD: Quatsch! 

Unfug! Unsinn!) 

Meine Damen und Herren, wir müssen aber auch zur Kennt· 

nis nehmen, daß sich Familie und Familienleben verlndert 

haben. Mlnner und Frauen gestalten ihre Rolle und ihre Auf· 

gabein Familie und Gesellschaft neu. Oie Anzahl der Alleiner

ziehenden wird immer grOßer. Familien mit mehreren Kin

dern haben hlufiger finanzielle Schwierigkeiten. Es wird 

deutlich, daß sich in wachsender Zahl beide Elternteile im Be

ruf engagieren und dennoch ja zur Familie sagen. Allen die

sen Familien wollen wir ein Angebot machen. 

Wir machen keine Vorschriften. Wir sind nicht die Partei fa

milienpolitischer Dogmen. Wir meinen, Eitern mQssen selbst 

über die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder entscheiden; 

denn trotz aller Verloderungen in der Familie: Sie hat nicht 

als Erziehungsinstanz versagt! - Das lassen wir uns auch nicht 

von Ihnen, meine Dame und meine Herren von den GRÜNEN, 

einreden! 

(Beifall bei der CDU) 

Ihr Gesetzentwurf ist ideologisch und realitltsfern. Er ist im 

übrigen, meine Dame und meine Herren, auch Oberhaupt 

nicht finanzierbar. 

(Beifall bei der CDU-

Zurufvon der SPD: Das ist allerdings richtig I) 

Das Kindertagesstättengesetz der CDU stellt das Kind in den 

Mittelpunkt der Familienpolitik. Wir machen deutlich, daß 

Rheinland-Pfalzauch in Zukunft das kinderfreundliche Lcmd 

bleiben wird. Wir machen Politik für Kinder! 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Worte, Worte!) 

Das bedeutet im einzelnen: Wir begründen einen Rechtsan

spruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind ab dem 

dritten Lebensjahr; denn immer mehr Eltern wollen ihr Kind 

ab dem dritten Geburtstag in den Kmdergarten schicken.-

(Zuruf von der SPD: Viel Vergnügen!) 

Auf Wunsch der Eitern kann künftig die Aufnahme des Kin

des auch wlhrend des ganzen Jahres erfolgen. Damit werden 

unziemliche Wartezeiten wegen nur eines Aufnahmetermins 

vermieden. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Neuregelung sind wir 

das erste Bundesland. das einen umfassenden Rechtsan

spruch auf einen Kindergartenplatz gewlhrt. 

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

Mit Recht findet dies bundesweit Zustimmung als ein famili

enpoltischer Durchbruch: Rheinland-Pfalzals kinderfreundli

ches Land Nummer 11 

Mit Genugtuung stellen wir auch fest, daß sich der Bund uns 

anschließen will; denn die Koalitionsbeschlüsse auf Bundes

ebene nach der Bundestagswahrsehen mittelfnstig die bun

desweite Einführung eines solchen Anspruchs vor. Wir kön

n.en also wieder einmal davon ausgehen, daß das Rheinldnd

Pfalz-Modell bundesweite Nachahmung finden wird. D1es i!.t 

für uns Rheinland-Pfllzer ein Moment, der uns famJiien~toh

tisch mit Stolz erfüllen kann. 

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

Meine Damen und Herren, es geht nicht nur darum, daß em 

Kind einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hat, 

sondern es gehtauch darum, diesen Anspruch familiennah zu 

verwirklichen. Deshalb muß der Kindergarten in zurnutbarer 

Entfernung vom Wohnort der Eltern angeboten werden Das 
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wird uns gelingen; denn schon jetzt nimmt unser Land eine 

Spitzenposition in der Versorgung an Kindergartenplätzen 

ein. Mit einem Versorgungsgrad von Ober 90 % liegen wir 

weit vor vergleichbaren SPD·regierten Lindern. 

Wir verlodern auch den Personalschlüssel für die Erzieherin

nen pro Gruppe im Kindergarten, und zwar von jetzt minde

stens 1,5 auf 1,75, und dies schon mit Beginn des kommenden 

Kindergartenjahres, also ab dem 1. August 1991. Wir streben 

je nach Haushaltslage eine Erhöhung auf zwei Erzieherinnen 

pro Gruppe an. ln voll- und überbelegten Kindergartengrup

pen können auch jetzt schon und künftig zwei Erzieherinnen 

eingesetzt werden, dies dort, wo es notwendig ist. 

Damit verbessern wir die pädagogischen Betreuungsmöglich

keiten und schaffen für die Erzieherinnen mehr Spielraume 

fOr das Gespräch und fOr die Beratung der Eltern. Wir geben 

damit auch mehr Möglichkeiten, Öffnungszeiten zu verlln

gern und in Ganztagseinrichtungen Mßtagessen anzubieten. 

Wir bieten darOber h.inaus mit unserem Kindertagesstltten

gesetz ein breites Spektrum an Kinderbetreuungseinrichtun

gen an: das Haus für Kinder, die .betreuende Grundschule'", 

die gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehin

derten Kindern, 

(Franzmann, SPD: Wer bietetdas an?) 

das Sprachenlernen im Kindergarten. - Alles das sind weitere 

Highlights in der Qualität von Kinderbetreuung in Rheinland

P1alz, meine Damen und Herren! 

Unter dem Zeichen der Angebotsvielfalt steht auch die För

derung von mehr Familienpflegestellen, von mehr Betriebs

kindergarten, von Kindertagesstätten, die von Elterninitiati

ven errichtet werden. Auch sie können jetzt finanzielle Mittel 

erhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir beteiligen künftig auch die Eitern an den Aufgaben im 

Kindergarten. tn der Schule ist die Elternbeteiligung inzwi

schen im Unterricht zu einer Selbstverständlichkeit gewor

den. Wir wollen das Entsprechende für die Kindertagesstät

ten erreichen. 

Den Kommunen geben wir als Motivation mehr Verantwor

tung und Entscheidungsspielraum als bisher. 

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

Wir wollen unkonventionelle und vor allem bOrgernahe Lö

sungen vor Ort ermöglichen; denn sicherlich ist es besser, 

wenn ein Kind kurzfristig in einem einfachen Pavillon betreut 

werden kann. als wenn es zwei Jahre auf der Straße steht und 

auf einen Platz in einem neuen und modernen Kindergarten 

warten muß. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Rott, SPD: Oder in einem Zelt!) 

Als weiteren wichtigen Punkt möchte ich noch erwähnen, 

daß das .Jugendamt in seinem Bezirk jährlich einen Bedarf!~.· 

plan erstellen muß. ln diesem Plan soll aufgeführt werden, in 

welchen Gemeinden in welcher Art, Anzahl, Größe und mit 

welchen Öffnungszeiten Kindertagesstätten vorhanden se1n 

müssen und einzurichten sind. Bei Engpissen muß das Ju· 

gendamtdann nach Lösungen suchen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Von was 

für einem Gesetz redet die 

denn überhaupt?) 

Mit dresen Planungsregelungen bieten wir die Garantie, daß 

die vom land gesetzten Rahmenbedingungen vor Ort umge

setzt und mit leben erfüllt werden können. 

Mit alledem zeigt sich der Kontrast zum Konzept der SPD 

Wir wollen nicht die lückenlose Zuständigkeit des Staittes, 

wenn man so will, die Verstaatlichung des Kindes von der Ge

burt brs zum Erwachsensein. 

(Beifall bei der CDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD 

und den GRÜNEN) 

Wirwollen Vielfalt und mehr Kinderbetreuung. 

(Erneut Unruhe und Widerspruch bei 
der SPD und den GRÜNEN

Glocke des Prlsidenten) 

Wir meinen auch, meine Kollegen von der SPD, daß für die 

Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten

platz eine Obergangszeit von---

(Anhaltend Unruhe bei der SPD

Erneut Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe für die Kollegin. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Offensichtlich ist es zutreffend, was ich sage; sonst brauchten 

Sie nicht so zu reagieren, liebe Kollegen von der SPD. 

(Erneut Unruhe bei der SPD

Grimm, SPO: Eine Frechheit ist es, 

was Sie hier erzlhlen!) 
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Schauen Sie genau hin! Sie wollen flachendeckend Kinderta

gesstltten überall, jedes Kind vom ersten bis zum sechsten 

Lebensjahr in eine Kindertagesstätte. Das wollen wir nicht. 

meine Damen und Herren! 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Erneut Unruhe bei der SPD 

und Zuruf: Blödsinn!} 

Wir meinen auch, daß für die Realisierung des Rechtsan

spruchs auf einen Kindergartenplatz eine Obergangszeit von 

zwei Jahren ausreicht. Wir lassen. so finde ich, den Trigern 
damit die erforderliche Zeit zur Schaffung der notwendigen 

baulichen und personellen Voraussetzungen. Wir setzen auf 

Ideenreichtum und Flexibilitlt der freien Triger und der 

Kommunen. 

(Grimm, SPD: Ach, sicher!} 

Wir wollen sie herausfordern, wir überfordern sie nicht. 

(Grimm und Frau Schneider, SPD: Fragen 

Sie sie einmal!) 

Wir verbessern auch die Personalsituation in den Kindergär

ten. Aber wir können nicht auch noch die Gruppengrößen re

duzieren; denn das wäre wirklich eine Oberforderung der 

Triger und des Landes. 

Wir haben mitalldiesen Regelungen sehr genau die Stellung

nahmen in den Anhörungen verwertet. Vor allem haben wir 

Verloderungen vorgenommen, die den Wünschen der Trä

ger und der Erzieher entsprechen. Das jetzt zu verabschie

dende Gesetz wird ihren Anforderungen und Erwartungen 

gerecht. 

Wir sind auch dankbar- wir möchten das hier noch einmal be
tonen-für das bisherige große Engagement der freien Tri

ger - ich meine insbesondere die Kirchen-, und wir sind da

von überzeugt, daß wir auch in Zukunft auf ihre Unterstüt

zung und auf ihre Erfahrung bauen können. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Frau Schneider, SPD: Deswegen habt 

Ihr sie so früh gefragt!) 

Ich fasse zusammen. Wir werden mit unserem neuen Kinder

tagesstlttengesetz dafür sorgen, daß Rheinland-Pfalz die 

Spitzenposition in Sachen Kinderbetreuung behllt und wei

ter ausbaut. 

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

Damit erbringen wir den Beweis: Wir lassen uns in unserem 

familienpolitischen Engagement von niemandem übertref

fen.-

Danke. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Schülerinnen und 

Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums Neustadt. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Frau Kollegin Oüchting. 

Abg. Frau Oüchting, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! .. EI

ne Episode" nannte die stellvertretende Vorsitzende der 

(DU-Fraktion und Vorrednerin von mir, Frau Kokott

Weidenfeld, den Entwurf eines Kindertagesstättengesetzes 

von CDU und F.D.P. bei der ersten Lesung. Sie haben s•ch 

eben wiederum versprochen und gesagt, es sei ein Gesetzent

wurfder CDU. Die F.D.P. haben Sie vergessen. 

Ober weite Strecken war Ihre Rede eine familienpolitische 

Zumutung. 

(Beifall bei der SPD und 

den GRÜNEN) 

Ich weiß, daß es Sozialpolitiker auch in Ihren Reihen gibt. die 

höchstwahrscheinlich ahnlieh empfinden. 

(Frau Schmitt und weitere 

CDU-Abgeordnete: Nein!

Grimm, SPD: Sie nicht, das ist doch klar!) 

·Sie habe ich nicht gemeint, Frau Schmitt. 

..Eine Episode·, treffender kOnnte kein Oppositionspol•t•kt!r 

diese familienpolitische Mogelpackung der Regierungskodll 

tion bezeichnen. 

{Beifall bei der SPD) 

Bezahlen müssen diese Episode Eltern, Erzieher. freie und 

kommunale Trlger, wahrend das Land sich aus der Verant

wortung stiehlt. 

(Erneut Beifall bei der SPD) 

Das Gesetz ist unseriös. Das sagt nicht nur die SPD Rheinland

Pfalz, das sagen auch die Kirchen. die zu 80% Träger von Kin

derbetreuungseinrichtungen sind. Das sagen auch die Kom

munen, die den Löwenanteil dieser halbherzigen Umsetzung 

des ab 1. Januar 1991 geltenden Jugendhilfegesetzes finan

zieren müssen. 

Mir scheint. die Sozialpolitiker der Koalition, die hier in dieser 

Debatte das Wort ergriffen haben. kennen das Jugendhilfe

gesetz überhaupt nicht- nicht der Koalition. der CDU-

(Bauckhage, F.D.P.: Ich kenne es!) 
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~ ich bitte um Entschuldigung -, kennen nicht die Grundsitze 

der FOrderung von Kindern in Tageseinrichtungen, wie sie in 

§ 22 dieses Gesetzes niedergeschrieben sind, kennen auch das 

seit 1970 geltende rheinland-pfälzische Kindergartengesetz 

nicht richtig. Es war für mich beschämend, zu erleben. wie bei 
den Beratungen im Sozialausschuß die Koalition immer wie

derdarauf hingewiesen werden mußte, daß ihre angeblichen 

Neuerungen schon lange geltendes Recht sind. 

(Beifall bei der SPD) 

wenn Sie meinen, gnädige Frau, das Gesetz, das die SPD, und 

das Gesetz, das die GRÜNEN vorgelegt haben, wOrden die Fa

milien ersetzen wollen, dann schauen Sie einmal in das noch 

geltende Kindergartengesetz. Es geht um familienergänzen

de und nicht um familienersetzende Einrichtungen. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: Verdrehen 

Sie doch nicht die Dinge!) 

-Ich habe genau zugehört. 

Was kümmert diese Koalition. wie die Kommunen den Fehl

bedarf von über 30 000 Kindergartenplätzen in zwei Jahren 

abbauen und dazu noch 7 000 Hort- und Krippenplatze neu 

schaffen sollen! Diese Koalition verweist einfach auf den 

kommunalen Finanzausgleich und den lnvestitionsstock. Mit 

anderen Worten: Erst wird den Kommunen krlftig wegge

nommen, dann gibt man es ihnen als zweckgebundene 

Schlüsselzuweisung wieder, und das Ganze heißt dann ,.Lan

deszuschuß zur Schaffung von Kindergartenplätzen•.-

(Beifall bei der SPD) 

Wenn das keine Mogelpackung ist! 

Die SPD ist bei der Festschreibung des Rechtsanspruches auf 

einen Kindergartenplatz in ihrem Gesetzentwurf schon vor 

einem Jahr viel realistischer von 13 000 bis 15 000 fehlenden 

Kindergartenplätzen ausgegangen. Damals haben CDU und 

F .D.P. noch verneint, daß überhaupt Kindergartenplätze feh

len. Die SPD wollte mit jährlich 40 Millionen DM fünf Jahre 

lang den kommunalen und freien Trigern im investiven Be

reich helfen, 13 000 bis 15 000 neue Kindergartenplätze, 

10000 Hort- und 5000 Krippenplatze zu schaffen. Land. 

Kommunen und freie Triger sollten gleichberechtigt verein

baren können, wie dies am effektivsten fliehendeckend ge

schehen solle. 

(Beifall bei der SPD -

Franzmann, SPD: So ist es!) 

Die Kirchen bzw. freien Triger waren mit dieser LOsung sehr 

einverstanden. Die Koalition hat diesen Vorschlag insgesamt 

mit unserem Gesetzentwurf abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, es ist schon abenteuerlich, wie 

CDU und F.D.P. den Rahmen für ein Kernstück rheinland-

pfälzischer Familienpolitik abstecken, ohne auch nur die Be

dingungen zu kennen, in denen sich dieser Rahmen bewegen 

muß. Mich erinnert dieses Vorgehen an das erschrockene Er

staunen im Sozialministerium, als die SPD noch vor wenigen 

Jahren in einer Großen Anfrage zur Situation der Kindergar

ten in Rheinland-Pfalz auch die Frage nach Oberbelegten 

Gruppen im Kindergartenwunderland beantwortet haben 

wollte und die Landesregierung zugeben mußte, daß dre1 

Viertel, das heißt über 1 800 Gruppen, im Lande Rheinrand

Pfalz überbelegt waren. 

Heute kennen wir die Zahlen. Das Sozialministerium hat den 

Fehlbedarf bei Kindergartenplatzen ermittelt. CDU und 

F.D.P. wissen also, daß sie in Kenntnis von ca. 30 000 fehlen

den KindergartenplAtzen ein Gesetz beschließen. das ab 

1. August 1993 einen einklagbaren Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz vorsieht, ohne eine einzige zusätzliche 

Mark Landesmittel für Investitionen zur Verfügung zu stel

len. 

(Beifall bei der SPD

ROsch. SPD: Kirchen und 

Kommunen leiden!) 

Die Koalition nimmt in Kauf, daß der Streit um überbelegte 

Gruppen und fehlende Kindergartenplätze auf dem Rücken 

der Schwlchsten ausgetragen wird. Kinder, Erzieherinnen 

und Eitern sind die Dummen. 

Was machen beispielsweise Eltern, wenn sie abgewiesen wer

den?- Ich will es Ihnen sagen: Sie versuchen zu überreden, 

begründen ihre Notlage und gehen dann mehr oder weniger 

wütend zum Pfarrer oder zum Bürgermeister, versuchen dort 

ihr Glück und üben Druck aus; sie haben doch einen Rechts

anspruch. 

Wie und ab wann ist dieser Rechtsanspruch laut Gesetzent· 

wurfder Koalition geregelt?- Das Kind, am 15. Juli geboren, 

hat einen Rechtsanspruch mit drei Jahren, und das Kind, ab 

15. August des gleichen Jahres geboren, hat einen Rechtsan

spruch mit vier Jahren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da sind Sie 

falsch informiert!) 

- Ich irre nicht. Aber Sie erkllren mir das. Ich bm ~ehr tW· 

spannt.- Oder nehmen CDU und F.D.P. in Kauf, daß wredf!r 

wie vor einigen Jahren drei Viertel aller Gruppen überbelegt 

werden? 

(Frau Bill, OIE GR0NEN: Genau!) 

Wenn Sie akzeptieren, daß ab 1. August die Gruppen m1t 

25 Kindern belegt werden, dann sind die Gruppen entw~der 

wlhrend des ganzen Jahres Oberbelegt oder Sie müssen neue 

Plltze schaffen. Wenn Sie mir das so erkllren, Herr Bauck· 

hageoder andere Vertreter der Koalition oder der Landesre

gierung, dann bin ich zufrieden. Sie können sich aber darauf 

verlassen: IchhOre genau zu.-
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Der Beruf der Erzieherin war einmal ein Traumberuf für jun· 

ge Mldchen. Heute findet sich kaum noch jemand. Der 
Grund ist die schlechte Bezahlung und die permanente Ober

forderung durch die politischen Vorgaben, 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

fOr die wir Politiker, Sie auch. Herr Geimer, verantwortlich 

sind. 
(Beifall be1 der SPO) 

Das machtden Beruf eherunattraktiv als attraktiv. ln Mainz 

kann sert drei Monaten eine neu gebaute und fertig einge

richtete Kindertagesstätte nicht in Betrieb genommen wer

den, weil die Stadt Mainz nicht genügend Erzieherinnen fin

det. Das ist die reale Situation. 

Sie, meine Damen und Herren von CDU und F.D.P.,Ieisten ei

ner solchen Entwicklung durch Ihren halbherzigen Gesetz

entwurf noch Vorschub! 

(Kramer, CDU: Nein!) 

Die Betrogenen sind Kinder, Eitern, Erzieherinnen, freie und 

kommunale Trlger. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die SPD hat in einem Entschlie

ßungsantrag zum Koalitionsentwurf noch einmal deutlich 

gemacht, wie wir den Auftrag des Jugendhilfegesetzes zur 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Rheinland

Pfalz verstehen. 

Das Kindertagesstiftengesetz soll d1e Entwicklung von For

men und Angeboten der Tagesbetreuung gleichmlßig för

dern. Die heute bestehenden Unterschiede sollen nicht nach 

der Zahl der Plltze, sondern müssen nach dem Ziel ausgegli

chen werden, daß Kinder und Eltern stets ein Angebot fin

den, wenn sie eine erglnzende und unterstützende Tagesbe

treuung brauchen. 

(Kramer, CDU: Das machen wir!) 

Das Gesetz muß deshalb fOr jede Form der Tagesbetreuung 
innovatorische Wirkung haben. 

(Kramer, CDU: Sehr richtig I

Heiterkeit bei der SPD) 

- Herr Kramer, Sie gestatten, daß ich lache.- Der Anspruch 

auf den Kindergartenplatz betont den Vorrang des Kinder

gartens. Dennoch muß die Gleichrangigkelt der verschiede

nen Einrichtungsformen berücksichtigt; es darf die notwen

dige Entwicklung neuer Formen nicht beeintrlchtigt werden. 

(Kram er. CDU: Das steht in 

unserem Gesetz!) 

Der anerkannte Rechtsanspruch jedes Kindes auf einen Kin

dergartenplatz ist ein großer Erfolg. Bei der Durchsetzung 

dieses Anspruches dürfen jedoch die Interessen der K1nder 

unter drei und über sechs Jahren n1cht außer acht gelas~en 

werden. Die Neufassung des Kindertagesstättengesett~~ 

kann das Ziel, einen flächendeckenden Ausbau der notwen

digen Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersstufen 

zu schaffen, nur dann erreichen, wenn Land - 1ch bet<me: 

Land ·, Kommunen und freie Träger die zu erwartenden 

Mehrkosten tragen können. 

Der Rechtsanspruch kann nicht in einer Obergangszeit von 

nur zwei Jahren verwirklicht werden, wenn Ihr Gesetz Lum 

Gesetz wird. Entweder müssen die Kommunen durch einen 

wesentlich höheren Kostenanteil des Landes in die Lage ver

setzt werden. die vorgegebenen Zielsetzungen zu verwirkli

chen, oder es müssen realistische Obergangsfristen geschaf

fen werden. 

Die Planungsdaten des Gesetzentwurfs sind ungenügend. Die 

Oberforderung der Träger der öffentlichen und freien Ju

gendhilfe ergibt sich aus der Tatsache, daß nach den Vorga

ben des Gesetzes in den Jahren 1991 bis 1993 rund 30 000 

neue Plätze in Kindergärten - Kosten pro Platz ca. 14 000 DM 

-geschaffen werden mOssen. Daneben müssen in diesef Zeit 

außerdem 7 000 Plätze in Horten und Krippen der Tagespfle

ge eingerichtet werden, wenn der Auftrag des Gesetzes we

nigstens in Ansitzen ernst genommen wird. 

Aber der Ausbau nach Plltzen bleibt unvollständig, wenn die 

Personalstruktur nicht verbessert werden kann. Es bleibt also 

nicht bei den investiven und sachlichen Kosten. 

(Beifall bei der SPD) 

Mehrkosten aus verbesserter Personalbesetzung und Tarif

strukturen entstehen außerdem. Durch VE!'rordnungen oder 

Vereinbarungen mitdem Triger mOssen Personalausstattung 

und GruppengrOße von Tageseinrichtungen festgelegt wer

den. Wir stellen unsdas so vor: 

ln Kindergärten ohne Ober-Mittag-Betreuung: absolute 

Obergrenze 25 Kinder pro Gruppe- Herr Kramer, hören Sie 

genau zu-, 

(Beifall bei der SPD) 

zwei Fachkratte pro Gruppe; in der Regelscillen anfctngs nur 

23 Kinder aufgenommen werden, zwei weitere Plltze sind 

fOr Anfragen wAhrend des Jahres freizuhalten. 

ln Tagesstltten, also Kindergarten mit Über-Mittag-Be· 

treuung mit Öffnungszeiten zwischen acht und zwOif Stun

den tlglich, sollen es maximal 20 Kinder pro Gruppe sein so
wie zwei bis drei Fachkratte pro Gruppe. 

ln altersgemischten Gruppen mit Kindern von drei bis 15 Jah-
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ren und Ober-Mittag-Betreuung: maximal 20 Kinder pro 

Gruppe, minimal zwei Fachkräfte pro Gruppe. 

ln altersgemischten Gruppen mit Kindern unter drei Jahren 

und Über-Mittag-Betreuung sollen es maximal 15 Kinder pro 

Gruppe sein sowie 2,5 bis drei Fachkräfte pro Gruppe. 

Bei der Aufnahme von behmderten Kindern ist die Gruppen

starke jeweils zu verringern. 

Bau und Ausstattung von Einrichtungen sollen durch Landes

mittel gefördert werden, um landesweit eine vergleichbare 
Angebotsstruktur in Städten und Landkreisen zu schaffen. 

Jugendhilfe soll als Antwort auf die veränderten Lebensbe

dingungen ein differenziertes Angebot an familienunterstüt

zenden und -ergänzenden Möglichkeiten der Tagesbetreu

ung zur Verfügung stellen. 

Bedarfsplanungen müssen genügend Plätze bei jeder Einrich

tungsart ausweisen, und zwar in Horten, Krippen und Tages

pflegestellen für etwa 10 % der Kinder im Alter von unter 

drei und über sechs Jahren. Dabei sollen diese Angebote nach 

Möglichkeit mit Kindergartengruppen verbunden werden. 

Die Nachrangigkeit der Angebote für unter dreijährige Kin

der. wie sie das Gesetz vorschreibt. darf nicht zu einer Diskri

minierung der Eltern führen, die ihr Kind in diesen Einrich

tungen anmelden wollen oder müssen. 

Die pldagogische Arbeit der Horte so_ll sich nicht ausschließ

lich aus der Abgrenzung gegenüber der Schule erkllren. Ta

geseinrichtungen für Kinder haben andere Aufgaben als • be

treuende Schulen •. 

Die Zahl der notwendigen Plätze soll in Zusammenarbeit mit 

allen Beteiligten, auch mit Eltern und Tri gern, ermittelt wer

den. Die Abstimmung der Planung mit den Trägern der freien 

Jugendhilfe ist ebenso wichtig wie die mit der Schulbehörde. 

Betriebskindergärten in öffentlicher oder freier Trigerschaft 

als Teil eines notwendigen arbeitsplatznahen Angebots sol

len gefOrdert werden. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Nach Ein

schltzung der SPD wlre dies, wie in unserem Entschließungs

antrag formuliert, das richtige familienpolitische Signal für 

Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der SPD) 

Die SPD ist bereit, dafür fünf Jahre lang jährlich 80 Millionen 

DM Landesmittel zur Verfügung zu stellen. Die Koalition mo

gelt sich mit der Hllfte. nlmlich mit 40 Millionen DM, aus der 

Verantwortung. CDU und F.D.P. finanzieren lieber den Aus

bau von Bundesstraßen mit Landesmitteln als Kindergärten. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wir lehnen diesen unseriösen Gesetzentwurf der Koalition 

ab. Wir werden auch dem Entwurf eines Kinderhausgesetzes 

der Fraktion DIE GRÜNEN nicht zustimmen. Dieser Entwurf ist 

illusorisch und in einem überschaubaren Zeitraum nicht zu 

realisieren. 

Jch danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Senioren der ÖTV aus 

Landau. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Zu

nächst einmal etwaszur Aufkllrung, Frau Düchting. 

(Beck. SPD: Na. na!) 

Wenn S•e den- Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von 

CDU und F.D.P .• um das deutlich zu sagen, aufmerksam lesen, 

so können Sie feststellen, daß auch zwischen den Aufnahme

terminen Aufnahmen möglich sein müssen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

- Verehrte Frau Düchting. eine Sekunde. Sie werden das so

fort von mir vermittelt bekommen. Man kann dies regeln, in

dem man- ich sage das einmal- ein Stück Luft von vornherem 

bei der Planung der Gruppen belaßt. 

(Härte!, SPD: Für Luft sind Sie Experte!) 

Das muß man den Jugendämtern überlassen. Das 1st machbar 

und widerlegt Ihre Aussage. 

Mich hat ein wenig gestört, als Sie vorhin Äpfel m1t Bm1~11 

verglichen haben. Hier zu sagen, die Landesregierung finan

ziere lieber Bundesstraßen mit Landesmitteln- dieser wieder

holt vorgebrachte Vorwurf seitens der GRÜNEN ist n1cht ver

wunderlich, weil sie keine Straßen wollen -. ist nicht richtig 

Man muß sehen, aus welchen Mitteln dies geschieht. Sie wis

sen ganz genau, daß dies Mittel sind, die nur für invest1ve 

Ausgaben ausgegeben werden dürfen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie dürfen nicht für konsumtive Ausgaben ausgegeben wer-
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den. Das ist der Unterschied. Von daher ist der Vergleich nicht 

so zu machen und auch nicht zulassig. 

Wir beraten heute drei Gesetzentwürfe, die alte im Ergebnis 

das vor über 20 Jahren in Kraft getretene Kindergartengesetz 

abiOsen sollen, übrigens ein Gesetz. durch welches die Re

form des gesamten Kindergartenwesens in der Bundesrepu

blik Deutschland wesentlich beeinflußt wurde, und zwar po

sitiv. 

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

Die SPD-Fraktion legte mit der Drucksache 1114069 am 
10. Mai 1990 ihren Gesetzentwurf vor. Dieser wurde in der 

Sitzung des Landtagsam 18. Mai 1990 mit der Gesetzeslnde

rungsinitiative der Landesregierung - Drucksache 11/3434 -

beraten. Der Änderungsantrag zum Kindergartengesetz wur

de im Januar 1990 von der Landesregierung vorgelegt_ Mit 

dieser Änderung des Kindergartengesetzes ist eine erhebli

che finanzielle Entlastung für Familien mit mehr Kindern er

reicht worden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich nenne hierzu als Stichwort die Staffelung der Elternbei

trlge. und zwar schon zum Kindergartenjahr 1990191. Damit 

haben die Landesregierung und die sie tragenden Parteien 

von CDU und F.D.P. einen richtigen familienpolitischen Ak

zent gesetzt. der sofort für Mehrkinderfamilien zu erhebli

chen finanziellen Entlastungen führte. 

Bei der Beratung habe ich fOr die F .D.P .-Fraktion einen eige

nen Koalitionsentwurf zum Kindertagesstlttengesetz ange

kündigt. Warum erwlhne ich das7 Ich erwlhne es d_eshalb, 

weil die Diskussion, wer wen zum Handeln getrieben hat- ich 

sage einmal salopp: wer wen zum Jagen getragen hat-, nicht 

sachgerecht ist. Tatsache ist, daß mit einem ganz neuen Kin

dertagesstlttengesetz diese von mir vorhin erwlhnte Entla
stung für die Mehrkinderfamilien nicht sofort eingetreten 

wlre. 

Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit ihren Kindern 

umgeht, bestimmt den Charakter der zukQnftigen Gesell

schaft. 

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

Die UNO-Vollversammlung hat Grundsätze des Rechts des 

Kindes festgeschrieben. Die F .D.P .-Fraktion begrüßt diese 

und wünscht, daß sie in den Lindern umgesetzt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit der Drucksache 11/4571 haben die Koalitionsfraktionen 

von CDU und F.D.P. einen Gesetzentwurf .Kindertagesstlt

tengesetz• vorgelegt. den wir heute mit dem Gesetzentwurf 

der SPD und dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

.,Kinderhausgeseu" gemeinsam beraten. Eine Anhörung zu 

den drei Gesetzentwürfen hat am 23. Oktober 1990 tm Aus

schuß für Soziales und Familie stattgefunden. 

Die F.D.P.-Fraktion will, daß die Familie gestärktwird 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Dazu gehört, daß die einzelnen Familienmitglieder ihre per

sönliche Lebensgestaltung weitestgehend selbst bestimmen 

können. 

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

Hier muß der Staat Rahmenbedingungen setzen. Die Soziolo

gie zeigt, daß die Gesellschaft sich gewandelt hat_ Feststell

bar ist die Abkehr von der Großfamilie, Frauen und Mitinner 

wollen berufstltig sein. Die Zahl der Alleinerziehenden 

wachst, die Ehescheidungsraten steigen an. Letzteres kann 

man beklagen, aber es ist so. 

Um nicht mißverstanden zu werden, wir Liberalen beklagen 

nicht, daß Frauen aus ihrem überkommenen Rollenverstand

nis herauswollen. Nein, wir wollen gelebte Gleichberechti

gung. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann tun Sie 

einmal etwas dafür!) 

-Im Unterschied zu Ihnen wollen wtr Chancengleichheit. Ste 

wollen das Leistungsprinzip abschaffen, Frau Bill. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir wollen 

Wahlfreiheit! -

Prof. Reisinger, F.D.P.: Daß alle so 

werden wie Sie, Frau Bill!) 

Die F.D.P. will Chancengleichheit. Die Politik muß auf diesen 

gesellschaftspolitischen Wandel reagieren. Die Fraktionen 

von CDU und F.D.P. reagieren mit dem Gesetzentwurf .,Kin

dertagesstlttengesetz• richtig auf die soziologische Entwick

lung. 

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

Erstmals wird ein Rechtsanspruch von drei- bis sechSJihrtgen 

Kindern auf einen Kindergartenplatz festgeschrieben. Übri

gens sieht der Entwurf der SPD diesen genauso vor, 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

wie der Gesetzentwurf der SPD auch auf die von mir aufge

führten Fragen entsprechende Antworten gibt. Es gibt gra

vierende Unterschiede beim Vergleich der einzelnen Gesetz

entwürfe. Auf den Entwurf der Fraktion DIE GRÜNEN werde 

ich am Schluß eingehen. 
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Die Pflege und Erziehung des Kindes smd nach Artikel 6 des 

Grundgesetzes und nach den Artikeln 24 und 25 der jetzigen 

rheinland-pfälzischen Verfassung natürliches Recht und na

türliche Pflicht der Eltern. Ein Spannungsfeld zwischen Ver

fassung und sozialer Wirklichkeit zeigt sich auf. Das neue 

Kinder- und Jugendhilferecht schafft den richt1gen Ausgleich. 

Der Leitgedanke, daß Kinder- und Jugendhilfe nicht allein 

auf das Kind, sondern auf die ganze Familie ausgerichtet ist, 

findetsich in dem Gesetzentwurf von CDU und F.O.P. wieder. 

Es geht um ein ausreichendes Angebot an familienergänzen

der Unterstützung in vielfältiger Form zur Betreuung von 

Kindern, und zwar sowohl in Krippen als auch in Horten, aber 

auch Tagesmütter finden im Gesetzentwurf ihren Nieder

schlag. 

Das gilt auch für die von den Schulen angebotene Betreuung 

unter dem Stichwort .. betreuende Grundschule". 

Während bei dem Entwurf der SPD eine klare Gliederung vor

genommen wird, ist durch die Formulierung im Gesetzent

wurf der Fraktionen von CDU und F .D_P _ein Stück mehr Flexi

bilität gegeben. Die F.D.P.-Fraktion ist der Meinung, daß der 

Gesetzentwurf der Koalition ein Stück mehr bedarfsorien

tiert an den tatsächlichen Bedürfnissen in den unterschiedli

chen Strukturen ausgerichtet ist. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir ein Wort zu§ 2 

des Koalitionsentwurfs von CDU und F.D.P. Schon in der er

sten Beratung hat die F.D.P.-Fraktion angeregt, daß bei der 

Zielbestimmung ein Hinweis auf Kindesmißhandlungen auf

genommen werden sollte. Vor dem Hintergrund einer anstei

genden Zahl von Kindesmißhandlungen begrüßt die F.O.P.

Fraktion ausdrücklich den Passus- ich zitiere mit Ihrer Geneh

migung, Herr Präsident-: .Sie sollen auf dJe Inanspruchnah

me notwendiger Hilfen - auch in Flllen von Gewalt gegen 

Kinder oder sexuellen Mißbrauch- hinwirken." Dies war übri

gens auch eine Forderung bei der Anhörung der Katholischen 

Erziehergemeinschaft. 

Ausdrücklich begrüßt die F.D.PAraktion, daß in§ 10 Abs. 

Satz 2 ein Signal fOr Initiativkindergarten gesetzt wird. Das ist 

für uns liberale. von ganz besonderer Bedeutung; 

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

denn damit werden andere Triger aus einer bestimmten 

Grauzone herausgeholt. Dies sieht übrigens das neue KJHG 

auch so vor. Dadurch entfAllt der Zwang für bestimmte freie 

Trlger, unbedingt alle Kinder aufnehmen zu müssen. Es geht 

um die Freiheit der Trlger. Diese wlre in der Tat stark tan

giert worden. Man muß wissen, daß gerade die katholischen 

und evangelischen Kirchen einen erheblichen Beitrag zur 

Deckung des Bedarfs geleistet und eigentlich auch alle Kinder 

aufgenommen haben. Wir setzen darauf, daß sich an dieser 

Prax•s in Zukunft nichts Indern wird. Wir danken den Klr,hen 

für ihr bisheriges Engagement. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .O.P .) 

Wir meinen aber auch, daß in einer offenen Gesellschaft die 

notwendige Toleranz den .anderen" gegenüber weiterhin 

erbrachtwerden muß. 

(Beifall bei der F O.P.) 

ln § 10 wird der sogenannte Betriebskindergarten geregelt. 

Auch die öffentliche Förderung wird für Betriebskindergär

ten eröffnet. Die F.D.P.-Fraktion begrüßt dies, weil wir der 

Überzeugung sind, daß gerade diesen Kmdergärten in der 

Zukunft eine besondere Bedeutung zukommen wird, weil da

durch erstens die Chancengleichheit für Frauen gefördert 

wird und zweitens die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

aber auch unter UmstAnden eine bestimmte Entkrampfung 

der Fachpersonalsituation einhergeht, Stichwort: Pflegerin

nen und Pfleger.-

Nun zurück zu dem Unterschied beider Gesetzentwürfe. Em 

Unterschied ergibt sich schon aus der Gleichberechtigung von 

Betriebskindergärten und lnitiativkindergärten. Ein weiterer 

liegt eindeutig bei der Mitfinanzierung der lnvestltiono;ko·· 

sten. Hierzu habe ich bei der ersten Beratung Stellung ~ll"

nommen. ln § 7 des Entwurfs der SPD ist die Formulwrung q~

wlhlt- diese muß man sich auf der Zunge zergehen lassen . : 

.Im Rahmen der Haushaltsmittel; das Nähere wird in den je

weiligen Haushaltsgesetzen geregelt." 

Die Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. lassen dies of

fen, das heißt, überlassen die Investitionsfinanzierung dem 

Trlger. Hierzu ist zu sagen: Kinder- und Jugendpflege ist Ort

ginire Aufgabe der Kommunen.- Das Land hat bis 1981 Inve

stitionen gefördert, danach bis 1983 freiwillig bis zu dem 

Zeitpunkt. an welchem ein hoher Deckungsgrad erreicht war. 

Es darf nicht verschwiegen werden, daß in Rheinland-Pflaz 

nach bisheriger Berechnung ein über 90%iger Deckungsgrad 

vorhanden ist. Sicherlich gibt es von Landkreis zu Landkreis, 

von Stadt zu Stadt noch gravierende Unterschiede. 

(Beck, SPD: Es fehlen 30 700 PlAtze, 

Herr Kollege!) 

-Herr Kollege Beck, ich habe gesagt: Nach bisheriger Berech

nung. -Ich gehe davon aus, daß Sie dies interpretieren kön

nen. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht untersuchen, wer 

hier oder dort die Mehrheit hat. Es gibt von Landkreis zu 

Landkreis, von Stadt zu Stadt gravierende Unterschiede. Es ist 

müßig, zu untersuchen, wer hier oder dort Verantwortung 

trAgt. Interessant wlre es, dies einmal zu untersuchen. Es 

muß künftig so sein, daß die finanzschwachen Kommunen 

Hilfe erfahren. Die finanzstarken Kommunen können und 
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müssen nach unserem Verständnis die Investitionen selbst let

sten. 

(Beifall bei der F .O.P .) 

Wer vorhin rief: Die F.D.P. jedenfalls nicht-. dem kann ich 

versichern, daß keine Unterdeckung, beispielsweise in Mainz, 

vorhanden gewesen wlre, wenn die F.D.P. die Verantwor

tung gehabt hatte. 

{Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Ich bin selbst Mitglied eines Gemeinderats und eines Ver

bandsgemeinderats, eines Kreistags. Es bleibt der Selbstver

waltung überlassen, welche Prioritlten gesetzt werden, ob 

beispielsweise ein überdimensioniertes Bürgerhaus gebaut 

wird oder ein Kindergarten. Dies ist gut so. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Außerdem werden den Trigern in dem Entwurf der SPD enge 

Vorgaben gegeben. Wir wollen dies nicht. Wir wollen, daß 

dies unterschiedlich am Bedarf orientiert wird. Dies soll nicht 

darüber hinwegtluschen, daß die beiden Gesetzentwürfe 

substantiell nicht weit auseinanderliegen. ln beiden Entwür· 

fen ist die Möglichkeit für Modellversuche eröffnet. Die 

rheinland-pfälzische Landesregierung führt gerade den Mo· 

deliversuch .. Haus für Kinder" durch. Die Erfahrungen müs

sen abgewartet werden. 

Wlhrend der Anhörung haben unter anderem bei Herrn Pro

fessor Dr. Pechstein und bei Herrn Ebel die Sozialverhaltens

entwicklung und die Mutter-Kind-Dyade eine zentrale Rolle 

gespielt. Es geht in erster Linie um das Wohl des Kindes. 

Gleichzeitig kann man die Augen nicht vor der sozialen Wirk

lichkeit verschließen. Herr Ebel sagte sinngemaß. daß es die 

Familie im herkOmmliehen Sinne nicht mehr gibt. So ergeben 

sich aus unserer Sicht Möglichkeiten der Einübung sozialen 

Verhaltens von Kindern in der Krippe oder in der Kinderta

gesstltte, die durchaus positiv zu bewerten sind. Obrigens ist 

in beiden Gesetzentwürfen immer von der familienerglnzen

den Erziehung die Rede. 

Nun einige Sitze zum Entwurf der GRÜNEN, einmalganz ab

gesehen davon, daß sich dieser Entwurf überhaupt nicht soli

de finanzieren läßt. 

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

Aber dies wundert nicht; denn von Finanzen und vom Rech

nen halten die Damen und Herren nicht viel. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber Sie!) 

Auf familienerglnzende Erziehung gibt Ihr Gesetzentwurf 

überhaupt keine Antwort. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das schließt 

das überhaupt nicht aus!) 

Es bleibt dabei: Die besondere gesellschaftliche Rolle der Fa

milie findet in Ihrem Entwurf und in Ihrem Denken keine Be

rücksichtigung.-

(Beifall bei der F.D.P) 

Im Gesetzentwurf von CDU und F.D.P. ist das Elternrecht klar 

definiert. Öffnungszeiten sind am Wohl des Kindes auszurich

ten. Beides ist für uns Freie Demokraten wichtig. Ober ein 

Kindertagesstartengesetz zu reden, ohne auf die Qualität der 

Kindertagesstltte an sich einzugehen, wäre unredlich. Wir 

wissen. daß der Personalschlüssel verbessert werden muß 

Gruppenstarke und Personalschlüssel werden in etner Ver

ordnung geregelt. Wir meinen, daß dies richtig ist. So kann 

zukünftig am ehesten auf die Gegebenheiten und auf dte so

zialen Verhältnisse reagiert werden. Die F.D.P.-Fraktion un

terstützt die Bemühungen, eine Verbesserung des Personal

schlüssels herbeizuführen. Wir unterstützen die Absicht von 

Ihnen, Frau Ministerm, endlich die Praktikantinnen urld Prak

tikanten nach dem BAT zu vergüten und nicht beim Personal

schlOsse\ anzurechnen. 

{Vereinzelt Beifall bei F .D.P. und CDU) 

Das zu verabschiedende Gesetz stellt einen Meilenstein in der 

rheinland-pfllzischen Sozial- und Familienpolitik dar. Lange 

ist in Bann im Zusammenhang mit dem neuen KJHG über den 

Rechtsanspruch diskutiert worden. Als erstes Bundesland 

wird dieser hier in Rheinland-Pfalzzwar mit einer Obergangs

frist verwirklicht, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

diese ist aber aus pragmatischen Überlegungen heraus rich

tig. Die F.D.P.-Fraktion stimmt, wie übrigens nicht anders zu 

erwarten, dem Entwurf von CDU und F .D.P. zu, weil wir Chan· 

cengleichheit wollen. weil wir der Meinung sind, daß poh

tisch auf die gegebenen Verhaltnisse reagiert wird und weil 

das Wohl des Kindes bei uns einen hohen Stellenwert hat. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch einige Sät

ze zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPO. Ich sagte 

vorhin bereits. daß wir den Personalschlüssel und die Grup

penstärke in einer Verordnung und nicht dorch das Piula

ment geregelt haben wollen. Wir sind der Meinung, daß rite 

Administration dies leisten kann. Wir meinen auch, daß man 

mit Verordnungen besser und schneller auf bestimmte sozte~

le Gegebenheiten reagieren kann, als das durch Gesetze ()der 

durch das Parlament zu manifestieren. 

Zum zweiten sagte ich vorhin, daß die Kinderkrippe im Ge

setzentwurf der Koalitionsfraktionen eine w•chtige Rolle 

spielt. Man muß nur sehen, ob es sinnvoll ist, jetzt auch dtese 

Gleichrangigkelt herzustellen. Frau Düchting. es muß in aller

erster Linie das Wohl des Kindes und nicht das Wohl der E 1-

tern gesehen werden. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU) 
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Dazu sind wir aufgerufen. Wir wollen natürlich, daß wir uns 

den soziologischen Gegebenheiten anpassen, daß Chancen~ 

gleichheit möglich ist, daß beide berufstatig sind. Aber der 

Vorrang muß das Wob! des Kindes, wie in der Verfassung 

festgeschrieben, sem. 

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

Deshalb sage ich ganz offen, ich halte nichts von der Gleich

rangigkeit. Wir wollen natürlich dort, wo es nötig ist, den Be

darf abdecken. Wir wollen Krippen, Tagesmütter. Aber die 

Gleichrangigkelt herzustellen, halten wir nicht für im Interes

se des Kindes liegend. Deshalb werden wir den Entschlie

ßungsantrag ablehnen. Wir sind der Überzeugung, daß wir 

heute mit diesem Gesetz einen wichtigen Schritt in die richti

ge Richtung tun. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, kein Thema ist in dieser Legisla

turperiode so oft im Plenum behandelt worden wie der Kin

dergarten. Dem Ergebnis merkt man es leider nicht an. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der erste traurige Anlaß.war die ErhOhung der Elternbeitra

ge gleich zu Beginn der Legislaturperiode. Die Landtagswah

len waren vorbei; der Zeitpunkt war günstig. Bis zu den Kom

munalwahlen hatten die Menschen mit Kindern in 

Rheinland-Pfalz diesen Skandal, fOr weniger Qualitlt auch 

noch mehr bezahlen zu mOSSen, noch nicht vergessen. Die 

CDU erhielt einen Denkzettel. 

(Vizeprasident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

So wurde dann auch schnellstens der Mehrkinderrabatt aus 

dem Haushaltssicket gezogen. Ohne logische Begründung -

aber sie fehlt hier oft - wurde nach dem Gießkannenprinzip 

Wiedergutmachung versucht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist unerträglich, 

was Sie erzlhlen! Das ist 

hausgemachter Quatsch!) 

Damit gingen dann auch etliche Debatten einher. Vor allem 

das Streben nach der Vereinbarkelt von Familie und Beruf 

wurde von diesem Pult in allen Variationen beschworen. Herr 

Bauckhage hat eben wieder vorgemacht, wie das geht. 

Vor einem Jahr preschte dann die SPD mit dem ersten Ent

wurf eines Kindertagesstattengesetzes vor. 

(Beck, SPD: Sie sind heute so militärisch 

in Ihrer Ausdrucksweise!) 

• Herr Beck, das erste ist leider nicht immer das Beste. Wir 

GRÜNEN.waren dementsprechend enttäuscht. Unseren uner

müdlichen Glauben an das Gute im Menschen, selbst wenn 

dieser sich in die SPD verirrt hat. haben Sie schwer erschüt

tert. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause} 

Meine Damen und Herren von der SPD, wir hatten in diesem 

Bericht. der doch Jhr ureigener ist- ehrlich gesagt-, mehr von 

Ihnen erwartet. Ihr Entwurf war e•nfach lieblos. Man könnt~ 

ihn fast schlampig nennen. Er war in keiner Weise zukunfts

weisend. 

(Beck, SPD: Das ist eine unerhörte Frechheit 

und eine Dusseligkeit, die Sie da von sich 

geben! Das ist unglaublich!} 

- Herr Beck, die PrOgel haben Sie von den Fachverbänden 

auch emstecken müssen. 

(Beck, SPD: Von welchen denn? Das ist 

gar nicht wahr, was Sie sagen!) 

Einmal abgesehen von der Form, von fehlenden Zielbestim

mungen und von der Ignoranz gegenOber den Arbeitsbedin

gungen der Erzieherinnen, ist das gravierendste Defizit das 

Fehlen von klaren verbindlichen Regelungen zur Gruppen

größe und Personalstarke; 

(Beifall der GRONEN) 

denn damit steht und fallt die Qualität und die Verantwort

barkelt von Kinderbetreuung außerhalb der Familie und auch 

die Lust der Erzieherinnen am Beruf, den !.ie schließlich gut 

ausfüllen möchten. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Schwerer Lapsus!) 

Meine Damen und Herren von der SPD, dann kommen Sie 

heute mit einem unverbindlichen Entschließungsantrag an, 

um bei den zahlreichen Kritikerinnen noch einmal ein biß

chen Gutwetter zu machen. 

(Beck. SPD: Sie haben keine Ahnung!) 

Schließlich stehen wieder Wahlen vor der TOr. 

(Beck, SPD: Sie haben keine Ahnung I 

Sie haben keine Ahnung!) 



6870 Landtag Rheinland-pfalz. 11. Wahlperiode- 95. Sitzung, 21. Februar 1991 

-Sie können noch so laut schreien, das wird deswegen nicht 

wahrer. 

(Beifall der GRÜNEN-

Beck., SPD: Sie haben trotzdem keine 

Ahnung! Wirklich, wenn man so ein 

Zeug redet und selber einen Entwurf 

mit einer dreiviertel Milliarde vorlegt!) 

Auch wenn Sie unseren Vorstellungen in Ihrem Entschlie

ßungsantrag schon bedeutend näherkommen - Sie müssen 

ihn eben nicht bezahlen, da werden Sie mutiger-. 

(Beck, SPD: Was fürein Quatsch!} 

ist uns das Ganze doch viel zu unverbindlich. 

Herr Beck. erzählen Sie mir bloß nicht noch einmal, was S1e 

mir irgendwann einmal auf die Frage gesagt haben, warum 

Sie das mit der Gruppengröße und der PerSonalstlrke als Ver

einbarung haben wollen, daß Sie das deswegen wollen, we1l 

wir sonst bei jeder Verbesserung hier ein Gesetzeslnderungs* 

verfahren durchziehen müßten. Herr Beck, das tun wir bei je* 

der Verbesserung gern. Wir wollen das vor allem, wenn es um 

Verschlechterungen geht. Diese Oberwiegen in solchen Sa* 

chen meistens. Dann ist es uns ganz wichtig, daß diese Ver· 

schlechterungen nicht so einfach in irgendwelchen Verord* 

nungsbllttchen stehen, sondern daß sie hier in zwei Lesun

gen vor den Augen der betroffenen Öffentlichkeit und in den 

Ausschüssen verhandelt werden müssen. 

(Beifall der GRONEN · 

Bauckhage, F.D.P.: So ein dummes Zeug I) 

Weitere Defizite* um nur einige zu nennen * bei der SPD sind 

für uns zum Beispiel auch, daß Sie bei den Bau- und Investiti

onskosten keine verbindlichen Angaben machen. Ihre Aussa

gen zu den Personalkosten werden immer verwirrender. Im 

Gesetzentwurf und in den öffentlichen Publikationen decken 

diese sich überhaupt nicht mehr. 

(Bauckhage. F.D.P .: Haben Sie einen 

einzigen Satz zu Kosten in Ihrem 

Gesetzentwurf stehen?) 

• Das kommt alles noch. Ich habe noch eine Viertelstunde 

Zeit. 

Meine Damen. und Herren von der SPD, wie gesagt. das er

staunt mich. Unsere Vorstellungen einer hundertprozentigen 

Personalkostenabdeckung durch das Land haben Sie. Herr 

Beck, in der ersten Lesung fürchterlich beschimpft. Um so 

überraschter war ich dann, als Ihr designierter Arbeitsmini

ster. Uli Galle, seines Zeichens OTV-Vorsitzender, in einer 

Pressemeldung vom 12. Februar 1991 zu berichten wußte * 

ich zitiere-: 

(Beck. SPD: Aber ganz!) 

.. Die ÖTV unterstützt deshalb VorschlAge, den TrAgern bis zu 

100 % der Personalkosten durch das Land zu erstatten. Der 

SPD-Vorschlag vom 8. 2. wurde in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich begrüßt." 

Ich habe es nirgendwo gefunden, wo Sie das geschrieben ha

ben sollen. Vielleicht haben Sie es irgendwo an einer Stelle, 

an der es opportun war, gesagt. Oder aber Sie müssen Herrn 

Galle klammheimlich unseren Entwurf untergejubelt haben 

und die Urheberrechte verschwiegen haben. 

(Beck, SPD: Er wird Besseres zu tun 

haben, als das zu lesen!) 

Vielleicht ist es aber auch so, daß bei ihm einfach der Wunsch 

Vater des Gedankens war. 

(Schuler, CDU: Frau Bill, er ist doch 

im Schattenkabinett!) 

Oder aber er ist schon fleißig trainiert. die Worte .. Die Gllü

NEN" bloß nicht in den Mund zu nehmen, geschweige denn 

zu Papier zu bringen. Seine ÖTV-Kollegen verkauft er Jeden

falls mit solchen Fehlmeldungen für dumm. 

-So ist das. 

(Schuler, CDU: Der ist doch 

im Schattenkabinett!) 

Ich habe noch ein letztes Wort zur SPD. Unsere Enttäuschung 

über Ihr ärmliches Gesetzeswerk hatte auch ihr Gutes. Sie hat 

uns GRÜNE mobilisiert, es besser zu machen. Die GRÜNEN 

stellen bekanntlich nicht nur die richtigen Fragen. sie geben 

auch die richtigen Antworten, nicht nur im Umwelt-. im 

Friedens- und im Frauenbereich, bei unseren originären The

men. 

(Schweitzer, SPD: Das sieht Ihr 

Landesvorstand anders!) 

Meine Damen und Herren von der SPD, Ihre lnk.umpet~nz 

zwingt uns inzwischen, auch in Bereichen wie der Sozialpoli

tik Schrittmacher zu sein. Wie hieß noch Ihr Wahlkampfmot

to? Es hieß: SPO, der Schritt voran. - Bei diesem Gesetzent

wurf ist davon nichts zu spüren. Er ist von gestern. Aber wir 

glauben an die Lernfähigkeit eines jeden Menschen. Meine 

Damen und Herren von der SPD, wir geben auch Sie nicht auf. 

{Zuruf von der SPO: Oberlehrerin Gisela !) 

Nun will ich mich aber den Regierungsfraktionen zuwenden 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfrak.tionen, in 

Ihrem Entwurf kann ich bedauerlicherweise Oberhaupt keine 

Stlrken bemerken. Da .ist nichts. was auf qualitative Verbes

serung der Betreuung, Erziehung und Bildung unserer Kinder 

hinweisen würde. 

(ZurufvonderCDU; Lesen!) 
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Da ist nichts, was den Bedarfnissen der Kinder und ihrer Fa

milien, vor allem ihrer Mütter, gerecht würde. 

(Tölkes, CDU: Nein, der Kinder! Das 

glauben Sie doch selbst nicht!) 

Das, was Sie jetzt noch an Änderungen vorgelegt haben, ist 

wieder eine deutliche Verschlimmbesserung der ganzen Sa

che. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was ist 

denn das fOr ein Wort?) 

Die Öffnungszeiten kann jetzt der Träger nach dem Wohl des 

Kindes bestimmen. Wie wird er das tun? Wer stellt jetzt fest, 

was das Wohl des Kindes ist? Das kann jeder nach seinem ei

genen Ermessen auslegen. 

(Bauckhage. F .D.P .: Sie wissen das nic.ht. 

aber die Träger wissen das schon! -

Bojak, SPD: Am besten werden das 

möglicherweise noch die 

Eitern wissen!) 

Als nächstes kommt die zurnutbare Entfernung, in welchem 

Umkreis Kindergärten gebaut werden müssen. An dieser Stel· 

le frage ich mich, was zurnutbar ist. Das kann man weit deh· 

nen. Bis zu einer Stunde? 

Dann kommt der Aufnahmetermin 1. August. Ich weiß es 

schon von uns in Bingen, daß die Leute ihre Kinder nicht vor 

dem vierten Lebensjahr in den Kindergarten bekommen. 

(Bauclc.hage, F .D.P .: Das zeigt ganz deutlich, 

daß Sie den Gesetzentwurf nicht 

gelesen haben! Sie haben Ihren 

eigenen nicht gelesen!) 

Ich mOchte einmal wissen, was an den Sachen überhaupt 

stimmt, die Sie hier erzahten. 

(Schuler, CDU: Sie haben 

ihn nicht gelesen!) 

Meine Damen und Herren. das alles ist um so bedauerlicher, 

daß Sie hier bedauerlicherweise die Mehrheit haben· noch· 

{Bauckhage, F.O.P.: Gottsei Dank!) 

und Ihr Gesetzentwurf somit heute verabschiedet wird, auch 

wenn die Mehrheit der Eltern, der Erzieherinnen und der an· 

gehOrten Verbinde alles andere als einen Rechtsanspruch 

auf eine von der Qualität her so unzumutbare und so unver· 

antwortbare Kinderbetreuung haben will, wie sie bei diesen 

Rahmenbedingungen nur möglich sein wird. 

{TOikes,CDU: Dassind 

schlimme Aussichten!} 

Was mich immer wieder in Erstaunen versetzt, ist· ehrlich ge· 

sagt·, mit welcher Dreistigkeit Sie d1ese Mogelpackung eines 

Kindergartengesetzes verkaufen. Zu dem, was Frau Kokott· 

Weidenfeld eben erzlhlt hat. muß ich sagen, ich wußte wirk

lich mcht. von welchem Gesetz sie hier redet. 

{Schuler, CDU: Das weiß ich im Moment 

bei Ihnen auch nicht!} 

Ich habe es nämlich gelesen. 

(Beck, SPD: Sie war auch in kemer 

Ausschußsitzung; das ist 

kein Wunder!· 

Frau Oüchting, SPD: Inkompetent 

bis zum Gehtnichtmehrl) 

Sie versprechen einen Rechtsanspruch.-. 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

· Sprechen Sie sich ruhig aus; dann kann ich einmal ein 

Schlückchen trinken. 

(Beck, SPD: Wenn Sie trinken, 

sagen Sie nichts Falsches!} 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen. Sie 

versprechen .einen Rechtsanspruch auf emen Kmdergcuten

platz für jedes Kind von drei bis sechs Jahren. Was das ist, ist 

erst einmal gar nicht näher definiert. Diesen Anspruch müs

sen die Kommunen erfüllen, ohne daß sie von Ihnen finan

ziell dazu in die Lage versetzt werden. 

(Beifall des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN· 

Zuruf von der CDU: Das stimmt auch nicht I) 

Die Kommunen können doch nicht ganz allein oder zum 

überwiegenden Teil den gesellschaftlichen Wandel auf ihrem 

Rücken austragen - ob das die gemeindenahe Psychiatrie ist, 

die Sie im letzten Plenum an die Kommunen überwiesen ha

ben, die ambulante Versorgung alter und behinderter Men

schen usw. 

Frau Sicket verkündete neulich auf einer PodiumsdiSkussion 

der Weisheit allerletzten Schluß. Ich zitiere das so, wie ich es 

in Erinnerung habe; Sie können widersprechen, aber es war 

wohl so: Sollen die Kommunen doch Prioritäten setzen und 

statt Straßen einmal Kindergärten bauen!- Bravo, Frau 

Bickel! 

{Beifall bet den GRÜNEN) 

Aber geben Sie den Kommunen bitte auch die gleiche Anreiz· 

finanzierungwie für den Straßenbau, sonst können Sie 1993 

unter Ihr Gesetz schreiben: Es g1lt das gebrochene Wort.-

(Beifall bei den GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Wittkowsky, COU} 
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Viel versprechen Sie in Ihrem neuen Gesetzentwurf sowieso 

nicht. Letztendlich versprechen Sie hier noch einmal, was Sie 

sowieso schon vorgeben zu haben, nämlich die volle Bedarfs

deckung an Kindergartenplatzen. 

(Geimer, CDU: Nach dem Gesetz!

Wittkowsky, CDU: Wir haben das Gesetz 

geandert, das haben Sie gar 
nicht bemerkt!) 

Aber wo bleiben die Hartplätze, die Krippenplätze und die 

durchgehenden Tageseinrichtungen? Kleinstkinder wollen 

Sie lieber bei Tagesmüttern untergebracht haben, ungeach

tet deren Qualifikation- ein Schlag in das Gesicht aller Erzie

herinnen. Ich frage mich: Wofür machen diese eigentlich ihre 

fünfjährige Ausbildung? 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Waswird mit den Schulkindern? Die .betreuende Grundschu

le· ist es wohl nicht, die Sie an dieser Stelle als pädagogisch 

sinnvolle Einrichtung anpre•sen wollen_ Sie reicht vielleicht 

gerade, wenn die letzte Stunde ausfällt. damit die Kinder 

nicht vor der TOr stehen müssen. 

Außer daß Sie in absehbarer Zukunft die Versprechen Ihres 

Kindergartengesetzes von vor 20 Jahren endlich einlösen, se

he ich beim besten Willen keine wesentlichen Verbesserun

gen in Sachen Kinderbetreuung auf dieses Land zukommen. 

Die erwerbstätigen Frauen und diejenigen, die es gern wä

ren, die auch unserer neuen Sozialministerin so am Herzen 

liegen, werden weiter sehen können, wo sie und ihre Kinder 

bleiben. 

{Bauckhage, F.D.P.: Das ist 

sachlich falsch!) 

Frau Dr. Funke, ich erwarte von Ihnen eine deutliche Erklä

rung: Wie lassen sich für Frauen bei einem solchen Kindergar

tenangebot Familie und Beruf vereinbaren"?Welchem qualifi

zierten Beruf kann eine Frau nachgehen, wenn der Kinder

garten um 11.30 Uhr schließt, wenn die Frauen um jedes Vier

telstOndchen länger betteln müssen? Die Frauen auf dem 

Land, die noch längere Anfahrten haben, brauche ich erst gar 

nicht zu erwähnen. Sie haben sich jede Berufstltigkeit lAngst 

abgeschminkt, für sie kommt nicht einmal ein 430-DM-Job in 

Frage. 

(Zuruf von der CDU: Quatsch!

Schuler, CDU: ln welchem 

Land leben Sie denn"?) 

- Ich rede zum Beispiel von den ländlichen Rlumen. Was ma

chen Sie denn als Frau, wenn Sie in der nächsten grOßeren 

Stadt einen qualifizierten Beruf ausOben und Ihr Kind um 

11.30 Uhr aus dem Kindergarten abgeholt werden muß? Die-

se Probleme haben Sie noch nie gehabt. Das Problem ist es 

gerade, daß hier lauter Männer sitzen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Das Problem ist, 

daß Sie nichts davon verstehen!) 

Kommt ein Kind dann in die Schule, muß die Frau mindestens 

gesc~ieden sein oder den existentiellen Zwang zur Erwerbs

tätigkeit nachweisen, um eine Chance zu haben, einen Hort

platz für ihr Kind zu bekommen, damit sie vielleicht wenig

stens sechs Stunden am Tag arbeiten kann. 

Frau Dr. Funke, darauf hätte ich gern einmal eine ehrliche 

Antwort von Ihnen. Ich weiß, Sie sagen bei Presseerklärun

gen, daß sich die Mlnner und die Arbeitswelt ändern müß

ten. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen, ich weiß das. Ich 

muß allerdings sagen: Das reicht nicht aus, und das dauert 

m~r zu lange.- Es müssen andere Maßnahmen dazukommen. 

Die GRÜNEN brauchten eine solche Belehrung sowieso nicht

Herr Bauckhage, hören Sie einmal gut zu·: denn wir GRÜNEN 

sind die letzten, die den Achtstundentag für Eitern propagie

ren. Wir sind auch die letzten, die den Achtstundentag für 

Kinder in den Institutionen propagieren. Wir fordern Zeit 

und Geld für Menschen mit Kindern und haben mit d1eser 

Zielsetzung auch einen Gesetzentwurf im Bundestag einge

bracht- geschützte TE!ilzeitarbeit für Eitern-, der unter ande

rem den Sechsstunden-Arbeitstag fOr Eitern vorsieht. Wir ha

ben nicht vor, die Vereinbarkelt von Familie und Beruf allein 

durch Kinderbetreuungsangebote herzustellen. Diese gehö

ren dazu, sie sind unabdingbar und müssen flächendeckend 

vorhanden sein. Aber ebenso muß die Arbeitswelt akzepta

ble Bedingungen für Menschen mit Kindern schaffen. Da gibt 

es mindestens noch genausoviel zu tun wie in der Kinderbe

treuung_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn unser Gesetzentwurf zum Beispiel von einer Kernöff

nungszeit von zehn Stunden spricht, dann heißt das n~eht, 

daß alle Kinder dort zehn Stunden verbringen sollen, daß wn 

s•e morgens um 7.00 Uhr an den Haaren dahinschleifen und 

abends um 20.00 Uhr wieder herauslassen. 

(Zuruf von der CDU: Welch 

ein Geschwafel!) 

Das soll vielmehr ein flexibles Angebot für alle sein, daß die 

Kinder nach Lust und Laune in das Kinderhaus gehen können, 

auch wenn em Elternteil zu Hause ist. Wenn Eitern aber den 

ganzen Tag arbeiten wollen oder müssen, was wahrhaftig 

vorkommen soll, 

(Seibel, DIE GRONEN: Viel zu oft I) 

dann ist es besonders wichtig, den Kindern optimale Bedin

gungen in einer Einrichtung zu bieten. Oder sollen sie allein 
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zu Hause vor dem Fernseher sitzen? Ist das Ihre Alternative? 

Unsere ist das auf keinen Fall. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Hier wird von der wünschenswerten Erwerbstätigkeit der 

Frauen geredet. Aber Sie tun alles, daß Frauen schon aus Ver· 

antwortungsbewußtsein zu Hause bleiben, indem Sie ihnen 

quantitativ und qualitativ völlig unzureichende Angebote 

machen: ein bißchen Flexibilisierung hier und da, das meiste 

auf dem Rücken der Erzieherinnen, die der Not der Mütter 
praktisch gegenüberstehen und nicht nein sagen können, 

wenn es um ein halbes Stündchen früher oder ein Viertel

stündchen später geht! 

Da entsteht bei mir der begründete Verdacht, daß Sie mit Sy
stem arbeiten. indem Sie die Frauen an Heim und Herd halten 

wollen. Aber - ehrlich gesagt - von dem Entwurf der Regie

rungsfraktionen hatten wir GRÜNEN auch kaum Besseres er

wartet Nichts Gutes ahnend, haben wir uns auch selbst ans 

Werk gemacht und einen Entwurf für ein Kinderhausgesetz 

vorgelegt, den nicht nur wir GRÜNEN als eine Alternative zu 

Ihrem Gesetzentwurf sehen. Ich will ihn jetzt nicht im einzel

nen vorstellen; das haben wir zu anderen Zeiten getan. Dazu 

reicht die Zeit auch nicht.lch hoffe, Sie haben ihn gelesen. 

Ich sage Ihnen noch einmal, worum es geht: Wir haben uns 

einmal die Mühe gemacht, das, was in der Fachwelt als opti

mal betrachtet wird, in Gesetzesform zu gießen.- Dabei ha

ben wir uns kompromißlos an den Bedürfnissen von Kindern 

in einer Weit orientiert, die sich fundamental verändert hat 

und somit an Einrichtungen für Kinder völlig neue Anforde

rungen stellt. Unser Vorbild sind die Forschungen des Deut
schen Jugendinstituts, deren Ergebnisse auch den Empfeh

lungen des Achten Jugendberichts zugrunde liegen. Dabei 

handelt es sich um einen Expertenbericht, von der Bundesre

gierung in Auftrag gegeben. Selbst aus Ihrem Blickwinkel 

müßten wir da in guter Gesellschaft sein. 

Da Sie selbst unseren Ansatz mit Ihrem Modellprojekt .Haus 

für Kinder" für einige Auserwählte in Rheinland-Pfalz bereits 

praktizieren, dürften Sie an unserem Entwurf inhaltlich über

haupt nichts auszusetzen haben. Da liegt Frau Kokott

Weidenfeld wieder einmal daneben. 

(Beifall des Abg. Prof. Dr Rotter. DIE GRÜNEN) 

Wir würden uns bei ein bißchen Entgegenkommen jederzeit 

auf eine stufenweise Verwirklichung einlassen; da bliebe uns 

gar nichts anderes übrig. Schließlich mOssen erst einmal die 

Erzieherinnen ordentlich bezahlt werden, damit es über

haupt wieder so viele gibt, wie wir sie nach unserem Entwurf 

brauchen. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: Da 

würde ich einfach zustimmen, 

Frau Kollegin!) 

Bei Ihnen kann es im Prinzip wieder nur daran hängen, daß 

Ihnen Kinder zwar lieb, aber ganz und gar nicht teuer sind. 

Deshalb habe ich heute morgen schon einmal gesagt: Wir ha

ben Geld in Hülle und Fülle, wir sind immer noch eines der 

reichsten Länder der Weit. Wir müssen es nur an der richtigen 

Stelle ausgeben.- 17 Milliarden DM hat uns b1sher dieser un

selige Krieg im Nahen Osten schon gekostet. Herr Wilhelm 

hat sich auch in der letzten Plenarsitzung dazu bekannt, das 

Geld mit vollem Herzen und vollen Händen ausgeben zu wol

len. 

(Wittkowsky, CDU: Salto mortale!) 

Ich meine, wir werden dafür noch zig weitere Milliarden DM 

bezahlen. Ich zahle meine Steuergelder gern für eine gute Er

ziehung unserer Kinder. Dafür nehme ich auch gerne Steuer

erhöhungen in Kauf. Aber ICh mOchte keinen Pfennig dafür 

bezahlen, daß Kinder im Krieg verstümmelt oder getötet 

werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Geben wir unser Geld für die Interessen der Menschen aus 

und nicht gegen sie. Dann können wir auch eine solche Kin

derbetreuung bezahlen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfllzischen Landtag begrüße ich Schü

lerinnen und Schüler des Franziskus-Gymnasiums aus Kaisers

lautern 

(Beifall im Hause) 

sowie Soldaten des 111. Schwimmbrücken-Bataillons aus 

Speyer. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Kramer das Wort. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist schon verwunderlich, mit welcher Arroganz Frau Sill hier 

von sich in Anspruch nimmt. alles besser machen lU können 

und alles besser zu wissen. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, es ist schon Arroganz in Ihrer Beurteilung der Ge

setzesberatungen, da Sie bei entscheidenden Beratungen in 
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den Ausschüssen gar nicht anwesend waren; Sie waren nim· 

lieh irgendwo, um gegen oder für etwas zu demonstrieren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist eine 

Unverschämtheit! Dasstimmt doch 

überhaupt nicht! Das ist einfach 

gelogen! Herr Kramer, das 

ist schlicht gelogen!) 

Es ist unverschämt von Ihnen und arrogant, wenn Sie in Ihren 

Gesetzentwurf hineinschreiben - ich zitiere -: Auf das land 

werden erhebliche Mehrkosten zukommen.- Sie haben durch 

Ihren Gesetzentwurf ungefähr 500 Millionen bis 1 Milliarde 

DM Mehrkosten allein für unseren Landeshaushaiti Dies muß 

man sich einmal vorstellen! 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Was meinen 

Sie, wie die Folgekosten ihrer 

Betreuung aussehen?) 

Dazu sagen Sie: Auf das Land werden erhebliche Mehrkosten 

zukommen.- Das ist Ihre Arroganz. Dazu mOchte ich sagen: 

Das ist allerhand! 

(Beifall bei der CDU

Frau Bill, DIE GROIIIEIII: Lieber 

arrogant als dumm I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der ver

änderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einer mo

dernen Familienpolitik, der zunehmenden Berufstätigkeit 

von Frauen und der jetzigen Auffassung vom Kindeswohl 

sind neue BetreuungsmOglichkeiten für Kinder erforderlich. 

Die CDU hat daher zusammen mit der F.D.P. einen Gesetzent

wurf eingebracht und diesen Gesetzentwurf .Kindertages

stlttengesetz" auch wahrend der Beratungen verbessert. Ge

meinsam haben CDU und F.D.P. Anregungen und auch Krit1k 

der Kirchen, der kommunalen Spitzenverblnde, der Verbin

de der Erzieherinnen und Erzieher. der freien Wohlfahrtsver

blnde, des Jugendwohlfahrtsausschusses. der Sachverstlndi

gen und der Gewerkschaften aufgenommen und in die Ände

rungsantrage eingearbeitet. 

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

Meine Damen und Herren, wir sind sicher, daß das neue Kin

dertagesstättengesetz von Kirchen, Eltern und Alleinerzie

henden als ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Rich

tung verstanden wird. 

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

CDU und F.D.P. werden mit dem neuen Kindertagesstätten

gesetz einen zukunftsorientierten Rahmen für eine moderne 

Gesellschaftspolitik mit dem Ziel setzen. daß dort an erster 

Stelle unsere Bemühungen für das Wohl des Kindes stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte die Ge

legenheit auch dazu benutzen, um mich in aller Öffentlich

keit beim sozialpolitischen Sprecher der F.D.P. für die gute 

Zusammenarbeit während der Beratungen unseres gemein

samen Vorschlags zu bedanken. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.

Beck, SPD: Ihr habt es auch nötig!) 

-Sie auch, Herr Beck. 

(Beck, SPD: Ihr habt Flickschusterei 

betrieben! Das war unter aller 

Kanone! Ihr habt ein jämmer

liches Bild geboten!) 

-Sie auch, Herr Beck. Ich habe noch etwas für Sie. 

Mit der Überzeugung, daß mit dem neuen Kindertagesstät

tengesetz eine würdige Nachfolge für das damals unter So

zialminister Dr. Geißler Vor 20 Jahren geschaffene Kindergar

tengesetz erarbeitet wurde und dies die richtigen Rahmen~ 

bedingungen für die gesellschaftspolitischen Veranderungen 

g1bt, werden wir diesem Kindertagesstättengesetz zustim

men. 

Wichtige Punkte dieses Kindertagesstättengesetzes s1nd - ich 

darf sie noch einmal nennen~: Jedes Kind ab dem dritten Le

bensjahr hat künftig bis zum Schuleintritt ein Recht auf e111cn 

Kindergartenplatz. Zur Erfüllung dieses Anspruchs hat das Ju

gendamt die Aufnahme in einem in zurnutbarer Entfernung 

gelegenen Kindergarten zum 1. August jeden Jahres zu ge

wahrleisten. 

DarOber hinaus soll die Aufnahme auf Wunsch dE.or Ellern 

auch zwischen den allgemeinen Aufnahmetermmcn ermög

licht werden. 

(Frau Düchting, SPD: Und wie? 

Wie geht das?) 

Als Übergangszeit für die Verwirklichung dieses Rechtsan

spruchs sind zwei Jahre vorgesehen. 

(Beck, SPD: Wie geht das denn?) 

Es ist eine laufende Aufnahme. Wir praktizieren es schon bei 

uns. 

(Beck, SPD: Wie denn?) 

Bei uns haben wir jetzt im Jugendhilfeausschuß im Landkreis 

bereits auf das neue Gesetz reag1ert. Für zwei Gemeinden, 

und zwar für die Gemeinde Schwagenheim und für Kuhardt, 

/ 
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haben wir reagiert und haben daher den Rechtsanspruch ab 

dem dritten Lebensjahr. 

{Beck, SPD: Nehmen Sie über die 25 hinaus 

zusätzlich Kinder auf oder nicht? Das 

ist doch der Punkt! Das muß man 

doch wissen!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dazu sagt 

Herr Kram er nichts!-

Frau Düchting, SPD: Drei Viertel der 

Kindergarten sind überbelegt! Dann 

gibt es auch keinen Rechtsanspruch!) 

- Herr Kollege Beck, wenn man Ortsbürgermeister in der Ge

meinde Steinfeld ist und Kinder aus der eigenen Gemeinde, 

aus dem Bahnhof Schaidt, in den Kindergarten nach WOrth 

gehen und mir der BOrgermeister mitteilt, daß diese Kinder 

dort ohne Beteiligung der Gemeinde im Kindergarten in 

Schaidt untergekommen sind und der Stadtrat aus--: 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten-

Beck, SPD: Das isteine glatte Lüge. was 

Sie da sagen! Das ist eine glatte Lüge!

Glocke des Präsidenten-

Beck, SPO: Eine glatte Lüge!) 

-Dann zitiere ich. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er er'zlhlt stlndig 

solche Lügen hier!-

Beck, SPD: Das ist eine glatte Lüge! 

Gegen so etwas verwahre ich mich!) 

-Dann muß ich zitieren. 

Ich zitiere. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Widerspruch bei der CDU

Beck. SPO: Das isteine Lüge!) 

(Beck, SPD: Das ist gelogeo!) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Kramer, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Kramer,CDU: 

Ich zitiere: Auf jeden Fall gedenkt die Stadt WOrth nicht, 

fremde Verpflichtungen abzudecken. Dies ist auch in einem 

entsprechenden Beschluß unseres Stadtrates. SPD- und F .D.P.

Koalition, Entschuldigung, (DU-Koalition, 

(Heitefkeit) 

zum Ausdruck gekommen, wonach, soweit Wartelisten ge

führt werden müssen, Schaidter Kinder Vorrang vor auswärti

gen Kindern haben sollen. Vor dem Hintergrund. daß sich bis

lang weder Vollmersweiler noch Steinfeld an den Kosten be

teiligt haben, dürfte dies auch verständlich sein.- Hier ist das 

Schreiben des Bürgermeisters! 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten

Zurufe von der CDU: Aha, aha!) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Kramer, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Kramer, CDU: 

Nein. 

(Beck, SPD: So etwas kann man doch 

nicht behaupten und dann keine 

Zusatzfrage zulassen! Das ist 

eine Unverschämtheit! Das ist 

doch unwahr! Daslasse 

ich mir nicht gefallen!

Widerspruch bei der CDU-

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiterer Punkt 

unserer Veranderungen: Das Land gewahrt allen Kinderta

gesstätten, Kindergärten, Horten und anderen Kindertages

einrichtungen Zuwendungen in HOhe von 30 % der Personal

kosten, wenn die erforderlichen personellen und sachlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind. Mit dieser Regelung werden 

die Landeszuweisungen fOr die Personalkosten von bisher 

20%- gleich 10 000 DM pro Fachkraft- auf künftig 30% be1 

den Kindertagesstätten erhöht. Dies bedeutet ein höheres fi. 

nanzielles Engagement des Landes. 

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

Darüber hinaus wird der Personalschlüssel von 1,5 Kräften 

pro Gruppe zukünftig auf 1,75 ab dem 1. August 1991 und 

mittelfristig auf zwei Kräfte pro Gruppe erhöht. 

Für Praktikanten und Praktikantinnen gibt es künftig eine 

VergOtung von rund 1 500 DM pro Monat statt, wie bisher, 

ein Taschengeld in Höhe von rund 240 DM. Dies bedeutet 

gleichzeitig, daß damit der Schülerstatus aufgehoben wird. 

Eine Anrechnung der Praktikanten und Praktikantinnen auf· 

den Personalschlüssel wird nicht erfolgen. 

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



6876 Landtag Rheinland-P1alz • 11. Wahlperiode· 95. Sitzung, 21. Februar 1991 

Finanzschwache Gemeinden erhalten nach dem Finanzaus· 

gleichsgesetz lnvestitionszuweisungen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Empfehlungen des neuen Kinder· und Jugendhilfegesetzes 

wurden in das neue Kindertagesstättengesetz aufgenom

men. 

Durch die Einführung der Neufassung des§ 10 des Kinderta

gesstättengesetzes- ich zitiere: .. Elterninitiativen können im 

Bedarfsplan ausgewiesene Kindertagesstltten errichten und 

betreiben, wenn sie als Triger der freien Jugendhilfe aner
kannt sind"- haben wir den von den Kirchen kritisierten Satz 

gestrichen. Gleichzeitig wird damit die Trigervielfalt und die 

Subsidiaritlt festgeschrieben und ein Auftrag des neuen 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes verwirKlicht. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, entscheidend wur

de aber auch die Mitwirkung der Eitern, da die neuen gesetz

lichen Bestimmungen den MitwirkungsmöglichKeiten der 

Schüler- und der Schulelternbeirate angeglichen wurden. 

Mit den obengenannten Verbesserungen setzt Rheinland

Pfalz als erstes Bundesland die Empfehlungen des neuen 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes in einem Kindertagesstlt

tengesetz um. Damit wird in Rheinland-Pfalz nicht nur die 

Familien- und KinderfreundlichKeit erneut bewiesen, son

dern es wird auch die Spitzenposition auf Bundesebene wei

ter ausgebaut. 

{Beifall der CDU und der F .D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist beendet. 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Beck 

das Wort. 

(Unruhe bei der CDU) 

Abg. Beck, SPD: 

Vielen Dank. Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Zunlchst einmal eine Bemerkung zu dem, was 

Herr Kollege Kramer gesagt hat, weil einfach die Wahrheit 

die Wahrheit bleiben muß, Herr Kollege Kramer. Fakt ist bei 

dem Beispiel, das Sie aus meiner Gemeinde genannt haben, 

daß zu Zeiten meines Vorglngers. den ich schltze, der aber 

Ihrer Partei angehört, diese Frage in der Tat nicht geregelt 

war, was die Kinder des sogenannten Bahnhofs Schaidt, die 

nach Schaidt in den Kindergarten gegangen sind, betrifft. 

Ich habe diese Frage sofort nach meinem Amtsantritt aufge

griffen und mit der Stadt Wörth und dem dortigen Beigeord

neten eine Vereinbarung getroffen, daß die Kinder weiterhin 

dort in den Kindergarten gehen, weil sie es dorthin sehr v1el 

näher haben. 

Sie wissen, der Ortsteil Schaidt liegt direkt vor den Toren von 

Wörth, und so müssen die Kinder nicht fahren. Ich habe dies 

gemacht, obwohl ich damit einen höheren Personalkostenan

teil der Gemeinde zahlen muß. Da die Gemeinde Wörth fi

nanzstärker ist, ist dies teurer, als wenn sie in meinem eige

nen Kindergarten in der Gemeinde wären, in dem noch Plät

ze dafür frei wlren. Es ist also eine allein am Wohl der sechs 

Kinder, die dorthin gehen, orientierte Entscheidung getrof

fen worden. Deshalb werden Sie verstehen, daß ich mich ge

gen eine solche Ungehörigkeit, die Sie hier verbreiten, ver

wahre. So kann man nicht miteinander umgehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke, Sie sollten sich hier entschuldigen. Sie können 

nicht aus uralten Papieren zitieren. 

(Kramer, COU: Vom 10. Dezember!) 

- Dann ist der Ortsvorsteher aus Schaidt eben nicht auf dem 

laufenden. Reden Sie mit dem zustlndigen Beigeordneten 

der Stadt Wörth. Sie werden exakt das bestltigt bekommen, 

was ich Ihnen gesagt habe. Wir wollen die Dinge nicht auf e•

ne Ebene herunterzonen. die sich nicht gehört. 

Nach meinen Begriffen ist bisher hier nicht ausreichend dis

kutiert worden, ob wir in diesen Gesetzentwurf nicht nur ei

nen Anspruch hineinschreiben, der ohne Mittel versehen ist 

und damit letztendlich nicht in der Praxis wirken kann, oder 

ob wir miteinander die Bereitschaft aufbringen, zu sagen: Es 

fehlen in diesem Land 30 700 Kindergartenplltze. Dies sind 

1 500 Gruppen, die neu geschaffen werden müssen.- Wenn 

wir den Gemeinden und den fre1en Trägern nicht auch bei 

den Investitionskosten helfen, damit erst einmal diese Plätze 

materiell geschaffen werden, dann hilft es keinem Men

schen, wenn Sie uns hier erzählen: Wir schreiben aber einen 

Rechtsanspruch in das Gesetz hinein.-

1Beifall bei der SPD) 

Das ist der Punkt. Hierzu haben wir uns von Anfang an be

kannt und Ihnen aus dem Grunde ein Modell vorgelegt mit 

der Aussage: Wir wollen dafür mittelfristig, also in den näch

sten fünf Jahren, 200 Millionen DM aufbringen und dies in 

40-Millionen-Raten jährlich weitergeben.- Sie wis~en auch, 

daß uns damit Ober das sogenannte Instrumentarium der 

Verpflichtungsermlchtigungen der Haushaltsgesetzgeb(•ng 

die Handhabe gegeben wäre, dann den Gemeinden und frei

en Trigern die Möglichkeit zu schaffen, im Vorgriff solche In

vestitionen zu tltigen, damit die Plätze dann wirklich Lur 

Verfügung stehen. Sie haben uns bisher als Antwort nur ge

boten, man könne auch Investitionskosten über den lnvest1t1-
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ansstock fOrdern. Nun, Sie wissen, daß dies in der Praxis er

stens bedeutet, daß damit der Kindergartenbau in Konkur

renz zu anderen Investitionen steht. Zum zweiten wissen Sie 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

-sollten Sie wissen, Herr Kollege Wittkowsky -. daß wir. wenn 

Sie nach zwei Jahren einen Rechtsanspruch einklagbar ma

chen wollen, mit diesem Instrumentarium Investitionsstock 

überhaupt nicht die notwendigen Plltze bauen können, 

schlicht und einfach deshalb, weil bis September des Jahres 

1991 die Anträge für das Jahr 1992 vorgelegt werden müs

sen. Also könnte im ganzen Jahr 1991 an Investitionen nichts 

mehr passieren. Das sollten Sie zumindest genausogut wis

sen, wie ich es weiß. Also. wir reden exakt an einem Kernbe

reich der Problematik, über die wir uns hier heute unterhal

ten, vorbei. Eine solche Art und Weise des Umgangs mit ei

nem elementar so wichtigen Thema für die Familien in die

sem land Rheinland-Ptatz werden wir Ihnen nicht einfach ab-

nehmen, 

(Zuruf desAbg. Wittkowsky, CDU) 

nicht vor Wahlen und nicht nach Wahlen, Herr Kollege Witt

kowsky und meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist 

der Punkt. Deshalb haben wir darauf gedrungen, daß diese 

Finanzierungsfragen hier exakt miteinander besprochen wer

den. Sie haben dies bisher nicht getan. Ich bedauere es. Aber 

einem solch unsolide finanzierten Gesetz, wie Sie es vorge

legt haben, können wir unsere Zustimmung Jetztendlich 

nicht geben. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen 

den beiden Gesetzen, Herr Kollege Bauckhage. Ober die ln

halte hätte man sich sicher weitgehend annlhern können. 

Ich will noch eine Bemerkung zu dem machen, was Sie gesagt 

haben, Frau Kollegin Bill. Ich finde, man kann über Dinge 

durchaus nachdenken, die in einer ferneren Zukunft einmal 

sein sollten. Sie selbst haben in einer öffentlichen Ausschuß

sitzung Ihren Gesetzentwurf, nachdem Sie ihn offensichtlich 

nicht mehr anders begründen konnten, als eine Art futuristi

sches Zukunftsbild bezeichnet. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Konkrete Utopie!) 

-Nun, konkrete Utopie haben Sie es genannt. Jedenfalls ha

ben Sie in Ihren Gesetzentwurf Forderungen hineingeschrie

ben, die- sehr vorsichtig gerechnet- Kosten in der GrOßen

ordnung von einer halben Milliarde DM verursachen würden. 

Daß dies im Land Rheinland-Ptatz mit einem Haushalt von 

17 Milliarden DM und einer notwendigen Neuverschuldung 

von einer Milliarde DM 

(Widerspruch bei den GRÜNEN) 

so nicht gemacht werden kann, sollten Sie wissen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Bauckhage, F.D.P.: Jawohl,so istdasl) 

Wenn man draußen herumtauft und Müttern und Famll1en 

und gerade auch Alleinerziehenden, die auf solche Dmge dn

gewiesen sind und auf eine Regelung warten, derartige Uto

pien als realisierbare Tatsachen vorgaukelt, dann hat das m1t 

Wahrhaftigkeit nicht sehr viel zu tun, verehrte Frau Kollegin 

Bill. 

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

Verstehen Sie: Über Zukunftsprojektionen kann man mltern

ander diskutieren. Das ist unter Sozialpolitikern sicherlich ei

ne angenehme Art, sich über Zielrichtungen auseinanderzu

setzen. ln Ordnung! 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Aber man darf nicht die Zeitlinien so miteinander verschie

ben, daß man den Leuten damit ein X für ein U vormacht. Das 

werden wir nicht akzeptieren. Das werden wir weiterhin ge

nauso deutlich anprangern, wie wir die Verhaltensweise der 

Koalitionsfraktionen angeprangert haben, namlich zu den In

vestitionen keine müde Mark zusätzlich zur Verfügung zu 

stellen. Ich denke, so geht es nicht. Wir haben eine Alternati~ 

ve vorgelegt. Wir stehen nach wie vor zu dieser Alternative, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Insgesamt und unterm Strich kommt es uns darauf an, daß 

den Familien in diesem Land Rheinland-Pfalz in ihrer Famili

enplanung ein Stück weitergeholfen wird. Deshalb haben wir 

unseren Gesetzentwurf vorgelegt. Wir hoffen, daß w1r selbst 

mit dem, was jetzt von der Koalition beschlossen wird, aber 

mit den Inhalten, die wir in unserem Entschließungsantrag 

deutlich gemacht haben, wenigstens ein StOck ·vorankom

men. Wenn wir als Opposition erreicht haben, daß w1r inso

weit ein Stück Schwung in diese politische Aufgabe hineinge

bracht haben, dann haben wir unsere Aufgabe als Opposition 

erfüllt. Wenn wir Mehrheiten haben. werden wir hier sicher 

entsprechend Besseres zu leisten wissen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich wollte nur ei

nes noch einmal ganz klarmachen -Herr Beck, Sie haben es 

dankenswerterweise schon getan ~: Wer sich hier hinstellt 

und Forderungen erhebt, die einfach nicht nur utopisch, son

dern unerfüllbar sind, und dies auf Kosten einer Nettoneu

verschuldung, wie Sie es tun wollen, Frau BilL 

(Zurufe der Abg. Steffny und 

Frau Bill. DIE GRÜNEN) 
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der· Herr Steffny ·verzehrt heute, was die Kinder, um die Sie 

sich soviel Sorgen machen, morgen bezahlen müssen. Sie 

nehmen denen jeden politischen und kreativen Spielraum. 
Das ist so! Wer sich hier hinstellt und bei 1 ,2 Milliarden DM 

Neuverschuldung noch gerade so einmal kurz eine Milliarde 

draufsatteln will, der ist nicht seriOs. der kann nicht rechnen, 

der kann nicht ernst genommen werden, meine Damen und 

Herren. 

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

Noch ein Wort zur lnvestitionsfinanzierung. Natürlich haben 

Sie recht. Herr Beck. Aber man muß ehrlicherweise auch ein

mal sagen, daß sich gerade im vergangeneo Jahr bei dieser 

Steuerpolitik dieser Bundesregierung die Kommunen ent

schuldet haben. 

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

Wir haben uns nicht entschuldet und müßten uns jetzt zu· 

satzlieh neu verschulden. Hier stellt sich die Frage der Verant· 

wortbarkeit. Dazu sage ich Ihnen, Frau Bill: Wer etwas von 

wirtschaftlichen Zusammenhingen versteht - wovon Sie 

nichts verstehen -, kann nicht verantworten, daß Zinsen stln· 

dig weiter steigen, dadurch die lnvestitionstltigkeit ge

hemmt wird und dadurch auch keine ArbeitsplAtze geschaf

fen werden kOnnen. Das ist die sozialpolitische Wahrheit, 

meine Damen und Herren. 

Ich frage mich auch, was dieser Unsinn soll, immer den Zu

sammenhang mit dem Krieg herzustellen. Das ist doch ein 

Unsinn erster Ordnung. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das paßt 

Ihnen nicht ins Konzept!) 

Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen: Ich, Frau Bill, bestim

me, wofür ich Steuer zahle -, haben Sie Demokratie über
haupt nicht verstanden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Zu einer kurzen Erwiderung erteile ich der Abgeordneten 

Frau Bill das Wort. 

(Zurufe von der CDU: Wieviel Zeit 

hat siedenn Oberhaupt noch?

Hoffentlich kurz!) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich habe leider nicht mehr viel Zeit. Aber ich mOchte nur noch 

eines zu den Kosten sagen. 

Sie machen auch an dieser Stelle den großen Fehler, den Sie 

in den vergangeneo Jahrzehnten in vielen Bereichen der Poli

tik gemacht haben, vor allem im Umweltbereich: Sie rechnen 

in Ihrer Rechnung die Folgekosten nie mit ein. -Ich denke, die 

Folgekosten für eine ungenUgende Kinderbetreuung sind 

ganz enorm hoch_ Da braucht man nicht viel Phantasie. um 

sich die Bereiche zu überlegen. in denen Sie splter doppelt 

und dreifach zahlen, wenn man auf dem Rücken der Kinder 

die verloderten gesellschaftlichen Verhältnisse austrägt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Unruhe bei CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

darf noch einmal an die Beratungen zum Doppelhaushalt 

199011991 erinnern und an die AntrAge der GRONEN, die 

nach eigenem Bekunden eine Neuverschuldung von zusätzli· 

chen 360 Millionen DM ausgemacht hätten. Jetzt legen Sie 

noch eine Milliarde DM nach. Das ist doch wirklich nicht mehr 

ernst zu nehmen! 

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

Frau Bill, DIE GRONEN: Bei IhrerSteuerpolitik 

wird das schwierig werden! Da 

gebe ich Ihnen recht!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Staatsminister Professor Dr. Funke das Wort 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin für Soziales. Familie und Sport: 

Herr Präsident, meine Herren und Damen! Die Diskussionen 

der vergangeneo Monate über das neue Kindertagesstätten

gesetz haben manchmal vergessen lassen, daß es em gemein

sames Ziel gibt, d~m sich alle Beteiligten verpflichtet fühlen: 

Alle wollen die ganzheitliche Entwicklung der Kinder auch rn 

Zukunft optimal fOrdern.-

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

Auch sind sich alle einig in der Beurteilung der aktuellen Be

darfslage. Niemand leugnet, daß die verloderten Lebensbe· 

dingungen von Familien den weiteren Ausbau von Tagesein

richtungen für Kinder dringend erforderlich machen. Wir 
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sind endlich vom veralteten Konzept der Jugendhilfe als rei

ner Notfallhilfe abgekommen. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Schön wäre es, 

wenn es so wäre! Aber es ist 

noch lange nicht so!) 

Bei dieser Einigkeit im Grundsatz wurden dann aber unter

schiedliche Wege vorgeschlagen, die zum angestrebten Ziel 

führen sollen. Für die Auswahl eines möglichst soliden Weges 

gibt es mehrere Wegweiser. Drei davon mOchte ich hier ge

nauer betrachten. 

Der erste Hinweis lautet: Wir wollen Bewährtes bewahren. 

Das derzeit noch geltende Kindergartengesetz von 
Rheinland-Pfalz, das mehrfach erwlhnte erste in der Bundes

republik Deutschland, bildet eine gute Grundlage für weitere 

Überlegungen. 

Der Kindergarten als elementare Erziehungs- und Bildungs

einrichtung hat sich schon seit mehr als zwei Jahrzehnten be

wahrt. ln den Jahren von 1970 bis 1980 ist die Zahl der Kin

der, die einen Kindergarten in Rheinland-Pfalz besucht ha

ben, von 40 % auf rund 90% gestiegen_ Im darauffolgenden 

Jahrzehnt hat sich die Zahl dann noch einmal bis auf 95 % er

höht, und zwar trotz steigender Kinderzahlen. Wir wollen 

nun 100% erreichen. Angesichts unserer hohen Ausgangsba

sis - auch im Vergleich zu anderen Bundeslindern - werden 

wir in den nlchsten Jahren für jedes Kind einen Kindergar

tenplatz schaffen. Das ist durchaus realistisch. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Vonwieviel 

Uhr bis wieviel Uhr?) 

Im vergangeneo Jahr waren in Rheinland-Pfalz 114 494 Kin

dergarten plätze genehmigt. Davon wurden aber fast 6 000 

nicht belegt. während rund 7 000 Kinder im Kindergartenal

ter noch keinen festen Platz finden konnten. Einerseits müs

sen also die bestehenden regionalen Lücken im Angebot ge

schlossen werden. Andererseits kann das bestehende Kontin

gent an Plätzen noch sinnvoller genutzt werden. 

Selbstverstandlieh gibt es Schwierigkeiten. Diese liegen je

doch vielmehr in der unterschiedlichen regionalen Vertei

lung. ln einer Reihe vor'! Stldten fehlen mehr PlAtze als im 

Landesdurchschnitt. Jeder kommunalpolitisch Verantwortli

che möge sich fragen, woran das liegt. 

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

Weiterhin fehlt eine ausreichende Zahl an qualifizierten 

Nachwuchskräften im Elementarbereich.lmmer noch gilt der 

Erzieherberuf als ein typischer Frauenberuf. Die pädagogi

sche Beschäftigung mit Kleinkindern muß in unserer Gesell

schaft sowohl ideell als auch materiell aufgewertet werden. 

um genügend Frauen und Mlnner für eine solche Berufstl-

tigkeit zu interessieren. Nur wenn wir langfristig genügend 

Fachpersonal gewinnen und dauerhaft motivieren können, 

wird eine gute familienergänzende Erziehung in Tagesem

richtungen für Kinder zu gewährleisten sein. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es ist übrigens interessant, die unterschiedliche Wortwahl in 

den einzelnen EntwOrfen zu vergleichen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da haben Sie recht!) 

WAhrend die einen vom Recht auf den Besuch des Kindergar

tens sprechen, geht es den anderen um einen kostenlosen 

Platz. Erst im dritten Entwurf ist die Rede vom Anspruch auf 

Erziehung. Die Erziehung der Kinder zum Beispiel zur Eigen

verantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit ist das ei

gentlich verbindende Interesse zwischen Elternhaus und Kin

dergarten: 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dassteht in 

unserem Entwurf! Schön. 

daß Sie ihn zitieren!) 

Die hohe Akzeptanz des Kindergartens in der Bevölkerung 

kam gerade von der Abkehr von früheren Vorstellungen vom 

Kindergarten als reiner Verwahranstalt zustande. Erst die 

Hinwendung zu FOrderungs- und Bildungsaspekten hat d•e 

Elementarerziehung aufblühen lassen. 

Der Kindergarten hat sich bewährt, aber seine Strukturen 

müssen sich weiterentwickeln. Dieses Stichwort führt uns 

zum zweiten Wegweiser. Der zweite Hinweis lautet: Wir soll

ten Weiterentwicklungen zulassen und dafür günstige Rah

menbedingungen schaffen. - Das Kindertagesstättengesetz 

ist eben nicht nur ein Kindergartengesetz, sondern es umfaßt 

auch Krippen, Tagespflege. Horte und Betriebskindergärten. 

Darüber hinaus gibt es noch die Hauser für Kinder. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Vielfalt der möglichen Angebotsformen bei den Tages

einrichtungen für Kinder wird dazu beitragen, daß alle Fami

lien für ihre Kinder zukünftig eine passende Form der Tages

betreuung finden können. 

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

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Was passend ist, 

bestimmen die Finanzen!) 

Ich hoffe, es erübrigen sich bald die manchmal sehr emotio

nal geführten Debatten über die Betreuung von Kindern un

ter drei und über sechs Jahren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sagen Sie das 

einmal der Frau Kokott-Weidenfeld!) 
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Der nOtige Ausbau qualifizierter Tageseinrichtungen muß 

keine Kollision von kindlichen und elterlichen Wünschen mit 

sich bringen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Er wird auch nicht zur Entfremdung in den Familien beitra

gen, wenn die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kin

dertagesstätte tatsächlich praktiziert wird. Wenn wir Weiter

entwicldungen zulassen, können nOtige Korrekturen viel 

sachlicher vorgenommen werden, als wenn bestehende Ab

grenzungen erst einmal festgeklopft werden. 

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

Dies gilt ebenso für die Zusammenarbeit der jeweiligen Gre

mien im Finanzbereich. 

Meine Herren und Damen. wo ein Wille ist, da werden auch 

akzeptable Wege gefunden werden können, um gemeinsa· 

me FinanzierungsplAne aufzustellen und anschließend zu 

realisieren. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Ja, aber da ist 

kein Wille! Das ist das Problem I) 

Die Weiterentwicklungen inhaltlicher Art bringen eine neue 

Dimension ins Spiel. Der dritte und letzte Wegweiser in die· 

sem Zusammenhang lautet: Wir müssen Zukunftsperspekti

ven entwerfen.-

Kurzfristig angedachte Maßnahmen reichen nicht aus, um 

auch llngerfristig richtig zu planen. Der Entwurf einer Zu

kunftsperspektive umfaßt deshaib mehr als die Fortschrei

bung des bestehenden Trends. Aber auch gegenllufige Ten

denzen müssen im Entwurf bereits aufgefangen werden. Va

riable Nutzungen von Rlumen müssen schon im Grundkon

zept berücksichtigt werden. 

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

Dann braucht zum Beispiel nicht befürchtet zu werden, daß 

bei einer splter etwa sinkenden Kinderzahl die betreffenden 

Einrichtungen wieder überflüssig sind. Vielmehr können die 

Gemeinden die Rlumlichkeiten dann weiterhin sinnvoll nut

zen. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Solche Einrichtungen der Jugendhilfe kOnnten sich splter 

einmal grundsitzlieh zu familienfreundlichen und woh
nungsnahen Zentren des Gemeinwesens entwickeln. 

(Zu rufder Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Meine Herren und Damen, Sie sehen, es ist noch Spielraum 

für konkrete Vorstellungen vorhanden. Das Selbstverstlndnis 

der Jugendhilfe wird sich weiterhin wandeln. Positives Den-

ken und konstruktive FOrderungskonzepte bringen uns hier 

eher voran. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Gesetzentwurf für das Kindertagesstättengesetz der Re

gierungskoahtion ist nun in den Ausschüssen beraten und da

bei :weiter verbessert worden. So wurde beispielsweise d•e 

Handhabung der Aufnahme von Kindern noch praktikabler 

gestaltet. Der Anspruch eines jeden Kindes im Alter von drei 

Jahren bis zum Schuleintritt auf Erziehung im Kindergarten 

wird mit diesem Gesetz wiederum erstmalig in der Bundesre

publik Deutschland festgeschrieben. 

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

Die entsprechende Bedarfsplanung und Sicherstellung ist 

durch das zuständige Jugendamt zu gewAhrleisten. Erstmals 

werden jetzt nicht nur Kindergarten, sondern auch andere 

Tageseinrichtungen für Kinder auf gesetzlicher Basis vom 

Land gefördert. Auch die Verbesserung des Personalschlüs

sels und die InvestitionsfOrderungen im Rahmen des kommu

nalen Finanzausgleiches stellen die Weichen für einen päd

agogisch wünschenswerten Ausbau der Kindertagesstätten. 

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

D1e entstehenden Belastungen für die Kommunen sind folge

richtig. Das Gesetz verlangt von ihnen sehr große finanzielle, 

planerische und politische Anstrengungen. Es laßt aber auch 

die Kommunen nicht allein bei ihrer Aufgabe, für alle Kinder 

im Kindergartenalter PlAtze zu schaffen sowie für Kleinkin

der und junge Schulkinder bedarfsgerechte Angebote bereit

zustellen. Dies ist ein Anstoß Zu mehr Familienfreundlichkeit 

in unseren Stldten und Gemeinden. Es liegt nun an den Kom

munen, diese Herausforderung anzunehmen und das Gesetz 

in die Tat umzusetzen. 

Kommunen, die dies aus eigener Kraft nicht schaffen, wer

den über den Investitionsstock des Innenministeriums finan

ziell unterstützt. 

(Beck, SPD: Ach du lieber Gott! Hat schon 

einer etwas bekommen7-

Staatsminister Geil: Jedes Jahr! Ich kann 

es Ihnen einmal vorrechnen!) 

Reichen die Mittel im Investitionsstock nicht aus, dann wird er 

entsprechend aufgestockt. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau DOchting) 

Es wird kein Anspruch eines Kindes auf einen Kindergarten

platz an der Unterstützung seitens des Landes scheitern 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Zurufe von der SPD) 
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Wir wollen die Kinder nicht zum Gegenstand politischer Aus· 

einandersetzungen machen. 

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

Kinder bereichern unser Leben. Wir haben die Verantwor

tung für sie. Das vorliegende Kindertagesstauengesetz war 

bisher zuweilen Stein des Anstoßes. Tragen wir alle nun dazu 

bei, daß es ein Meilenstein auf dem Weg in eine kinder

freundliche Zukunft wird. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen nun zu den einzelnen Abstimmungen. Jch rufe 

den unter Punkt 3 der Tagesordnung aufgeführten Gesetz

entwurf der Fraktion der SPD, Gesetz über Kindergarten und 

Kindertagesstätten (Kindergartengesetz} Drucksache 

11/4069 - betreffend, auf. Da die Beschlußempfehlung die 

Ablehnung des Gesetzentwurfs empfiehlt, ist unmittelbar 

Ober diesen abzustimmen. Wer dem Gesetzentwurf der Frak

tion der SPD- Drucksache 11/4069 -seine Zustimmung geben 

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

men?- Danke. Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf der Frak

tion der SPO mit den Stimmen der Fraktion der CDU und der 

Fraktion der F.O.P. abgelehnt worden ist. 

Ich rufe nun den unter Punkt 4 der Tagesordnung aufgeführ

ten Gesetzentwurf. der Fraktion DIE GRÜNEN, Kinderhausge

setz- Druckksache 11/4589- betreffend. auf. Da auch in die

sem Fall die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Gesetz

entwurfs empfiehlt, ist unmittelbar über diesen abzustim

men. Wer dem ,Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 11/4589- seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen?- Enthal

tungen?- Keine Enthaltungen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Große Koalition!) 

Ich stelle fest. daß der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜ

NEN in der zweiten Beratung mit den Stimmen der Fraktion 

der CDU, der Fraktion der SPD und der Fraktion der F .O.P. ab

gelehnt worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufeden unter Punkt 5 der Ta

gesordnung aufgeführten Gesetzentwurf der Fraktionen der 

CDU und F.D.P., Kindertagesstattengesetz - Drucksache 

11/4571 -betreffend. auf. Zunlchst ist über die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses für Soziales und Familie- Drucksache 

1115181 -abzustimmen. Wer dieser Beschlußempfehlung sei

ne Zustimmung geben möchte,den bitte ich um das Handzei

chen!- Danke. Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen?- Da

mit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der Frakti

on der CDU und der Fraktion der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Ich rufe zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in zweiter 

Beratung unter Berücksichtigung der Annahme der Be

schlußempfehlung auf. Wer diesem Gesetzentwurf unter flc 

rücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung !.t'lllt:' 

Zustimmung geben möchte, den b1tte ICh um den HandttJI

chen! -Danke. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Dt:!r Gt!st•tL

entwurf ist mit den Stimmen der Fraktion der CDU und der 

Fraktion der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPD 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Schlußabst1m" 

mung Uber diesen Gesetzentwurf. Wer dem Gesetzentwurf 

in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte. 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Ich danke Ihnen. 

Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen?- Ich darf feststellen, 

daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mit den 

Stimmen der Fraktion derCDU und der Fraktion der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen worden ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11/5111 -.Wer die

sem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD seine Zustim

mung geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke. Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen?. 

(Frau Düchting, SPD: Sie nehmen Ihre 

eigenen eben beschworenen 

Inhalte nicht ernst!) 

Ich stelle fest, daß dieser Entschließungsantrag mit den Stim

men der Fraktion der COU, der Fraktion der F.D.P. und d~r 

Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der 

SPD abgelehnt worden ist. 

Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die Plenarsit

zung bis 14.00 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.57Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.00Uhr. 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen die 95. 

Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz fort. 

Für die Nachmittagssitzung berufe ich als Beisitzer die Abge

ordneten Bernd lang und Reinert; die Rednerliste führt Herr 

Abgeordneter Reinert. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Beamtenanwärterin-
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nen und -anwärter der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. 

Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung 

für Rheinland-P1alz (Gesetz zur Bereinigung der 

Landesverfassung) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

derCOU,SPD und F.D.P. 

-Drucksache 1115015-

Zweite Beratung 

Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von zehn Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Or. 

weyrich das Wort. 

Abg. Dr. Weyrich, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren11m Rahmen der er

sten Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs hatte ich be

reits darauf hingewiesen, daß die mit diesem Entwurf beab

sichtigte Verfassungsbereinigung im Hinblick auf zahlreiche 

durch Obergeordnetes Bundesrecht obsolet gewordene Be

stimmungen in unserer Landesverfassung zweifelsfrei gebo

ten und auch notwendig war. Oie Verfassungsbereinigung 

schafft zwar kein neues Recht. sie stellt aber durch die ent

sprechende Anpassung des Verfassungstextes an das Bundes

recht klar, was Rechtens ist und erhöht damit zugleich die Ak

zeptanz dieser Verfassung. 

Sicherlich ware es reizvoll gewesen. bei dieser Gelegenheit 

mit zu überlegen, inwieweit es auch im materiellen Bereich 

unserer Landesverfassung angezeigt gewesen wlre, Ergän

zungen und Korrekturen vorzunehmen, um auch das materi

elle Verfassungsrecht der heutigen Zeit, die fast ein halbes 

Jahrhundert nach dem Entstehungszeitpunkt der Landesver

fassung liegt und die auch in vielen Bereichen unter völlig an

deren Gegebenheiten steht, wie die unmittelbare Nach

kriegszeit der Jahre 1946 und 1947, anzupassen. 

Es hltte sich im Bereich der Wirtschafts- und Sozialordnung 

angeboten, die Grundzüge eines modernen Wirtschafts- und 

Sozialrechts niederzulegen. Der Spielraum, den das Bundes

recht für Landesregelungen läßt. hltte durchaus zu interes

santen und richtungsweisenden Oberlegungen führen kOn

nen. Auch die Erleichterung plebiszitlrer Elemente in unserer 

Landesverfassung - Volksbegehren und Volksentscheid - hlt

te man bei dieser Gelegenheit grundsitzlieh diskutieren kön

nen. 

Wir reden alle immer von mehr Demokratie, von mehr Mit

wirkung unserer mündigen BOrger bei politischen Entschei-

dungen, nur bleibt es in der Regel bei diesen Sonntagsreden. 

Der Bürger selbst klagt. daß er nur alle vier, fünf Jahre bei 

Wahlen ein gewisses Mitspracherecht hat, das er als beschei

den empfindet. 

Er klagt aber auch Ober die Hürden für Volksbegehren, daß 

diese zu hoch sind und ihm dadurch die Mitwirkung bei poli

tischen Entscheidungen verwehren. Der Bürger legt Wert auf 

solche Entscheidungen. Dies zeigt die vor wenigen Tagen er

folgte Abstimmung in Bayern über die Frage der Abfallent

sorgung. Das sind Fragen, die den Bürger bewegen und bei 

denener-das zeigt das bayerische Beispiel mit aller Deutlich

keit - nicht alleine von s2inen gewählten Landtagsvertretern 

abhängig sein will, sondern vielmehr auch etn gewichtiges 

Wort mitzureden hat. 

Wenn man den Ausgang des Volksbegehrens in Bayern be

trachtet, dann war dies außerordentlich knapp. Die letzte 

Weisheit war offensichtlich nicht im Landtag vorhanden ge

wesen. Dies muß man einmal mitaller Deutlichkeit sagen. 

(Geimer, CDU: Knappe Wahlbeteihgungl) 

Ich meine, das sind alles Überlegungen, die es durchdUS dUt.h 

wert wlren, in Rheinland-Pfalzangestellt zu werden. Nd he

liegend wlre wohl auch -das wäre ein weiteres Berspiel, bet 

dem man ändernd eingreifen kOnnte -die Einführung einer 

generellen Landesverfassungsbeschwerde. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Während das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in erner 

Flut solcher Beschwerden zu ertrinken droht, sind die Landes

verfassungsgerichte mlßig belastet. Sie waren durchaus in 

der Lage, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Dies gilt auch 

für den rheinland-pfälzischen Landesverfassungsgerrchtshof_ 

Was läge näher, als den rheinland-pfälzischen Bürgern, wenn 

sie sich in ihren in der Landesverfassung gewährleisteten 

Rechten verletzt fühlen, in unserer Landesverfassung aus

drücklich die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde ern

zuräumen. Dabei handelt es sich bei den Grundrechten im 

wesentlichen um die gleichen Rechte, wie sie das Grundge

setz gewährt. 

(Beifall diu Abg. Dieckvoß 

und Heinz, F.D.P.) 

Durch eine solche Regelung würde nicht nur Karlsruhe entla

stet. die Verfahrensdauer solcher Verfahren, solcher Be

schwerden würde verkürzt werden und auch das Landesbe

wußtsein würde gestärkt werden. 

Ich rlume ein, daß ein solches Angehen einer Modernisre

rung im materiellen Bereich unserer Landesverfassung weit

aus aufwendiger und schwieriger als eine reine Verfassungs

bereinigung ist, die wir jetzt vornehmen. Die Modernisierung 

der Verfassung setzt neue Ideen voraus. Sie fordert Diskussi

onsbereitschaft und vor allem Kompromißbereitschaft und 
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Kompromißfähigkeit. das heißt, die Mehrheit muß wegen 

der notwendigen qualifizierten Mehrheiten in diesem Hause 

auch bereit sein, 'in diesen Fragen auf die Opposition zuzuge

hen. Es bleibt zu hoffen, daß ein künftiger Landtag im Inter

esse aller Rheinland-Pfälzerdie Kraft zu einer solchen Berei

nigung und Erganzung finden wird. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Für heute aktualisieren wir zunächst einmal den Text der Lan

desverfassung. Relikte, wie zum Beispiel die Todesstrafe in 

der Verfassung, die noch immer - eine Kuriositlt ohneglei

chen - expressis verbis verankert ist, sowie die mögliche Aus

lieferung rheinland-pfälzischer Bürger an ausländische Mäch

te, die das Grundgesetz verbietet, sind Dinge, die herausge

nommen werden müssen. Dafür besteht bei denen, die den 

Verfassungstext lesen, kein Verständnis mehr. Ich kann mir 

vorstellen, mit welcher Erschrockenheit und Betroffenheit 

Schüler im politischen Unterricht reagieren, wenn sie Derarti

ges in dem aktuellen, heute noch geltenden Verfassungstext 

lesen. Das kann so nicht weitergehen, weshalb diese Initiative 

richtig war. 

Wir haben auch einige problematische Abweichungen der 

Landesverfassung vom Bundesrecht bei dieser Gelegenheit 

bereinigt, indem wir sie dem Bundesrecht angeglichen ha

ben. Wir haben vor allem die Grundrechte der Landesverfas

sung, soweit sie nicht das Niveau der Grundrechte des Grund

gesetzes hatten, auf dieses Niveau angehoben. Auch dies ist 

zur Rechtsvereinheitlichung dringend notwendig· gewesen. 

Insgesamt haben wir 66 Artikel von den rund 145 Artikeln un

serer Verfassung geändert oder gestrichen. Es ist sicherlich 

die größte Operation, die wir an der Landesverfassung seit 

ihrem lokrafttreten vorgenommen haben. 

Es wird in diesem Hause noch einer Entscheidung bedürfen, 

wann das neue Gesetz in Kraft treten soll. ln Abstimmung mit 

den beiden anderen Fraktionen, die den Entwurf mit uns ein

bringen, haben wir uns auf den 1. April geeinigt. Dies kommt 

auch den Notwendigkeiten, die aus anderen Gründen gege

ben sind, entgegen. Deshalb schlagen wir vor, dieses Datum 

in Artikel 2 aufzunehmen. Bereits bei der ersten Lesung habe 

ich angekündigt, daß meine Fraktion diesen Gesetzentwurf 

mittragen und ihm zustimmen wird. 

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

Vizepräsidentin Frau Ollchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. DieckvoB. F.O.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die grundsitzliehe Bedeutung des Gesetzentwurfs der Frak

tionen von CDU, SPO und F.O.P. zur Bereinigung der Landes-

verfassunghatte ich für die F.O.P.-Landtagsfraktion vo• v1u• 

Wochen in diesem Hause ausführlich dargelegt und m1t dvr 

Aussage geschlossen: .. Es wäre eine Sternstunde "für dm~{•!. 

Parlament. wenn es uns gelänge, zum Abschluß dieser 11. LE-

gislaturperiode unsere gesamte Landesverfassung in einem 

großen Wurf auf der Basis des durch den Rechtsausschuß ent

wickelten Gesetzentwurfs zu modernisieren; unerträgliche 

Formuli,erungen, mögen sie auch nicht mehr geltendes Recht 

sein, zu beseitigen und auf diese Weise der Landesverfassung 

zu neuer Vitahtät zu verhelfen." 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß dies auch von anderen so gesehen wird, ergibt sich unter 

anderem aus der Zuschrift der kommunalen Spitzenverbände 

vom 31. Januar 1991 an die Mitglieder des rheinland-pfälzi

schen Landtags, in der es unter anderem heißt: .. Dieses Vor

haben wird von den kommunalen Spitzenverbänden Rhein

land-Pfalz begrüßt. Gemeinde- und Städtebund, Städtetag 

und Landkreistag appellieren an Sie. sehr geehrte Damen 

und Herren Abgeordnete, die vorgesehene Verfassungsberei

nigung noch in dieser Legislaturperiode des Landtags zu rea

lisieren." 

Meine Damen und Herren, wir sind dabei, dies zu tun. 

Ich glaube, es ist für Sie, Herr Kollege Dr. Weyrich, als langjäh

riger Abgeordneter und als Vorsitzender des Rechtsausschus· 

seseine Genugtuung, diese Etappe noch mitgestaltet zu hc~

ben. Ich darf Ihnen für Ihre Mitwirkung sehr herzlich danken. 

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

Meine Damen und Herren, der in der erwähnten Zuschrift 

enthaltene Gesetzgebungsvorschlag, Artikel 1 Nr. 21 b des 

Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU, SPD und F.O.P. zu 

Indern und statt des bisherigen Absatzes 6 des Artikels 49, 

der gestrichen werden soll, einen neuen Absatz 6 einzufü

gen, der die bisher nur einfach--gesetzlich eingeräumten Be

teiligungsrechte der kommunalen Spitzenverbände landes

verfassungsrechtlich absichern soll, geht jedoch Ober die Auf

gabenstellung hinaus, die sich die genannten drei Fraktionen 

bei Erarbeitung des Entwurfs gegeben haben. 

Ich habe bereits in der ersten Lesung darauf hingewiesen, 

daß sich die drei Fraktionen darauf verständigt haben, mit 

der Verfassungsbereinigung keine substantiellen verfas

sungsrechtlichen Anderungen vornehmen zu wollen. Die Be

gründung des Gesetzentwurfs - Drucksache 1115015 -weist 

auf diesen Aspekt zu Recht hin und führt aus, daß eine 

grundlegende, insbesondere auch systematische Überarbei

tung der Landesverfassung im Sinne einer - von der rhein

land-pfllzischen F.D.P. grundsätzlich durchaus bejahten- To

talrevision in entscheidendem Maße den Verfassungskonsens 

zwischen den tragenden politischen Kräften dieses Hauses 

berühren würde, so daß angesichts der zu erwartenden 

grundsätzlichen Diskussionen die notwendige Verfassungs-
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bereinigung noch in dieser Wahlperiode nicht mehr zu reali

sieren w6re. 

An diesen Grundsatz, substantielle verfassungsrechtliche Än

derungen gegenwartig nicht vornehmen zu wollen, haben 

sich die Fraktionen von CDU. SPD und F.O.P. im Rechtsaus

schuß im wesentlichen gehalten. Nur in ganz seltenen Aus

nahmenWen ist hiervon abgewichen worden. So wurde aus 

gegebenem, in dieser Legislaturperiode konkret entstande

nem Anlaß ein Bedürfnis dafür gesehen, landesverfassungs

rechtlich zu regeln, wie sich die Rechtslage darstellt, wenn 

der Ministerprlsident. die Landesregierung als Ganzes oder 

ein einzelner Minister zurücktreten. Der durch Artikel 1 

Nr. 42 des Gesetzentwurfs der drei Fraktionen einzufügende 

neue Absatz 3 des Artikels 98 stellt klar, daß in diesem Falle 

der- oder die- Zurücktretende bzw. die Zurücktretenden die 

Geschäfte so lange weiterzuführen haben, bis ein neuer Mini

sterpräsident gewählt, eine neue Regierung oder ein neuer 

Minister bestatigt worden sind. Damit wird landesverfas

sungsrechtlich geklart, daß der Zurücktretende nicht aus ei

genem Entschluß bestimmen kann, .. wann sein letzter Ar

beitstag ist." 

Eine derartige Regelung enthält bereits heute Artikel 99 

Abs. 4 der Landesverfassung für den Fall, daß dem Mimster

prlsidenten, der Landesregierung insgesamt oder einem ein

zelnen Minister das Vertrauen entzogen worden ist. Diese 

Bestimmung wird durch Artikel 1 Nr. 43 b des Entwurfs for

mulierungsma13ig angepaßt. 

Eine weitere substantielle Änderung enthllt auch die Anpas

sung des Artikels 5 der Landesverfassung - Freiheit der Per

son. Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung -an das Grund

gesetz, insbesondere an Artikel104 des Grundgesetzes. Ober 

die Divergenz von Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 der Landesverfas

sung- jeder Festgenommene ist binnen 24 Stunden dem Rich

ter vorzuführen- zu Artikel104 Abs. 3 des Grundgesetzes- je

der wegen des Verdachts ejner strafbaren Handlung vorllu

fig Festgenommene ist spätestensamTage nach der Festnah

me dem Richter vorzuführen- ist schon viel geschrieben wor

den. Angesichts der Erfordernisse insbesondere polizeilicher 

Amtshilfe auch über Landesgrenzen hinweg erschien es den 

den Gesetzentwurf tragenden Fraktionen geboten, es bei 

dieser Divergenz der Rechtslagen nicht zu belassen, sondern 

Artikel 5 der Landesverfassung an Artikel 104 des Grundge

setzes anzupassen. auch wenn dies in dem genannten Punkt 

eine substantielle Änderung darstellt. Eine Einheitlichkeit der 

Rechtslage in einer so wichtigen Frage erscheint uns geboten. 

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

Im übrigen aber hat sich der Rechtsausschuß im wesentlichen 

an seine Vorgabe gehalten, es bei einer reinen Verfassungs

bereinigung zu belassen und materielle .A.nderungen der L~n

desverfassung nicht vorzunehmen. Da der erwahnte Gesetz

gebungsvorschlag der kommunalen Spitzenverbinde eine 

solche materielle Anderung wlre, plädiere ich dafür, von ei

nem solchen Schritt derzeit abzusehen und auf diesen vor-

schlag dann zurückzukommen. wenn es in einem weiteren 

Stadium, in der nächsten Legislaturperiode also, um materiel

le Änderungen unserer Landesverfassung gehen wird. 

Ich habe bereits in der ersten Lesung ausgeführt, daß die 

F.D.P. hierzu konkrete Vorstellungen hat. Die Einführung ei

ner individuellen Landesverfassungsbeschwerde hatte ich in 

diesem Zusammenhang ausdrücklich erwähnt. 

Herr Dr. Weyrich, Sie haben mir mit Ihren Ausführungen zu 

diesem Thema ausdrücklich aus dem Herzen gesprochen. 

Wir hoffen, bei einer nächsten Verfassungsänderung auch 

die Urwahl der Bürgermeister und Landrate in der Verfas

sung verankern zu können. 

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

Dies melde ich ausdrücktich an. Ich glaube, auch in diesem 

Punkt können wir auf eine Volksbefragung, wie sie m Hessen 

stattgefunden hat. zurückgreifen. 

(Geimer, CDU: Mit Zustimmung 

der SPD') 

-Ich hoffe, daß sich die SPD auch an diese VolksalMimmunc~ 

erinnert. 

Meine Damen und Herren, lassen S1e mich abschließend ()hne 

Anspruch auf Vollständigkeit einen Blick auf einige Vorschrrf

ten werfen, die durch den Gesetzentwurf der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. aus unserer Landesverfassung eliminiert 

werden. Es handelt sich um die Bestimmungen über die To

desstrafe -Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 - und die Bestätigung von 

Todesurteilen- Artikel103 Abs. 1 letzter Satz-. die Möglich

keit der Auslieferung eines Deutschen an das Ausland- Artl

kel16 Abs. 1 -.die in Artikel61 Abs.. 1 bisher enthaltene Ver

staatllchungspflicht in bestimmten Flllen, der in Artikel 68 

Satz 1 enthaltene B~fehl, die anerkannten Vereinigungen 

von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu Wirtschaftsgemein

schaften zusammenzuschließen, die Regelung des Artikels 70 

über die Lenkung der Erzeugung und GOterverteilung durch 

den Staat, die Bestimmungen über Bildung und Aufgaben ei· 

ner Hauptwirtschaftskammer-Artikel71 bis 73-, in denen im 

Obrigen erneut davon die Rede ist, daß die Hauptwirtschafts

kammer bei der Ausarbeitung von Planen der Regterung 

über die Lenkung der Arbeit. den Einsatz der Betriebsmittel 

und die Güterverteilung beteiligtwerden soll. 

Allein die Aufzahlung dieser Bestimmungen zeigt, in wel

chem Umfang unsere Landesverfassung in Teilbereichen ver

altet war. Durch die nun vorgenommene Verfassungsbereini

gung wird unsere Landesverfassung nicht nur an Aktualität, 

sondern auch an Akzeptanz, wie Sie das, Herr Dr. Weyrich, 

mit Recht gesagt haben, und an Vitalitlt gewinnen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Professor Dr. Retter das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eines ist mir in 

dieser Verfassungsdebatte klargeworden, daß die etablierten 

Parteien den GRONEN eine Rolle auf keinen Fall zugestehen 

wollen und auch niemals werden, nämlich die Rolle, als Op· 

positionspartei in diesem Parlament die Stimme für den 

Schutz der Verfassung zu erheben. Das scheint für Sie offen· 

sichtlich unerträglich zu sein. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wieso?) 

Herr Kollege Schnarr, da werden dann die Dreckkübel über 

uns ausgeleert und vor keinen Injurien zurückgeschreckt. 

(Wilhelm, CDU: Falsches Manuskript!) 

Herr Kollege Schnarr, diesen Part wollen Sie den GRÜNEN 

einfach nicht zugestehen. 

(Wilhelm, CDU: DerSchnarr 

wieder einmal!) 

Das geht dann einfach nicht an. Da gibt es dann das Tot

schlagdelikt, das Sie das letzte Mal aus der Tasche gezogen 

haben. Die GRÜNEN sind dann einfach Kommunrsten. 

(Wittkowsky, CDU: Das haben 

wir gar nicht gewußt!) 

Herr Kollege Schnarr, die letzte Parlamentsdebatte und die 

Anwürfe gegen die GRÜNEN in diesem Zusammenhang- das 

mOchte ich hier noch einmal feststellen- waren ein Highlight 

unsachlicher indiskriminierender Auseinandersetzung in die

ser Legislaturperiode. 

Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist in erster Linie 

Oppositionsarbeit. Ein Gesetz wird nicht dadurch wahrer 

oder richtiger und nicht dadurch Ober jede Kritik erhaben, 

wenn ihm eine Zweidrittelmehrheit zustimmt. 

(Bojak, SPD: Aber auch 

nicht falscher!) 

ln diesem Fall ist es für eine Oppositionspartei umso notwen

diger, dieses Gesetz kritisch zu hinterfragen. Wir bleiben bei 

unserer Kritik und bei unserer generellen Ablehnung. 

Allein bei der Äußerung des Kollegen Dieckvoß vom 6. Sep

tember 1989 müssen -so hat man mir gesagt- einem kriti

schen Verfassungsjuristen die Ohren klingen. Herr Kollege 

Dieckvoß, da sagten Sie - ich zitiere -: .,Die Anpassung des 

Verfassungstextes an die Verfassungswirklichkeit ist jetzt 

nach der Einigung im zustandigen Ausschuß in greifbare Nä

he gerückt." 

Herr Kollege Dieckvoß, massiver laßt sich der Sinn von Ver 1 ,IS· 

sung nicht mißverstehen. Zu Ende gedacht macht l!m ~oldu:r 

Ansatz die Verfassung überflüssig. Dann würden es t:rnf,u.h~ 

Gesetze auch tun. 

(Dieckvoß. F .D.P .: Das ist in seiner 

Albernheit nicht mehr 

zu übertreffen!) 

-Herr Kollege Dieckvoß, ich habe das Wort bei Ihren Ausfüh

rungen nicbt benutzt. Es ist der feine Unterschied von Verfas

sungswirklichkeit und Verfassungsverwirklichung, der uns 

trennt. Auch wir reden nicht einer statischen Verfassung das 

Wort. Verfassungsreformen müssen gemacht werden kön

nen, ohne Zweifel selbstverstandlieh auch materieller Art, 

aber dann bitte in einem parlamentarisch-demokratischen 

Diskurs. Auch unsere rheinland-pfälzische Landesverfassung 

halten wir für reformbedürftig. 

Aber lassen Sie mich noch kurz auf das stattfindende Spekta

kel dieses sogenannten Entrümpelungs- und Verfassungsan

derungsgesetzes eingehen. Der Wirtschaftsteil der Landes

verfassung - das habe ich auf seiten der SPD besonders be

dauert- wird zum größten Teil einfach geschleift. Auch der 

CDU müßte in diesem Zusammenhang eigentlich bewußt 

sein, welcher Teil ihrer Tradition damit im Schweinsgalopp 

über Bord geworfen wird. Es ist namlich die Tradition einer 

christlich bestimmten Soziallehre und einer christlich moti

vierten Wirtschaftsverfassung. die in der alten Verfassung 

festgehalten wird, bei der der einzelne und das Gemeinwohl 

gegen das Obermaß wirtschaftlicher Macht gestärkt werden 

sollten. Das war Ziel des Wirtschaftsteils dieser Verfassung. 

Ich darf in diesem Zusammenhang aus den Beratungen der 

Verfassunggebenden Versammlung zitieren, und zwar zwei 

Zitate des Abgeordneten Brenner von der CDU. Dort hieß es 

unter anderem -ich zitiere-: .Die Frage der Neugestalturig 

der Wirtschafts- und Sozialordnung erscheint uns neben den 

kulturellen Problemen als eine der wichtigsten und vordring

lichsten Aufgaben bei der Schaffung der neuen Verfassung. 

Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist nun einmal den 

staatlichen und sozialen Lebensmteressen des deutschen Vol

kes nicht gerecht geworden." 

So hieß es damals, als man die Verfassung schuf. Ein weiteres 

Zitat des gleichen Abgeordneten: .,Wir hielten es als Christ

lich Demokratische Union für unsere Pflicht, die Lehren und 

Erkenntnisse der christlichen Sozialwirtschaft bei der Ausar

beitung der neuen Verfassung zu berücksichtigen und bei der 

Neugestaltung der Wirtschafts- und Sozialordnung dem Prin

zip der Gemeinwohlgerechtigkeit zum Siege zu verhelfen. H 

Meine Damen und Herren von der CDU. von diesen Grundsät-
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zenhaben Sie sich mit der Neugestaltung der Verfasung end· 

gültig verabschiedet. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Diese Gemeinwohlgerechtigkeit prägt den gesamten 
Wirtschafts- und Sozialordnungsabschnitt der alten Landes

verfassung. Die Gefährdung des Gemeinwohls ist bestim

mend für die Sozialisierungsaufgabe. Diese Kanten und 

Ecken im Sinne von, wenn schon nicht die Regierung bestim

mende, so doch als Mahnposten dienende Bestimmungen, 

sollen jetzt gestrichen werden. Dies kOnnten wir auch noch 
akzeptieren, aber nicht als Ergebnis der ,.Entrümpelungs

kommission". nicht als Ergebnis eines Kuhhandels nach dem 

Motto .Sagst du ja zur Wirtschaftsrevision, sagen wir ja zu 
den Gewerkschaften". Da sagen wir: Nein, nicht mit uns.· 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich komme zur Perspektive. Ich sagte. wir halten die Verfas

sung durchaus für reformbedürftig. Dies gilt für uns vordring

lich in zwei Bereichen. Das ist zum einen im Bereich der Effek

tivierung des Staatszieles Umweltschutz und zum anderen im 

Bereich einer dringenden Reform der Beteiligungsrechte der 

Bürgerinnen und Bürger an der politischen Willensbildung 

sowie der Erweiterung der MitwirkungsmOglichkeiten. 

Ich sage zunlchst einige Sätze zum letzten Punkt. Es ist davon 

auszugehen -das spüren wir und, wie ich annehme, auch Sie 

hier im Lande -, daß sich viele Bürgerinnen und Bürger von 

den politischen Instanzen und ihren Reprisentanten in spezi

ellen Sachtragen oder generell nicht mehr hinreichend ver

treten fOhlen. 

Herr Dr. Weyrich, Sie haben gerade die Volksbefragung in 

Bayern angesprochen, in deren Zusammenhang man durch

aus gesehen hat, daß sich sehr viele Bürger von ihren Repri

sentanten nicht mehr vertreten fühlen. Deshalb regen wir an 

-das werden wir auch in der nlchsten Legislaturperiode ver

stlrkt in Angriff nehmen -,die Elemente der unmittelbaren 

Demokratie in die Landesverfassung aufzunehmen und die 

bestehenden Elemente zu stArken. 

(Bojak, SPD: Sie doch nicht mehr! 

Ist er denn noch dabei1) 

Ich denke in erster Linie an die Herabsetzung des Quorums 

für das Volksbegehren und an normative Regelungen von In

itiativen aus dem Volk oder Volksenqueten. Dies müßte in ei

ner Enquete-Kommission Verfassungsreform, in der alle Frak

tionen vertreten sind, ins· Werk gesetzt werden. 

Der nlchste Bereich ist, zu einer Verstlrkung des Staatszieles 

Umweltschutz zu kommen. Wir halten Artikel 73 a der Lan

desverfassung in zweierlei Hinsicht für _reformbedürftig. Er 

hat - das llßt sich aus der bisherigen Erfahrung durchaus 

schon sagen ·in der jetzigen Form wenig im Sinne seines Zie

les bewirkt. Woran liegt das? Die Formulierung .die natürli-

chen Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen" geht von 

einer Anthropozentrik aus, die wir nicht unterstützen kön

nen. Meine Damen und Herren, Natur, Umwelt und Ökosy

stem sind um ihrer selbst Willen zu schützen und nicht nur in 

Bezugnahme auf den Menschen. 

ln der Landesverfassung gibt es schließlich mehrere Bestim

mungen, durch die der Staat Schutzaufgaben erhllt. Hervor

zuheben ist hier aus unserer Sicht Artikel 51 der Landesver· 

fassung, in dem es heißt: .. Der Staat hat die Aufgabe, die Exi

stenzgrundlage der heimischen Wirtschaft zu schützen." 

Meine Damen ·und Herren, wenn dieser Artikel im gleichen 

Maß die Wirtschaft schützt wie der andere Artikel die Um

welt und dabei keine Rangfolge festgesetzt ist. dann kann 

sich doch jeder ausrechnen, was dieser Umweltschutzartikel 

so. wie er jetzt formuliert ist, bewirkt, nämlich gar nichts, da 

der Schutz der Wirtschaft, d1e die stärkeren Arme haben 

wird, immer wesentlicher sein wird und der Schutz der Um

welt hinten herunterfallen wird. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Dadurch wird eine Rangfolge gesetzt. Die bisherige Formulie

rung begünstigt die Nachrangigkeit des Umweltschutzes und 

die Tatsache, daß dieser Komplex gegenüber der Wirtschaft 

weiterhin hinten herunterfallen wird. Ich wollte nur diese 

beiden Punkte jetzt schon als zwei unserer Aufgaben für die 

nächste Legislaturperiode nennen. Sie sind uns sehr wicht1g. 

Wirwollten sie nicht in dieser allgemeinen Entrümpelungsde

batte untergehen lassen, die wir jetzt führen, sondern mOch

ten sie in einem ernsten Diskurs materiell-inhaltlich diskutiert 

haben. 

Ich habe im Vo,rfeld kurz mit den anderen Fraktionen gespro

chen, daß die Abstimmung offensichtlich pauschal erfolgen 

soll. Wir wollen jetzt keinen Abstimmungsmarathon über 

Stunden erzwingen und über jeden einzelnen Artikel abstim

men. Das würde der zügigen Abwicklung anderer Punkte zu· 

widerlaufen. Ich mOchte aber betonen, damit uns das nicht 

nachherwieder umgedreht wird: Natürlich gibt es eine Reihe 

von Punkten, deren Änderung auch wir mittragen können. -

Oie Todesstrafe ist angesprochen worden. Sie alle wissen, daß 

wir bereits_ Anfang dieser Legislaturperiode beantragt hat

ten, Artikel3, aber auch Artikel103 zu streichen, was damals 

von allen drei etablierten Parteien abgelehnt wurde. Wir ha· 

bendies als einen Skandal empfunden. 

(Glocke der Präsidentin) 

Deshalb werden wir bei der Gesamtabstimmung dieser Ver

fassungslnderung nicht zustimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprlsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 
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Abg. Schnarr. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Heute verabschiedet'der Landtag die Novelle der Landesver

fassung in zweiter und dritter Lesung. 95 %der Abgeordne

ten stimmen zu, eine beachtenswerte Tatsache. Die GRÜNEN 

sind dagegen, wie üblich, letztlich aber unbeachtlich. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Er 

kann es nicht lassen!) 

Ich nehme deshalb vollinhaltlich Bezug auf meine Erklärun

gen zu diesem Punkt in der ersten Lesung. Es ist die schiere 

Obstruktion der GRÜNEN. Für dieses Verhalten gibt es keiner

lei nachvollziehbare Rechtfertigung. Die GRÜNEN stellen sich 

wieder einmal ins Abseits. 

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

Oie Bürger in Rheinland-Pfalzund darüber hinaus haben dies 

längst erkannt. Oie Bürger werden sich davor zu sch~zen 

wissen, daß die GRÜNEN jemals auf Landesebene etwas zu 

entscheiden haben. 

(Wilhelm, CDU: Bravo, sehr gut!) 

Wer wie Herr Professor Retter der Trennung von Mldchen 

und Buben in unseren Schulen das Wort redet, der weiß 

nicht, was er tut. 

(Prof. Or. Retter, DIE GRÜNEN: Sie sind 

etwas hinterm Mond!}. 

Da hilft es nichts, sich auf eine Erörterung mit wissenschaftli· 

ehern Anstrich zu berufen. Sie wissen, es gibt nichts, wofür 

nicht eine wissenschaftliche Begründung herhalten müßte. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Haben 

Sie das auch schon erkannt?) 

Was die GRÜNEN wollen, ist ein Rückfall in längst überwun

dene Zeiten und längst überholtes Denken, als es den Frauen 

und Mldchen noch verwehrt war, die Universitlt zu besu

chen. 

(Prof. Or. Retter, DIE GRÜNEN: Sie 

sollten das einmal genau 

lesen, Herr Schnarr!) 

Was geht in den KOpfen der GRÜNEN eigentlich vor, die doch 

sonst vorgeben, für Gleichberechtigung und gegen unter

schiedliche Behandlung der Geschlechter einzutreten? Ihnen, 

der Fraktion OIE GRÜNEN in Rheinland-?falz, ist es vorbehal

ten geblieben, sich für eine Trennung von Buben und Mld· 

chen in Schulen einzusetzen. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: ln 

bestimmten Bereichen!) 

Das ist ein einmaliger Vorgang, der aber für die pol•tis.d10n 

Verirrungen der GRÜNEN und ihre Unfähigkeit spriCht, wne 

an den Interessen der Bürger von Rheinland-Pfalz onentierte, 

der Wohlfahrt unseres Landes dienende Politik verantwort

lich mitzugestalten. 

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

Dies erhellt sich auch daraus, daß die GRÜNEN hier mit einer 

vorgegebenen Ernsthaftigkeit behaupten, die Landesverfas· 

sung habe zuviel Obereinstimmung mit dem Grundgesetz. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Wo 

haben wir das denn gesagt?) 

Welches Verständnis haben die GRÜNEN bezüglich der 

Grundrechte der Bürger? Soll sich denn die Landesverfassung 

in Gegensatz zum Grundgesetz stellen? Das wäre doch die 

Konsequenz dieser abwegigen und in jeder Hinsicht irrigen 

Auffassung. Abgesehen davon, daß dies selbstredend nicht 

zulässig wäre, zeigt sich in der Meinung der GRÜNEN auch in 

diesem Zusammenhang das völlig gestörte Verhlltnis der 

GRÜNEN zur Rechtsordnung bis hinein in die Grundrechte. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

Hier läßt sich feststellen, Herr Rotter: Die GRÜNEN haben ei

ne Zeitkrankheit sie hat sie voll erlaßt. Diese Zeltkrankheit 

ist das Besserwissen der Nichtswisser. • 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Die GRÜNEN wissen nicht- wie sollten sie es denn auch -,daß 

sich mit der Schaffung der Bundesrepublik und der Verkün

dung des Grundgesetzesam 23. Mai 1949 die staatsrechtliche 

Lage verändert hat. Artikel 31 Grundgesetz bestimmt, daß 

Bundesrecht Landesrecht bricht. Das Landesrecht, namentlich 

auch das Landesverfassungsrecht, hat dadurch nicht seine Be

deutung verloren, Herr Prof. Retter; denn nach Artikel 142 

des Grundgesetzes bleiben alle Bestimmungen der Landes

verfassung in Kraft, soweit sie die Grundrechte in Überein

stimmung mit Artikel1 bis 18 gewährleisten. 

Nach Art1kel 79 Abs. 3 des Grundgesetzes ist eine Änderung 

des Grundgesetzes unzulässig, durch welche die Gliederung 

des Bundes in Länder und die grundsitzliehe Mitwirkung der 

Länder bei der Gesetzgebung berührt werden. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Ja, und?) 

Darüber hinaus haben wir noch die- ich riume ein· zum Teil 

komplizierte Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwi

schen Bund und Lindern mit ausschließlichen Zuständigkei

ten der Landesgesetzgebung. Dazu kommt noch das unmit

telbare Verfassungsrecht in seiner Darstellung durch die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das die Exi-
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stenz Oberpositiven, auch den Verfassungsgesetzgeber bin

denden Rechts anerkennt. 

Ihnen von den GRÜNEN sei deshalb ins Stammbuch geschrie

ben: Es gibt Verfassungsgrundsltze, die so elementar und 

auch Ausdruck eines der Verfassung vorausliegenden Rechts 

sind, daß sie den Verfassungsgesetzgeber selbst binden und 

daß andere Verfassungsbestimmungen, denen dieser Rang 

nicht zukommt, wegen ihres Verstoßes gegen sie nichtig sein 

kOnnen.-

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Herr Rotter, die Grundlage eines Staates ist das bundesstaal i

ehe Prinzip, niedergelegt in Artikel 20, 28 und 30 des Grund

gesetzes. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: Ich 

bin sehr dafür!) 

-Sie wollen das aber nicht wahrhaben. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das 

istdoch Unsinn!) 

Ober seine Gesetzgebungskompetenz kann ein land nicht 

zugunsten des Bundes verfügen. Das können wir nicht, dür

fen wir nicht, wollen wir nicht und haben wir nicht getan, wie 

auch umgekehrt der Bund eine Gesetzgebungszustlndigkeit, 

die ihm das Grundgesetz nicht gewahrt, nicht durch Zustim

mung des Landes gewinnen kann. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Na, also!) 

Alles, was die GRÜNEN in diesem Zusammenhang mit dem 

unreflektierten Schlagwort "Oberstülpung des Grundgeset

zes" kritisieren, ist daher schlichtweg abwegig, einfach 

falsch. Die GRÜNEN sind wieder einmal gescheitert, diesmal 

bei der sachgerechten und zeitgernaßen Novaliierung der 

Landesverfassung. 

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

Wenn GRÜNE Ober die Wirtschaftsordnung reden, kommt 

das heraus. was Herr Rotter vorhin hier ausgeführt hat. 

(Wilhelm, cou: So ist es I

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ich 

habe nur die CDU zitiert!) 

Er weiß nicht, daß wir weltweit beispielhaft die soziale 

"Marktwirtschaft haben. Wenn er sich einmal damit befassen 

würde, könnte er erkennen. daß in der sozialen Marktwirt

schaft die sozialen Komponenten der christlichen Soziallehre 

wiederzufinden sind - nicht als Widerspruch zur Wirtschafts-

ordnung, sondern in Gemeinsamkeit für die Wohlfahrt unse

res Staates. 

{Beifall be• derCDU und 

vereinzelt bei der F.D.P.-

Steffny, DIE GRÜNEN: Bei den Vorschriften 

für Rüstungsexporte merkt man das 

ganz besonders!) 

Die GRÜNEN können das alles so nicht sehen; denn die GRÜ

NEN sind ohne Geschichte und ohne Überlieferung. 

(WHhelm, CDU: Bravo!

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

S1e wissen nichts davon, daß zu den Ursprüngen d1e!.e!. t .tn 

des eine frOhe demokratische Trad1t1on gehört, 

(ZurufdesAbg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

m1t den Bauernkriegen und der Schlacht von Pfeddersheim -

davon haben Sie anscheinend noch nie etwas gehört -. mit 

der Mainzer Republik in der Zeit der Französischen Revoluti

on und mitdem Harnbacher Festvon 1832, dessen Fahne un'i 

in diesem Saal vor Augen steht. Das sind alles umwälzende hi· 

Starische Ereignisse, verbunden mit den Gestalten, die unser 

demokratisches Selbstverständnis geprägt haben. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

-Auch Herr Reitzel, so habe ich den Eindruck. hat das Bedürf

nis, sich da noch weiter einzulesen. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

Dies ist ein Selbstverständnis, Herr Reitzel, das sich in der Ver

fassung unseres Landes als eines demokratischen und sozia

len Gliedstaates der Bundesrepublik Deutschland ausdrückt, 

wie es in einem unabänderlich festgelegten Artikel unserer 

Verfassung heißt, und ebenso in der Entscheidung, d1e Far

ben .Schwarz-Rot-Gold• und damit die Symbole der deut

schen Einheit seit Harnbach als Landesfarben zu wählen. Dies 

alles sind Entscheidungen von historischer Tragweite; so wur· 

de dies öffentlich bewertet. 

Die kulturelle Eigenstlndigkeit unseres Landes ist m der 

deutschen und europlischen Geschichte begründet und ein

gebunden in unsere Landesverfassung. Territorial war unsere 

Landschaft an Rhein, Lahn, Nahe und Mosel in der jüngeren 

deutschen Vergangenheit zwar zersplittert; sie war zuvor 

aber fOr fast ein Jahrtausend ein Kernland des Heiligen Römi

schen Reiches Deutscher Nation. Es hat Zeit gebraucht. bis die 

Pfllzer, die Rheinhessen, die bis 1937 oldenburgischen Bir

kenfelder, die Bewohner der frOheren nassauischen Lande 

und der preußischen Rheinprovinz zusammenfanden. Dies ist 

heute selbstverstlndlich. 

Die Landesverfassung hat die Rheinland-?fälzer vereint und 
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geeint_ Rheinland-Pfalzist mit dieser Landesverfassung zu ei

nem geachteten Land im Reigen der Bundesiloder gewor

den. 

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

Oie CDU dieses Landes steht dazu_ Die CDU steht zu dieser 

Landesverfassung auch in der nunmehr neugefaßten Form, 

und sie bedankt sich bei den Fraktionen von F.D.P. und SPD, 

daß sie diese Neufassung mittragen. 

Oie (DU-Fraktion stimmt der Novellierung zu, auch dem ln

krafttreten zum vereinbarten Zeitpunkt. 

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

Vizepräsidentin Frau DOchting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich die Gebietsweinkönigin 

Mittelrhein, die Loreley und die Herren in ihrer Begleitung. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile für die Landesregierung Herrn Minister Caesar das 

Wort. 

(aesar, Minister der Justiz: 

Es ist natürlich eine besondere Ehre für den Justizminister, 

vor einem derart erlauchten Publikum zu sprechen. 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Neugestal

tung der Landesverfassung ist ein guter Tag für das Parla

ment und auch ein guter Tag für den Verfassungsminister. 

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

Ich habe bereits in der letzten Sitzung im Namen der Landes

regierung den Gesetzentwurf zur Änderung der Landesver

fassung begrüßt. Das wiederhole ich hier und heute und 

freue mich besonders darüber, daß wir es noch geschafft ha

ben, die Verfassungsbereinigung in dieser Legislaturperiode 

zum Abschluß zu bringen. Wir haben frOhzeitig damit begon

nen. Die Kommission hat im Dezember 1987 ihre Arbeit be

gonnen und hat immerhin ein derartiges Elaborat zustande 

gebracht. Dieses war im Juni 1988 fertig. Dann haben wir im

merhin zweieinhalb Jahre im Parlament, im Ausschuß und in 

den interfraktionellen Gesprlchen gebraucht, bis wir schließ

lich am 25. Januar dieses Jahres hier zur ersten Lesung zusam

menkamen. Das macht deutlich - dies auch an die Adresse 

von Herrn Professor Rotter, aber auch an Ihre Adresse, Herr 

Dr. Weyrich, gerichtet -, daß man fOr Verfassungsreformen 

andere zeitliche Vorstellungen haben muß. 

Wenn man materielle Verloderungen durchsetzen will - das 

wollen wir alle, auch wenn wir uns Ober Inhalte und Zielset-

zungenteilweise nicht einig sind-. dann muß man eme weite 

Perspektive haben: Die Tatsache, daß wir- frühzeitig in dieser 

Legislaturperiode beginnend- mit einem ganz beschrAnkten 

Auftrag d•e Bereinigung- Herr Rotter, nehmen Sie den Aus

druck .Entrümpelung" nicht so abschätzend und abwertend, 

wie Sie dies in Ihren Beitrigen letztes Mal und auch heute 

wieder getan haben- und die Angleichung gerade innerhalb 

einer Periode schaffen, und es in der vorletzten Sitzung gera

de noch schaffen, dies hier zu verabschieden, macht deutlich, 

daß VerfassungsAnderungen und Verfassungshereinigungen 

doch etwas anderes sind als eine normale gesetzliche Ände

rung. 

Die Ziele, die wir mit diesem Entwurf verbunden haben, sind 

im Gesetzgebungsverfahren klar zum Ausdruck gekommen: 

Die Verfassung soll an Aktualität gewinnen; sie soll den 

Grundsitzeil der Rechtsklarheit und Rechtsvereinfachung 

Rechnung tragen. - Diese Ziele werden durch die vorgesehe

nen Änderungen in vollem Umfang erreicht; darüber haben 

wir auch weitgehende Übereinstimmung. 

Herr Professor Rotter, es hat wenig Sinn, überholte und 

grundgesetzwidrige Bestimmungen noch in Kraft zu lassen. 

Deswegen sind viele Zitate und viele Reflexionen auf die Ver

gangenheit zwar historisch interessant, aber für das, was wir 

mit einer Verfassung heute wollen, letztlich nicht mehr von 

Bedeutung. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Wir haben die Grundstrukturen gelassen, und das wollten 

wir,aberwir haben im übrigen einen Zustand hergestellt, der 

mit dem Grundgesetz und der Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts in Obereinstimmung steht. 

Die wesentlichen Grundsatze, die verlodert worden smd, 

sind hier auch genannt worden; ich will einige Akzente wie

derholen. Die Abschaffung der Todesstrafe ist mehrfach ge

nannt worden. 

Herr Professor Rotter, Sie beschweren sich immer ein bißchen 

larmoyant, wie schlecht Sie und die GRONEN behandelt wür

den. Aber wenn Sie die Ablehnung der Aufhebung der To

desstrafe damals zu Beginn der Legislaturperiode heute noch 

jetzt und hier als Skandal bezeichnen, obwohl Sie genau wis

sen, warum wir das getan haben. dann machen Sie doch 

deutlich, wie unseriOs und im Grunde neben der Sache Sie ar

gumentieren. 

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

Wir waren doch damals alle einig: Das hat da nichts mehr 

drin verloren!- Dann haben wir nur gesagt: Es bringt nichts, 

das separat herauszunehmen. Wir machen es im Zusammen

hang.- Das tun wir auch, und das wissen Sie alles. Trotzdem 

stellen Sie sich heute noch so hin. Der Begriff .. Skandal" ist so 

schön und locker über die Lippen zu bringen; dam1t 1st man 

dann schnell bei der Hand. 
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Wir haben die Informations~. Presse- und Rundfunkfreiheit in 

der Landesverfassung verankert, dies entsprechend Artikel 5 

des Grundgesetzes. Das ist ein Punkt, den man sich ruhig ein

mal bewußt machen sollte; das sind substantielle Verbesse

rungen. 

Wir haben die Versammlungsfreiheit für alle Deutschen gere

gelt. Wir haben eine generelle Gleichberechtigung von Män

nern und Frauen ohne Beschränkung aufgenommen. Das 

sind doch alles wesentliche Punkte. Ich würde an sich meinen, 

daß die GRÜNEN darüber ganz glücklich sein müßten. Warum 

klammern Sie sich dabei aus? Für die SPD ist das klar. für die 

CDU und für die F.D.P. ist das ebenfalls klar. Wir haben hier 

bei den Demokraten einen weitgehenden Konsens über die

se Veränderungen. 

Was die Wirtschafts- und Sozialordnung angeht, so meine 

ich, daß wir auch hier einen krlftigen Schritt nach vorne ge

tan haben. Wir haben ein Stück Neuland betreten; denn 

wenn wir an die Verantwortung von Arbeitgeberverbänden 

und Gewerkschaften appellieren. die ihre Interessen bei der 

Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ge

mein~m wahrnehmen sollen und bei Gesetzentwürfen 

wirtschafts-und sozialpolitischen Inhalts und bei wirtschaftli

chen und sozialen Maßnahmen der Regierung von grund

sätzlicher Bedeutung zu hören sind, und wenn wir das in die 

Verfassung schreiben, dann ist das schon ein StOckehen Wei

terentwicklung, was ich nicht unterschätzen möchte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich glaube, das wird in Zukunft auch einige Bedeutung für 

die Sozialdemokraten gewinnen, und das ist auch gut so. 

(Beifall bei der COU) 

Wir haben eine Fülle weiterer Änderungen, die ich jetzt im 

einzelnen nicht ansprechen kann; Herr Dr. Weyrich hat vor

hin noch einmal die Zahl genannt. Es sind notwendige Klar

stellungen. Ich glaube, daß diese Verloderungen insgesamt 

dazu beitragen, daß die Bürgerinnen und Bürger unseres 

Landes ihre Verfassung besser verstehen und leichter erken

nen können, in welcher Verfassung sie leben; daß damit eine 

größere Akzeptanz der Verfassung in der Bevölkerung gege

ben ist Und damit auch das Wir-Gefühl der Rheinland-P1älzer 

mit ihrer Verfassung zum Ausdruck gebracht wird. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Wie bedeutsam das ist, zeigt gerade die Diskussion in den 

ne-uen Bundesländern, die sich eigene Landesverfassungen 

geben und die gerade über diese Landesverfassung in Thürin

gen, in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo 

ein Stück ldentitlt ihrer llnder gewinnen bzw. wiederfinden 

wollen, dies über die Verfassung. Deswegen soll man den 

Stellenwert einer solchen Landesverfassung keineswegs un

terschltzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will auch noch deutlich mach~n. daß wir in dieser Legisla

turperiode in der Bereinigung einfacher Gesetze und Verord

nungen erhebliche Fortschritte erzielt und viele überflüssig 

gewordene Regelungen gestrichen und Vorschrift~n wrt!lll 

facht haben. 

Selbstverstandlieh kann die Verabschtedung dieses Geselzes 

nicht bedeuten, daß die Beremigung der Landesverfassung 

damit nun endgültig abgeschlossen wäre. Wir haben nur die

sen beschränkten Auftrag abgeschlossen. Die Überprüfung 

der Verfassung bleibt standiger Auftrag 

(Beif311 bei der F.D.P.) 

Ich bedanke mich dafür, daß heute schon einige Anregungen 

von verschiedenen Seiten kamen, über die man in der näch

sten Legislaturperiode diskutieren wird. Dazu gehört sicher 

das Thema, das auch in Bann bei der Reform und Verände

rung des Grundgesetzes eine große Rolle spielt, ob man die 

plebiszitlren Elemente verstärken soll. Manches spricht da

für, es spricht auch vieles dagegen. Da kann man also durch

aus geteilter Meinung sein. Ich will das jetzt nicht vertiefen, 

weil es den Rahmen dieser Diskussion sprengen würde. 

Für die Einführung einer lnd•vidualverfassungsbeschwerde 

habe ich große Sympathie und großes Verständnis. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Der Beifall, der hier von allen Serten kam,llßt dann auch eine 

entsprechende Akzeptanz in der nlchsten Periode erhoffen_ 

Entsprechendes gilt für die Urwahl der Oberbürgermeister 

und Landrate. Ich nehme zur Kenntnis, daß von der SPD pro

tokolliert worden ist: kein Problem.- Ich freue mich darüber 

Auch damit sind wichtige Grundlagen geschaffen. 

Herr Professor Rotter. über das Staatsziel Umweltschutz und 

seine Formulierung ist auch im Bund schon einige Jahre dis

kutiert worden. Aber es ist schlichtweg falsch - ich lasse das 

hier auch nicht stehen-. wenn Sie sagen, daß in der Landes

verfassung Rheinland-Pfalz die Wirtschaft einen eindeutigen 

Vorrang gegenüber dem Umweltschutz habe, der Umwelt

schutz nachrangig sei und deswegen praktisch keine Bedeu

tung als Staatsziel habe. Schlichtweg falsch! 

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

Wir werden die Anregung weiterverfolgen. Ob wir eine 

Enquete-Kommission bilden, werden wir in der neuen Peri

ode sehen. Jedenfalls war in dieser Legislaturperiode über 

das Geleistete hinaus kein akuter Handlungsbedarf vorhan

den. 

Ich sage das auch im Hinblick auf die Bitte der kommunalen 

Spitzenverblnde. Beteiligungsrechte von Gemeinden, Ver

bandsgemeinden, Stldten und Landkreisen an Maßnahmen 

des Landes stlrker abzusichern. 
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Die kommunalen Spitzenverbände haben vorgeschlagen, Ar· 

tikel 49 der Landesverfassung, also das Selbstverwaltungs

recht der Gemeinden und Landkreise, zu ergänzen. Aufge

nommen werden soll das Anhörungsrecht der Landesverbin

de beim Erlaß von Regelungen, die die Belange der kommu

nalen Selbstverwaltung betreffen. Darüber hinaus soll ihre 

Befugnis geregelt werden, selbst im Landtag Gesetzesvorla

gen zu unterbreiten. 

Ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn die kommunalen 

Spitzenverbinde zur Begründung ihres Anliegens unter an

derem vorbringen. daß den Arbeitnehmerverbanden und 
den Arbeitgeberverbinden im neuen Artikel 68 Abs. 2 ein 

entsprechendes Anhörungsrecht eingerlumt wird. Dies ge

schieht im Zuge der Aktualisierung der durch die Entwicklung 

Oberholten Vorschriften Ober die Wirtschafts- und Sozialord

nung. Andererseits ist aber auf zwei Gesichtspunkte hinzu

weisen. 

Zum einen ist ein Anhörungsrecht der Gebietskörperschaften 

zu den sie unmittelbar betreffenden Regelungen bereits Aus

fluß ihrer im Grundgeseu und in der Landesverfassung fest

gelegten Selbstverwaltungsgarantie, ist also auch in der Ver

fassung geregelt und garantiert. 

Zum anderen haben nach § 129 der Gemeindeordnung die 

Landesregierung und die obersten Landesbehörden Entwür

fe von Rechtsvorschriften, die die Belange der gemeindlichen 

Selbstverwaltung berühren, sowie Entwürfe von allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften, die wichtige Belange der gemeind

lichen Selbstverwaltung unmittelbar berühren, mit den Lan

desverbinden der Gemeinden und Stldte rechtzeitig zu erör

tern.§ 65 der Landkreisordnung enthalt eine entsprechende 

Bestimmung für die Landkreise. 

Danach steht den Landesverbinden bereits aufgrund 

einfach-gesetzlicher Vorschriften ein Anhörungsrecht zu, und 

in Verbindung mit der Garantie in der Verfassung besteht 

keine Notwendigkeit, Artikel49 der Verfassung gegenwärtig 

zu erglnzen. 

Ich komme zurück zum Beginn, zum Ausgangspunkt unserer 

Arbeit. Der Kommissionsbericht hat im Gesetzentwurf der 

drei Fraktionen seinen Niederschlag gefunden. CDU und 

F .D.P. hatten sich in ihrer Koalitionsvereinbarung die Bereini

gung der Landesverfassung auf ihre Fahnen geschrieben. Die 

SPD hat tatkrlftig daran mitgewirkt, wofür zu danken ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir gehen jeut davon aus. daß auf der Basis dieser Ergebnis

se der Gesetzentwurf in Kraft tritt. Wir können mit dem Er

gebnis der Beratung zufrieden sein. Ich betone abschließend, 

daß ich mich auch persönlich sehr darüber freue, wenn nun

mehr mit der Verabschiedung dieser Verfassungsreform die 

zu Beginn der Legislaturperiode begonnene Arbeit erfolg

reich zum Abschluß gebracht werden kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

VizepräSidentin Frau Oüchting: 

Ich bedanke mich, Herr Minister. 

Vor der Abstimmung ist das Datum des lnkratttretens der 

Verfassungslinderung festzulegen. Die antragstellenden 

Fraktionen schlagen als Datum des lnkrafttretens den 1. April 

1991 vor. Das Änderungsgesetz über den Verfassungsge

richtshof. das zur Verabschiedung im März vorgesehen ist. 

kann dann ~ unter Berücksichtigung der Grundsätze des Bun

desverfassungsgerichts - nach diesem Zeitpunkt ausgefertigt 

und verkündet werden. 

Wir kommen zur Abstimmung über das 30. Landesgesetz zur 

Änderung der Verfassung for Rheinland-Pfalz, Gesetzent

wurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.- Drucksache 

1115015 -.Wer diesem Gesetz in zweiter Lesung zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dage

gen?- Enthaltungen?- Dann ist das Gesetz mit den Stimmen 

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

GRÜNEN beschlossen. 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder der Vasgowia 

Landau. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Einführung des Kommunalwahlrechts 

für Ausländer (Auslinderwahlgesetz • AWG ·) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/573-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

• Drucksache 11/5115. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/5172-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Tölkes 

das Wort. 

Abg. Tölkes,CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das LandesgeseU zur Einführung des Kommunalwahlrechts 

für Austinder ist durch Beschluß des Landtags vom 10. De

zember 1987 an den Innenausschuß federführend und an den 
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Rechtsausschuß überwiesen worden. Der Innenausschuß hat 

in seiner 38. Sitzung am 5. Februar 1991 beraten. Der Aus

schuß hat in dieser Sitzung die Ablehnung des Gesetzent

wurfs empfohlen. Eine Mitberatung im Rechtsausschuß fand 

nicht statt; sie war nicht mehr notwendig. Die Beschlußemp

fehlung lautet: Der Gesetzentwurf wird abgelehnt.-

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich danke dem Berichterstatter und mOchte, bevor ich die 

Aussprache eröffne. mitteilen, daß die Fraktionen fünf Minu

ten Redezeit vereinbart haben. 

Ich erteile Herrn Professor Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der vorliegende Gesetzesantrag zum kommunalen Wahl

recht für Ausländer, der nun schon einige Zeit alt ist, wurde, 

wie bekannt, in den Ausschüssen von den Mehrheitsparteien 

abgelehnt. 

ln den Rechtsausschußberatungen zur .Entrümpelung" der 

Landesverfassung - entschuldigen Sie den Ausdruck noch

mals, Herr Justizminister - wurde über den Bereich .Kom

munalwahlrecht für Aus/Inder• nicht weiter diskutiert, da 

man zum damaligen Zeitpunkt noch gespannt auf Karlsruhe 

schaute und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

abwartete. 

Nun hat Karlsruhe entschieden -nicht in unserem Sinne -, und 

die Regierung glaubt nun, 

(Staatsminister Geil: War auch 

nicht zu erwarten!) 

die Holode in den Schoß legen zu können und nichts tun zu 

müssen. 

(Geimer. CDU: Na!) 

Das Problem der Einwanderung - Herr Kollege Geimer - lolßt 

sich aber nicht einfach aussitzen. Das Problem der Flüchtlings

wanderung llßt sich auch nicht mit polizeistaatliehen Instru

menten an den Grenzen lOSen. 

(Geimer, CDU: Die Debatte können 

wir auch einmal an anderer 

Stelle führen!) 

Herr Kollege Geimer, man kann Osteuropa- das geht vor al

lem auch an die Adresse der F.D.P.- nicht als den Markt von 

morgen für die Wirtschaft ansehen und gleichzeitig die Gren

zen dicht machen. 

(Heck, CDU: Machtdoch nremand!) 

Ein freier Marktverkehr für Ost- und Westeuropa kann nicht 

von dem Bau neuer Mauern begleitet werden. 

(Geimer, CDU: Sie haben fünf Minuten 

für Ihren Gesetzentwurf!) 

Das ist engstirnige Kirchturmspolitik, Herr Kollege Geimer. 

Wir können- weil wir gerade Ober Verfassung geredet haben 

- nicht Verfassungen haben, die von Gleichheit und Freiheit 

geprlgt sind, und gleichzeitig die hierher geflüchteten Bür

gerinnen und Bürger als Menschen zweiter oder unterster 

Klasse behandeln. 

(Geimer, CDU: Wer machtdas denn?) 

Das sind Widersprüche, an denen unsere freiheitliche Gesell

schaft eher zerbrechen wird als an der Schaffung von Em

gliederungs- und Rechtsansprüchen von zugewanderten 

Flüchtlingen. Mir scheint auch, daß die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts bewußt mißverstanden w1rd. 

nlmlich als Aufforderung zum Untltigsein. 

Meines Erachtens ist das Gegenteil der Fall. Zwar sagt <lds 

Bundesverfassungsgericht, daß der Begriff Volk des Grundge

setzes den deutschen Staatsbürger meint, womit das Bundes

verfassungsgericht- das nur am Rande, ich will hier keine Ge

richtsschelte abhalten, aber meine Auffassung ist in der Hin

sicht eine andere -in diesem Bereich sogar hinter die Bürger

definition der Paulskirche zurückfallt. 

(Heck, CDU: Nein. genau nicht!) 

Herr Kollege Heck, aber dabei braucht der einfache Bundes

gesetzgeber nicht stehenzubleiben. Das Bundesverfassungs

gericht weist ausdrücklich den Weg, der beschritten werden 

kann, um das Ziel zu erreichen, gleiche Rechte und Pflichten 

auch für die zugewanderten Mitbürger und Mitbürgerinnen 

zu konstituieren. Ich zitiere aus dem Urteil. Darin heißt es: 

..Das bedeutet keineswegs, daß dem Gese~geber jede Ein

wirkung auf die Zusammensetzung des Volkes im Sinne des 

Artikel20 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz verwehrt wlre. So über

läßt das Grundgesetz, wie Artikel 73 Nr. 2 und Artike/116 be

legen, die Regelung der Voraussetzungen fOr Erwerb und 

Verlust der Staatsangehörigkeit und damit auch der Kriteri

en, nach denen sich die Zugehörigkeit zum Staatsvolk des na

heren bestimmt, dem Gesetzgeber." 

(Geimer, CDU: Entschuldigung. das 

haben wir doch gesagt!) 

.Das Staatsangehörigkeitsrecht ist daher auch der Ort, an 

dem der Gesetzgeber Verloderungen in der Zusammenset-
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zung der Einwohnerschaft der Bundesrepublik Deutschland 

im Blick auf die Ausübung politischer Rechte Rechnung tra

gen kann." 

Der einfache Gesetzgeber kann hier andere Grundlagen und 

andere Definitionen schaffen. Er muß es nur wollen. 

(Geimer, ~DU: Was ist die 

Staatsbürgerschaft?) 

Es besteht durchaus die Möglichkeit- 1ch zitiere nochmals aus 

dem Urteil -, .. eine Kongruenz zwischen den Inhabern demo

kratischer politischer Rechte und den dauerhaft einer be
stimmten staatlichen Herrschaft Unterworfenen" herzustel

len. Er kann, wenn er will. So stand es in der gleichen Ent

scheidung. Als Beispiel. um an die Sache etwas näher heran

zukommen, sind die entsprechenden staatsangehörigkeits

rechtlichen Regelung.en auch in diesem Urteil genannt. 

Konkret kOnnten wir uns vorstellen, um die Debatte neu auf

zunehmen und einen neuen Weg aufzuzeigen, daß man sich 

Regelungen in anderen Lindern zumindest einmal ansieht 

und überprüft, ob sie hier nicht machbar wlren. Ich denke in 

erster Linie an eine Änderung des Jus sanguinis, das wir hier 

haben, hin zu einem Jus soli. Dann hltte zumindest die erste 

Generation der Eingewanderten, das heißt die hier gebore

nen Ausländer, eine Chance, sofort die deutsche Staatsange

hörigkeit zu bekommen. 

Darüber sollten wir nachdenken. Vielleicht wäre das ein Weg, 

auch hier zu einem Kamprarniß zwischen den Parteien zu 

kommen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizepräsidentin Frau DOchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Oieckvo8, F.O.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der ersten Lesung des Gesetzentwurfsam 10. Dezember 1987 

hatte ich für die F .D.P.-Fraktion dargelegt, daß vorab die ver

fassungsrechtliche Zullssigkeit der von den GRÜNEN vorge

schlagenen Regelung kllrungsbedürftig sei, hatte die hierzu 

im wesentlichen vertretenen Theorien dargestellt und wei

terhin insbesondere auf das Urteil des Oberverwaltungsge

richts LOneburg vom 6. November 1984 hingewiesen. das -

die Sedes materiae des kommunalen Ausfinderwahlrechts in 

Artikel 28, nicht in Artikel 20 Abs. 2 Grundgesetz, sehend -

die Einführung eines solchen kommunalen Ausfinderwahl

rechts für möglich gehalten hat. Ich hatte außerdem einen 

Beschluß des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. September 

1984 erwlhnt, der eine solche Auslegung zwar nicht bejaht, 

aber immerhin für möglich gehalten hat. 

Die von mir seinerzeit namens der F.D.P.-Landtagsfraktion 

geforderte verfassungsrechtliche Klarung ist mittlerweile 

durch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts vom 31 Ok

tober 1990 zum schleswig-holsteinischen Gesetz zur Ände

rung des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vom 21. Februar 

1989 bzw. zum hamburgischen Gesetz zur Einführung des 

Wahlrechts für Ausfinder zu den Bezirksversammlungen vom 

20. F,ebruar 1989 erfolgt, und zwar in dem Sinne, daß es dem 

Landesgesetzgeber verwehrt ist, auch Auslindern das Wahl

recht zu Vertretungen des Volkes in den Gemeinden einzu

rlumen. Das finden wir auf Seite 32 unter Abschnitt IV des 

Urteilsabdrucks. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in der das schleswig

holsteinische Gesetz betreffenden Entscheidung - in dem das 

hamburgische Gesetz betreffenden Urteil hat es die betref

fende Bestimmung nicht für einschllgig gehalten- insbeson

dere ausdrücklich die vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg 

vertretene Auffassung verworfen, wonach der "Volks"

Begriff des Artikels 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes, in 

dem es heißt: .,ln den Lindern, Kreisen und Gemeinden muß 

das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmit~ 

telbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorge

gangen ist", einen weiteren Umfang habe als der in Artikel 

20 Abs. 2 des Grundgesetzes gebrauchte. 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, daß auch, so

weit Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz eine Vertretung des 

Volkes für die Kreise und Gemeinden vorschreibt, ausschließ

lich Deutsche dieses Volk bilden und dessen Vertretung wah

len. Es hat freilich mit einem Nachsatz auch die von mir am 

10. Dezember 1987 erwlhnte einengendste Theorie abge

lehnt, die wegen Artikel 79 Abs. 3 des Grundgesetzes, wo

nach eine Änderung des Grundgesetzes unzulassig ist, durch 

welche die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grund~ 

sitze berührt werden, der Ansicht ist, daß ein Ausländer

wahlrecht auch durch Grundgesetzinderuns nicht möglich 

ist. Diese Theorie ist bisher ausdrücklich vertreten wurd~•• 

Dazu sagt das Bundesverfassungsgericht, wiederum ..tuf Sl~ltl.:~ 

32: 

.Daraus folgt nicht, daß die derzeit im Bereich der Europäi

schen Gemeinschaften erörterte Einführung eines Kommu

nalwahlrechts für Ausfinder nicht Gegenstand einer nach Ar

tikel 79 Abs. 3 Grundgesetz zullssigen Verfassungsänderung 

sein kann." 

Die rheinland-pfälzische F.D.P. sieht sich daher mittelfristig 

auf dem richtigen Weg, wenn sie in ihrem Programm formu

liert: 

"Die F.D.P. will das kommunale Wahlrecht für alle Angehöri

gen der EG-Mitgliedstaaten mit ständigem Wohnsitz in 

Rheinland-Pfalzauf der Grundlage der Gegenseitigkeit." 

Meine Damen und Herren, beim Entschließungsantrag der 

SPD werden wir dem Abschnitt II im Interesse eines HOchst-
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maßes an Gemeinsamkeit in diesem Hause zustimmen. Ich 

persOnlieh hätte auch mit einigen anderen Formulierungen 

innerlich keine Schwierigkeiten. 

Der Gesetzentwurf der GRÜNEN ist freilich wegen derzeit 

entgegenstehenden Bundesverfassungsrechts abzulehnen. 

Daß ihm gegenwärtig auch Landesverfassungsrecht entge

gensteht. sei- wie schon in der ersten Lesung des Gesetzent

wurfs- der Vollständigkeit halber erwähnt. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Für die Sozialdemokraten will ich einige Punkte aus der Dis

kussion herausgreifen und ergänzend zu unserem Antrag fol

gendes ausführen: 

Herr Professor Dr. Rotter, zunächst ist die erste Beratung am 

10. Dezember 1987 eine sehr lange Zeit her. Wir haben da

mals unter einem anderen rechtlichen Gesichtspunkt und in 

einer anderen rechtlichen Ausgangsposition diese Angele

genheit beraten. Mein Kollege Muscheid hat damals schon 

auf die Schwierigkeiten und Hemmnisse hingewiesen. 

Ich will das nicht weiter ausführen, was Herr Oieckvoß- mit 

Sicherheit sachkundiger als ich- schon in bezug auf die Recht

sprechung nach Artikel28 des Grundgesetzes ausgeführt hat. 

Nach diesem Spruch des Bundesverfassungsgerichts steht 

nunmehr fest, daß nicht das Verbandsvolk, wie es einmal eine 

Meinung der Juristen formuliert hat, also alle Menschen in 

unseren Grenzen, dieses Recht auf Mitwirkung hat, sondern 

nur das Nationalvolk. Das kann man zwar bemlngeln oder 

streitig vorführen, aber es ist nun einmal so. Wir haben uns 

danach zu richten. Wir haben darüber im Innenausschuß sehr 

ernsthaft geredet. Herr Professor Dr. Rotter, eigentlich wäre 

es zwingend gewesen, daß die GRÜNEN den Gesetzentwurf 

zurückgezogen hatten. 

(Beifall bei der F.D.P.

Staatsminister Geit: So ist es!) 

Dasware die zwingende Folge gewesen; denn er steht gegen 

diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. 

{Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Insofern ist er hier nicht verhandelbar. 

Wenn Sie heute reklamieren, es gebe einen Handlungsbe

darf, dann muß ich Sie fragen, warum Sie diesen Handlungs-

bedarf nicht ausgefüllt, sondern darauf gewartet haben, b1s 

die Sozialdemokraten einen entsprechenden Entschließungs

antrag vorgelegt haben. Das hätten Sie sicherlich selbst tun 

können. Sie haben es nicht getan -Sie haben sicherlich Ihre 

Gründe dafür-. wenn Sie auch hier larmoyant etwas bemän

geln, daß dies nicht geschieht. Diesen Handlungsbedarf müs

sen Sie dann schon für sich selbstkritisch anmerken. 

Die Position der Sozialdemokraten war zum Ausländerwahl

recht klar. Wir sind für ein Ausländerwahl recht. Oie Initiati

ven in Schleswig-Holstein, Bremen und Harnburg zeigen dies. 

Es gibt in den nordischen Ländern einen Entwurf über ein 

Wahlrecht auf Gegenseitigkeit. Auch die Fristen für den Auf

enthalt sind verschieden. Im Grundsatz ist es eigentlich eine 

Position, die Oberall gleich ist. Das heißt, wir wollen ein Wahl

recht für die europäischen Völker in der EG, ein kommunales 

Mitwirkungsrecht. 

{Staatsminister Geil: Das ist aber 

nicht ein Ausländerwahlrechtl) 

Was bleibt zu tun? Die Einigung in Europa bedingt zwingend 

eine Änderung des geltenden Rechts. Der Spruch des Bundes

verfassungsgerichts -Herr Dieckvoß hat es ausgeführt- läßt 

dies ausdrücklich zu. Insoweit gibt es durchaus einen Hand

lungsbedarf. Es gibt bereits eine europlisehe Initiative. Diese 

ist im Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit von CDU, 

SPD und F.D.P. beschlossen worden. 

Nun fordern wir wiederum die Landesregierung auf, ihre 

Pflicht gegenüber der Bundesregierung zu tun, nlmlich all 
das zu machen, um die Europaregelung auch im Geltungsbe

reich des Grundgesetzes wirksam werden zu lassen, also eu

roplisches Recht gelten zu lassen. Wir brauchen für unsere 

europäischen Staaten innerhalb der EG die Möglichkeit der 

kommunalen Mitwirkung. Ich glaube, dies ist in diesem Hau

se auch unbestritten, wenn von seiten der Kollegen der F .D.P 

gesagt wird, daß sie zumindest den Abschnitt II unseres Ent

schließungsantrags mittragen können, weil dies eine Auffor

derung an die Landesregierung ist_ Ich meine, das sei eine Po

sition, die wir guten Gewissens vertreten können. 

(Geimer, CDU: Wir auch!} 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kotlegen Heck das Wort. 

Abg. Heck. cou: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Hem1111 

Auch wir von der (DU-Fraktion hätten erwartet. H~rr Pru!t·~. 
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sor Dr. Rotter, daß Sie nach der Gesetzeslage, wie sie jetzt 

durch den Spruch des Verfassungsgerichts gegeben ist, Ihren 

Entwurf zurückgezogen hätten. Das haben Sie aber nicht ge

tan. 

{Beifall bei der CDU-

Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Herr Geimer 

hat im Ausschuß dafür plädiert, daß wir 

den Gesetzentwurf hier behandeln!) 

Sie hätten ihn zurückziehen können. Vielleicht hätte Ihnen 

das aber geschadet. Sie haben es aber nicht getan. Da Sie es 

nicht getan haben, müssen wir uns mit Ihnen heute auseinan

dersetzen. Das tun wir gerne. 

Für die CDU gibt es einen Grundsatz: Wenn ein Verfassungs

organ wie der Verfassungsgerichtshof gesprochen hat, dann 

ist das für uns ohne Wenn und ohne Aber anzunehmen. Hier

zu gibt es auch kein Kritisieren und kein Larmoyieren. 

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

Ich gestehe zu, daß Ihr Entwurf aus dem Jahre 1987 stammt. 

also vor fast vier Jahren. Inzwischen ist die Zeit weitergelau

fen. Es hltte Ihnen aber gut angestanden, wenn Sie den Ge

setzentwurf zurückgezogen hätten. Sie haben das aber nicht 

gemacht. 

Die Einführung eines Kommunalwahlrechts für Austinder wi

derspricht Artikel20 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 28 des Grund

gesetzes und wäre deshalb verfassungswidrig. Das hat das 

Verfassungsgericht klar und deutlich gesagt. Die Staatsge

walt geht vom Volke aus. Der Begriff. Volk", der dem Grund

gesetz zugrunde liegt, ist auch aus der demokratischen Tradi

tion heraus festgelegt. Herr Professor Dr. Rotter. Sie haben 

sich viel Mühe gemacht -das muß ich Ihnen zugestehen-, 

auch bei dem Gesetzesantrag und seiner Begründung. Den

noch haben Sie etwas übersehen. Sie haben bei Ihrer Rede die 

Verfassung der Paulskirche zitiert, aber offenbar falsch. Sie 

müssen Ihre Aufmerksamkeit auf Artikel131 lenken- Grund

rechte des deutschen Volkes -, in dem steht: .Das deutsche 

Volk" -der Begriff des Volkes, von dem das Grundgesetz aus

geht, ist auch mitbegründet- .besteht aus den Angehörigen 

der Staaten, welche das Deutsche Reich bilden ... Es ist also 

nicht so, wie Sie das vorhin gesagt haben. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Bürgerrechte 

smd anders!) 

- Sehen Sie das bitte in Verbindung mit Artikel 1. Sie werden 

dann feststellen, daß der Begriff des deutschen Volkes der 

Verfassung der Paulskirche genau dem entspricht, was das 

Grundgesetz jetzt vorgibt. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN

Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Ich weiß, daß Sie einen anderen Volksbegriff haben. Aber das 

Grundgesetz geht von diesem Volksbegriff aus. Das Verfas

sungsgericht hat sich diesem Volksbegnff angeglichen. 

Das Kommunalwahlrecht verletzt auch die Homogenitlts

klauseJ. wie sie Artikel28 des Grundgesetzes vorgibt. Auch 

aus diesem Grund ist ein Kommunalwahlrecht für Ausländer 

nicht möglich. 

Das Auslanderwahlrecht würde auch den Grundsatz der insti

tutionellen Garantie der deutschen Staatsangehörigkeit, wie 

das heißt, verletzen. 

Aus diesen drei Gründen ist ein Kommunalwahlrecht für Aus

länder nach unserer Rechtslage zur Zeit nicht möglich. Es 

würde deshalb von uns auch keine Zustimmung erfahren. 

Entschuldigung, ich habe einen Satz vergessen. Auch der 

Gleichheitsgrundsatz würde durch ein Kommunalwahlrecht 

für Auslander verletzt. Deshalb können wir dem nicht zustim

men. 

Lassen Sie mich noch etwas zu den von Ihnen aufgeworfenen 

Problemen sagen. Mit der Ablehnung Ihres Gesetzentwurfs 

sind die Probleme nicht gelOst. Das ist keine Frage. Auch das 

Urteil des Verfassungsgerichts verbietet nicht, daß die Politi

ker handeln. Wo kirnen wir hin, wenn das so ware? Nur sind 

die Probleme, die anstehen, zukünftig nicht so zu !ösen, wie 

Sie das getan haben. Wir müssen zum Beispiel darüber reden, 

wie wir die Einbürgerung erleichtern können. Wir reden 

nicht nur darüber, sondern wir haben das schon getan. 

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

ln den letzten Jahren wurde das Einbürgerungsrecht m1t whr 

hohen Betragen bezahlt. Inzwischen sind das verschwindend 

kleine Unkostenbeiträge, die gezahltwerden müssen. Es muß 

auch die Frage der doppelten Staatsangehörigkeit mit über~ 

legt werden. All diese Fragen können wir nicht im Zusam· 

menhang mit Ihrem Antrag regeln, sondern sie sind anders 

zu lösen. Man tut vielleicht einem Staatsbürger weh, wenn 

man von ihm verlangt, daß er die bisherige Staatsbürger

schaft verliert, wenn er die deutsche annimmt. Möglicherwei

se will er die bisherige Staatsangehörigkeit nicht verlieren. 

All diese Fragen muß man klaren, aber das kann nicht im Zu

sammenhang mit Ihrem Gesetzentwurf geschehen. 

Nun zu dem Entschließungsantrag, den die Fraktion der SPD 

eingebracht hat. Herr Kollege Bruch. Abschnitt I Ihres Ent

schließungsantrags hat für uns durchaus akzeptable Teile. 

Insgesamt ist dieser Teil des Antrags mehr oder wenig pole

misch zusammengestrickt. 

{Bruch, SPO: Darin ist doch 

keine Polemik!) 
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-Ich sagte doch: mehr oder weniger.- Nehmen Sie das nicht 

so wörtl•ch. 

(Bojak, SPD: Mehr weniger als mehr!

Bruch, SPD: Polemisch ist etwas 

ganz anderes!) 

-Aus unserer Sicht mehr, vielleicht bei Ihnen weniger. Ohne 

filibustern zu wollen, können wir dem Abschnitt I nicht zu

stimmen. Dem Abschnitt II können wir durchaus zustimmen; 

denn wir gehen nach wie vor davon aus, daß es umgekehrt 

ist, wie Sie das im Abschnitt I schreiben, daß das Wahlrecht 
die Voraussetzung für die Staatsangehörigkeit sei. Wir sagen, 

es muß umgekehrt der Fall sein. Die Staatsangehörigkeit ist 

das erste. Damit sind auch Staatspflichten verbunden, wenn 

man ein staatsbürgerliches Recht in Anspruch nimmt. Erst 

dann kann das Wahlrecht erfolgen, nicht umgekehrt. 

(Glocke der Präsidentin) 

Sie sagen: Erst Wahlrecht. dann Staatsbürgerschah. • 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Wir bleiben 

dabei, daß die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit 

erleichtert werden muß. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist 

für uns die Voraussetzung für das Wahlrecht. Solange diese 

Voraussetzung nicht vorliegt, ist für uns ein Ausllnderwahl· 

recht nach diesem Motto, wie Sie das gewollt haben, nicht 

zustimmungsflhig. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich begrUße auf der Zuschauertribüne HOrer der Volkshoch· 

schule Landau und Schülerinnen und Schüler der Realschule 

Emmelshausen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Innenminister Geil das Wort. 

Geil, Minister des lnnem: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es ist von den Vorrednern bereits mehrfach auf das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 21. Oktober 1990 hingewie

sen worden. Ich beziehe mich auf das, was bereits gesagt 

wurde, um nicht zu wiederholen. 

Ich will von mir aus darauf hinweisen, daß Kernaussage dieses 

Urteils ist, daß das Wahlrecht für kommunale Parlamente 

ausdrücklich an die deutsche Staatsangehörigkeit gekoppelt 

ist. Das ist genau der Punkt. der bestritten wurde und Ober 

den es unterschiedliche Meinungen in der Vergangenheit ge· 

geben hat. Das ist aus Artikel20 des Grundgesetzes zu schlie· 

ßen, der ausschließlich das Staatsvolk der Bundesrepublik 

Deutschland zum Träger und zum Subjekt der Staatsgewalt 

macht. 

Meine verehrte Kollegin und meine verehrten Kollegen von 

den GRQNEN. nachdem Sie eine solch eindeutige Abfuhr mit 

Ihrer Rechtsauffassung erfahren haben, hätte ich schon er· 

wartet, daß Sie dann auch als Demokraten • das wollen S1e 

sein· die Konsequenzen ziehen und den Antrag • zumindest 

die unrichtige Begründung, die auch heute noch im Anhang 

Ihres Antrags steht· zurücknehmen oder sie relativieren wür· 

den. Es gehOrtauch zur Demokratie, daß man nicht auf sei

ner falschen Meinung beharrt. wenn man von dem höchsten 

deutschen Gericht zuerkannt bekommt, daß man im Irrtum 

ist. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf desAbg. Grimm, SPD) 

·Dies gehOrtauch zum Rechtsstaat, Herr Grimm. 

Ich mOchte eine Bemerkung zur Integration der Ausländer 

machen; denn dies ist in der Tat eine notwendige Forderung, 

die wir an uns selbst zu stellen haben und die auch auf Dauer 

ganz selbstverstlndlich die bei uns lebenden Ausländer errei· 

chen muß. Dies ist eine gesellschafts- und sozialpolitische 

Aufgabe, die bewältigt werden muß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vor drei· 

einhalb Jahren bereits darauf hingewiesen, daß die vollstlin

dige Integration umfassend sein muß. Bereits damals, aber 

auch jetzt nach der Klarstellung des Bundesverfassungsge

richts ist es noch einmal deutlich geworden, daß diese Inte

gration nur über die Staatsangehörigkeit laufen kann. Des

wegen muß unsere Forderung und unsere Folgerung sein, 

daß diejenigen, die sich in der Tat entschieden haben, bei uns 

zu leben, dann, wenn sie volle Rechte- also auch das Wahl· 

recht • und Pflichten wahrnehmen wollen, selbstverständlich 

den Weg über die deutsche Staatsangehörigkelt gehen sol

len. 

Es sind erste Schritte mit Beginn dieses Jahres erreicht. Das 

· Ausfinderrecht ist gelodert. Es gibt wesentliche Erleichte

rungen für die Einbürgerung. Ich kOnnte mir aus meinem 

Verständnis an der einen oder anderen Stelle weitere Erle ich· 

terungen vorstellen. Ich habe auch bereits in der Verganq''" 

heit weitergehende Vorschlage gemacht und Fmderunql•n 

gestellt. Aber dies ist der richtige Weg, wie vor allen Dmqt•n 

junge Ausfinder zur vollen Integration in die Bundesrepul•l•k 

Deutschland finden. Dort liegt einzig und allein der Ansatz. 

Unabhlngig davon fOge ich hinzu, wir haben uns aufgrund 

vielfältiger Änderungen in unserer Gemeindeverfassung vor· 

genommen, in der nlchsten Legislaturperiode die Gemeinde

ordnung umfassend zu novellieren. Wir sollten dies zum An· 

laß nehmen, darüber nachzudenken, wie ausländische Mit· 
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bürgerauch über die Kommune weitere Möglichkeiten des 

Mitwirkens erfahren können. Es lohnt sich, darüber nachzu

denken. 

FOr die Integration ist letztlich entscheidend, wieweit in unse

rer Gesellschaft der Wille und die Bereitschaft bestehen, un

sere ausllndischen Mitbürgerinnen und MitbOrger im alltlg

hchen Miteinander als Bürger zu akzeptieren und ihnen das 

Gefühl der Gemeinschaft zu vermitteln. 

{Beifall bei der CDU) 

Daran mitzuhelfen, daran mitzuarbeiten, dafür auch Beispiel 

zu geben, sind wir alle aufgerufen. Dies ist nicht Ober das 

kommunale Wahlrecht zu erreichen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter das Wort. 

(Bauckhage, F .D.P .: Ziehen Sie ihn zurück I) 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Fraktion DIE 

GRÜNEN bittet, über die Nummern des Entschließungsan

trags der Fraktion der SPD einzeln abstimmen zu lassen. 

Vizepräsidentin Frau DQchting: 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfiehlt, stimmen wir 

unmittelbar Ober den Gesetzentwurf- Drucksache 111573- in 

zweiter Beratung ab. 

Werden in der zweiten Beratung alle Teile des Gesetzent

wurfs abgelehnt, unterbleibt jede weitere Beratung und Ab

stimmung. 

Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksa

che 11/573- in zweiter Beratung zustimmen mOchte, den bit

te ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthllt 

sich der Stimme?- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen 

der COU, der F .O.P. und der SPO gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der Fraktion der SPO- Drucksache 1115172 -.Die Fraktion 

OIE GRÜNEN hat um Einzelabstimmung gebeten. 

Wer dem Abschnitt I Abs. 1 zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich 

der Stimme?- Der Abschnitt I Abs. 1 ist mit den Stimmen der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer dem Abschnitt I Abs. 2 zustimmen mOchte. den bitte ich 

um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich 

der Stimme?- Der Abschnitt I Abs. 2 ist mit den Stimmen der 

COU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer dem Abschnitt 1 Abs. 3 zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! -Wer ist dagegen? -Wer enthält sich 

der Stimme?- Der Abschnitt I Abs. 3 ist mit den Stimmen der 

CDU, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wer dem Abschnitt II zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! ·Wer ist dagegen? -Wer enthalt sich der 

Stimme?- Der Abschnitt ll ist mit den Stimmen der CDU, der 

F.D.P. und der SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion OIE 

GRÜNEN angenommen. 

(Oieckvoß, F.D.P.: Frau Präsidentin, ich 

möchte zur Abstimmung eine 

persOnliehe Erklarung 

abgeben!) 

-Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß zur Abgabe einer 

persOnliehen Erk.larung das Wort. 

Abg. DieckvoB. F.D.P.: 

Frau Prasidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte noch 

einmal in Erinnerung rufen, was ich in meiner Rede gesagt 

habe. Auch im Abschnitt I waren durchaus manche Formulie

rungen, die wir hätten mittragen können, aber im Gesamtzu

sammenhang hat das zu einer Zustimmung nicht ausgereicht. 

(Wittkowsky, COU: Dastrifft 

auch für uns zu!) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich danke Ihnen für die persönliche Erklärung. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die juristische Ausbildung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4828-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
• Drucksache 11/5140 • 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten je 

Fraktion vereinbart. 
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Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Or. 

Weyrich das Wort. 

Abg. Dr. Weyrich, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Ihnen von 

der Landesregierung vorgelegte Entwurf eines Landesgeset

zes Ober die juristische Ausbildung - Drucksache 1114828- be

zweckt eine Straffung der Ausbildung der angehenden Juri

sten, soweit dies aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben 

möglich ist. Klage wird insoweit geführt, als innerhalb der Eu

ropaischen Gemeinschaft die Ausbildungsdauer deutscher Ju

risten die llngste ist, was bei Beibehaltung dieses Zustandes 

eine Chancenungleichheit deutscher Juristen gegenüber den 

Juristen aus den übrigen Lindern der Europlisehen Gemein

schaft begründen kOnnte. 

Zur Abkürzung der Studiendauer gibt die Neuregelung einen 

Anreiz, so früh wie möglich die erste juristische Staatsprü

fung zu absolvieren. Im Rahmen des Gesetzentwurfs wird 

weiterhin eine der wachsenden Bedeutung des Europarechts 

angemessene Einordnung dieses Rechtsgebiets in die Ausbil

dung geregelt. 

Der Gesetzentwurf wurde nach einer ersten Beratung in der 

Plenarsitzung am 24. Januar 1991 zur weiteren Beratung an 

den Rechtsausschuß überwiesen. Dieser hat den Entwurf in 

seiner 40. Sitzung am 18. Februar 1991 beraten. Der Rechts

ausschuß empfiehlt aufgrunddieser Beratung einstimmig die 

Annahme des Gesetzentwurfs mit der Maßgabe, zur Klarstel

lung mOglicher Streitfragen dem § 8 einen Absatz 6 des In

halts hinzuzufügen, wie er sich aus der Ihnen zugegangeneo 

Drucksache 1115140 ergibt. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei CDU und F.O.P.) 

Vizeprlsidentin Frau Dlllchting: 

Ich danke dem Berichterstatter und eröffne die Aussprache. 

Ich erteile der Kollegin Frau Büttner das Wort. 

Abg. Frau Büttner, CDU: 

Frau Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

CDU-Fraktion wird dem zur Verabschiedung anstehenden 

Gesetzentwurf zur Änderung des Justizausbildungsgesetzes 

zustimmen. Die vorgesehenen A.nderungen sind aufgrund 

der Entwicklung in der Europlisehen Gemeinschaft, aber 

auch wegen der Wiedervereinigung Deutschlands zwingend 

geboten. Diese hatten sich auch an den in §§ S folgende des 

Deutschen Richtergesetzes vorgegebenen Rahmen, an den 

der Landesgesetzgeber gebunden ist. 

Aus der Realisierung des europlischen Binnenmarktes er

wachsen Anforderungen, denen auch deutsche Juristen ge

wachsen sein müssen. Dazu gehört einfach die Kenntnis des 

europäischen Rechts_ Richtig ist daher, daß § 1 des Justizaus

bildungsgesetzes einen neuen dritten Absatz erhält, demzu

folge künftig die Erfordernisse des fortschreitenden europäi

schen Zusammenschlusses in der juristischen Ausbildung zu 

berücksichtigen sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P _) 

Konsequent ist auch die Fortschreibung eines neuen Schwer

punktbereichs in § 3 Abs. 1 JAG für den Vorbereitungsdienst. 

Die neue Nummer 5 lautet: Europarecht und internationale 

Beziehungen.-

Abgerundet werden die genannten Anderungen durch die 

Streichung in § 2 Abs. 3 JAG, derzufolge Studierende künftig 

- das ist ganz besonders wichtig -die praktischen Studienzei· 

ten auch an auslindischen Einrichtungen absolvieren kön

nen. 

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

Ebenfalls mit besonderem Blick auf Europa, aber auch unter 

Beachtung der deutschen Wiedervereinigung ist der Bereich 

der Rechtsberatung zu stlrken. Die auf Kosten der für 

Einführungs- und Abschlußlehrginge gehende zeitliche Aus

dehnung der Anwaltstation von drei auf sechs Monate, wie 

sie in§ 15 des Entwurfs zur JAPO vorgesehen ist, ist zu begrü

ßen. Die StudienzeitverkUrzung ist eine ganz entscheidende 

Maßnahme, um deutsche Juristen auf internationaler und eu

roplischer Ebene gleichziehen zu lassen; 

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

denn in anderen europlischen Lindern gibt es bei nicht 

schlechten Ausbildungsergebnissen wesentlich kürzere Aus

bildungszeiten. 

Wir begrUßen die Möglichkeit, daß nach einem neuen Ahc;,1t.t 

6 in§ 8 nach dem Absolvieren von acht Semestern bere1ls dt·•r 

Sprung in die erste juristische Staatsprüfung gewc1gt we1tlon 

kann. Wird es nicht klappen, wird diese Prüfung mcht ye· 

zahlt. Die Bayern haben diese Lösung mit Erfolg emgeführt, 

wie wir hörten. Die jungen Juristen begrüßen auch diese Re

gelung. Ich möchte nur nicht, daß von dieser Regelung als 

von einem Freischuß gesprochen wird. Das ist keine sehr 

glückliche Formulierung. 

Die StudienzeitverkUrzung heißt insbesondere Verringerung 

des Prüfungsstoffes. Es ist daher richtig, daß § 7 Abs. 2 des Ju

stizausbildungsgesetzes nunmehr die Chance eröffnet, daß 

wir nur noch Wesentliches im Gesetz festlegen. Das heißt, es 

reicht aus, es wird mündlich und schriftlich mit acht Arbeiten 

geprüft. Die Konzentration und Reduzierung des Prüfungs· 

stoffes ist im Detail in der juristischen Ausbildungs- und Prü

fungsordnung vorzunehmen. 
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Die flankierenden Maßnahmen sind ebenfalls Wichtig, daß 

nlmlich mit dem Wahlfachstudium früher begonnen werden 

kann. daß praktische Studienzeiten nicht erst dann zu absol

vieren sind, wenn alle das Studium begleitenden Leistungs

kontrollen absolviert sind. Studienzeitverkürzung heißt aber 

auch- das ist die Aufgabe unseres Justizministeriums für die 

Zukunft-, im Bereich des Studiums selbst den Stoff zu verkür

zen. Ich wünschte, es glbe für diese Aufgabe bereits eine 

wesentlichkeitstheorie. 

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

Wir wOnschen unserem Justizminister für diese Aufgabe viel 

Erfolg. Wirwerden ihn dabei unterstOtzen. 

Zum Schluß meiner Ausführungen möchte ich sagen, daß die 

juristische Ausbildung in einem Rechtsstaat etwas ganz We

sentliches ist. Es geht darum, für die Justiz, die dritte und tra

gende Slule des Rechtsstaates ist, auch die entsprechend 

qualifizierten Juristen heranzubilden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich habe bereits in meiner Rede zur Einführung dieses Geset

zes darauf Bezug genommen, welch praktisches und plasti

sches Beispiel wir derzeit mit den Schwierigkeiten der juristi

schen Ausbildung in den fünf neuen Bundeslindern haben. 

Daher ist qualifizierte Ausbildung, die allen Anforderungen 

gerecht wird, das A und 0 dafür, daß Juristen ihrer entschei

denden Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen, nachkommen 

können. 

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

Vizeprlsidentin Frau DUchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grimm das Wort. 

Abg. Grimm. SPD: 

Frau Prasidentin, meine Damen und Herren! Der Jurist als 

kompetenter und überzeugter Sachwalter unserer freiheitli

chen Staats- und Rechtsordnung ist das Ziel der juristischen 

Ausbildung. 

Frau Kollegin Büttner. Sie haben das sicher auch gemeint. wir 

brauchen nicht nur den kompetenten Juristen für die dritte 

Gewalt, sondern natürlich auch für die erste und für die zwei

te Gewalt. Da brauchen wir auch tüchtige, an diesen MaßstJ

ben ausgebildete Juristen. Darum geht es uns. Die Notwen

digkeit einer grundlegenden Reform der juristischen Ausbil

dung- wie ich betonen will· ist zwischen uns unstreitig. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Richtig!) 

Weil das so ist. sind wir uns auch darüber einig, daß das Un-

terlassen des Bundesgesetzgebers zu beklagen ist. Wir sind 

uns auch darüber einig, daß wir in der kommenden Legisla

turperiode Initiativen entwickeln wollen, um dem Bundesge

setzgeber auf die Sprünge zu helfen; denn die Regelungs

kompetenz des Landesgesetzgebers ist sehr begrenzt. Im 

Rahmen dieser begrenzten Regelungskompetenz ist die Lan

desregierung mit diesem Gesetzentwurf tätig geworden. 

DaZu ist in der ersten Lesung einiges gesagt worden. Wir ha

ben in den Beratungen des Rechtsausschusses feststellen kön

nen, daß es eine breite Obereinstimmung darüber gibt, das 

nun zu vollziehen, was die Landesregierung vorgeschlagen 

hat. Es gab Diskussionen darüber, ob es sinnvoll ist. manche 

Regelung nicht im Gesetz vorzunehmen, sondern in der dann 

zu erlassenden Justizausbildungsordnung. Namentlich von 

den Rechtsreferendaren und ihrer Vertretung sind dazu Be

denken angemeldet worden. Ich denke, sie sind überzeugend 

widerlegt worden. 

Das Wesentliche wird im Gesetz geregelt. Das, was eher tHch· 

nische Ausführung ist. gehört in die Justizausbildungsord 

nung. Sie hat uns Gott sei Dank dann doch im Entwurf bei 

den Beratungen im Rechtsausschuß vorgelegen. Wir haben 

keine Bedenken, heute -w•ewohl wir das noch nicht zu Ende 

beraten haben - den Grundzügen, wie sie dort niedergelegt 

sind, zuzustimmen. 

Lassen Sie mich noch auf einige wenige Punkte eingehen. Die 

Lehrginge -sozusagen eine der Siulen der rheinland-pfälzi

schen Juristenausbildung -werden neu geordnet. Sie werden 

dezentralisiert. Sowohl die Einführungs- als auch die Ab

schlußlehrgänge werden so nicht mehr heißen. Sie waren bei 

denen, die sie besuchen mußten. durchweg nicht sehr be

liebt. Aber vielfach hat es auch Probleme gegeben. das Aus· 

bildungspersonal für diese Lehrgänge zu finden. Wir erhof

fen uns, daß es so organisiert werden kann, daß die Qualitlt 

der Ausbildung unter dieser Neuordnung nicht leidet. 

Wir begrüßen ausdrücklich und mit Nachdruck. daß zukünf

tig auch die gesamte - das ist für uns wichtig • Verwaltungs

station in der Referendarausbildung auch bei ausllndischen 

Behörden absolviert werden kann. 

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

Das entspricht nicht nur einem Bedürfnis, sondern auch dem 

ausdrücklichen Wunsch der Rechtsreferendare. 

Nun komme ich zu der sogenannten, hißticherweise so be

zeichneten Freischußregelung. Mir fällt auch nichts Besseres 

dazu ein. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die den Be

denken, die ursprünglich von den Rechtsreferendaren gel

tend gemacht worden sind, wohl doch Rechnung trlgt. Es ist 

nicht mehr erforderlich, daß die gesamte Prüfung abgelegt 

worden ist, um in den Genuß dieser Freischußregelung zu 

kommen. sondern eine Teilablegung, so will sagen, des 

schrittliehen Teils soll genügen. 
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Zu den Schwerpunktbereichen hat Frau Kollegin Büttner das 

Erforderliche gesagt. Wir begrüßen diese Regelung ausdrück· 

lieh. 

Meine Damen und Herren, noch einmal: Wir brauchen eine 

umfassende und grundlegende Reform der Juristenausbil
dung. Das ist in der ersten Lesung im Landtag, aber auch 

schon bei den vorausgehenden Debatten deutlich gesagt 

worden. Ich nenne nur noch einmal die Stichworte: deutscher 

Einigungsprozeß und europlischer Einigungsprozeß. - Wir 

brauchen ein neues Leitbild eines Juristen, nicht grundlegend 

neu, sondern komplettiert, und dar an hat sich die Ausbildung 

zu orientieren. 

DieSPD-Fraktion stimmt diesem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. sowie 

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wir sind uns in der Tat darin einig, daß das, was wir heute be

schließen, nicht die große Reform der Juristenausbildung ist, 

die vor allem vor dem Hintergrund des ab 1. Januar 1993 ver

wirklichten europaischen Binnenmarktes geboten ware-dar

in besteht in der Tat kein Dissens- und über die der 58. Deut

sche Juristentag im September 1990 in München ausführlich 

diskutiert hat. Heute geht es nur um die Frage des möglichst 

sinnvollen Gebrauchmachans von dem geringen Spielraum 

an Regelungskompetenz - Herr Grimm hat zu Recht davon 

gesprochen -, den der Bundesgesetzgeber nach Inanspruch

nahme der konkurrierenden Gesetzgebung dem Landesge

setzgeber durch die Vorschriften der§§ 5 folgende des Deut

schen Richtergesetzes belassen hat. 

Ich habe schon in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs für 

die F.D.P.-Fraktion begrüßt, daß die Landesregierung diesen 

Spielraum für ein reformerisches Handeln auf dem Gebiet der 

Juristenausbildung nutzen will. Ich habe in diesem Zusam

menhang insbesondere die Zielrichtungen des Gesetzent

wurfs gewürdigt, der grOßer werdenden Bedeutung des Eu

roparechts und der internationalen Beziehungen Raum zu 

geben und des weiteren Anreize zu einer Verkürzung des 

grundsitzlieh zu langen Studiums zu bieten. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang hatte 

ich einige Anregungen vorgetragen, die im weiteren Bera

tungsgang des Gesetzgebungsverfahrens ganz überwiegend 

Berücksichtigung gefunden haben, sei es im Gesetzestext 

selbst, sei es in dem vom Justizminister zwischenzeitlich eben

falls vorgelegten Entwurf einer Vierten Landesverordnung 

zur Anderung der Juristischen Ausbildungs- und Prüfungs

ordnung. 

Da ging es mir wie auch dem Kollegen Grimm von der SPD

Fraktion um eine Präzisierung der sogenannten Freischußre

gelung' in § 8 Abs. 6 des Gesetzentwurfs. Diese PrAzisierung -

ich sage bewußt nicht .,Änderung", weit ich davon Oberzeugt 

bin, daß der ursprUngliehe Gesetzentwurf nichts anderes 

wollte~ liegt mittlerweile in meiner Meinung nach befriedi

gender Weise vor. Zum anderen ging es mir darum, die Aus

bildung der Rechtsreferendare in der Verwaltungsstation 

auch bei deutschen Behörden im Ausland, etwa im Auswärti

gen Dienst. oder bei Behörden der EG zuzulassen. Auch die

ser Anregung ist gefolgt worden, wie sich aus § 44 Abs. 3 

Nr. 2 c und d sowie Nr. 5 des Entwurfs der Vierten Landesver

ordnung zur Änderung der Juristischen Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung ergibt. 

Daß das Ministerium einer weiteren Anregung - nämlich im 

Gesetzestext sicherzustellen, daß jedenfalls eine der im er

sten juristischen Staatsexamen anzufertigenden Aufsichtsar

beiten aus den Wahlfachgruppen kommt- nicht folgen woll

te, lAßt sich nach dem Gang der Diskussion im Rechtsausschuß 

verschmerzen. Der Rechtsausschuß hat einmUtig die hohe Be

deutung der Prüfungsrelevanz der Wahlfachgruppen betont; 

der Minister hat dem ausdrücklich zugestimmt. § 4 Abs. 1 

Nr. 4 der Juristischen Ausbildungs- und PrOfungsordnung, der 

ausdrücklich .eine Arbeit aus der vom Bewerber bestimmten 

Wahlfachgruppe .. nennt. soll nach dem vorgelegten Entwurf 

der Vierten Änderungsverordnung unverändert bleiben. Un

ter diesen Umständen wird man darauf vertrauen dürfen, 

daß der durch die neue Fassung des § 7 Abs. 2 Satz 2 JAG ge

wonnene Spielraum nicht gegen die Wahlfachgruppen ver

wendet wird. 

Oie F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung in der Fassung der Beschlußempfehlung des 

Rechtsausschusses zu. 

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

bei CDU und SPD) 

Vizepräsidentin Frau DUchting: 

Ich erteile Herrn Minister Caesar für die Landesregierung das 

Wort. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf wurde am 13. November 1990 im Kabinett be

schlossen, er wurde am 25. Januar 1991 in erster Lesung hier 

im Plenum beraten, am 18. Februar im Rechtsausschuß einge~ 
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hend erörtert und steht nunmehr am 21. Februar in zweiter 

Lesung an. Das ist eine wahrhaft zügige Behandlung, die sich 

sehen lassen kann. Ich danke allen, die dazu beigetragen ha

ben. Wirwerden Ihre Zustimmung auch in Zukunft weiter be

nötigen. 

Ich freue mich auch sehr darüber, daß alle zustimmen. Ich be

danke mich bei der CDU, der F .D.P. und der SPD. Die GRÜNEN 

stimmen auch zu, aber sie trauen sich nicht, das hier zu sagen. 

Das ist etwas Außergewöhnliches. 

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

Wenn schon einmal wirklich Konsens da ist, Herr Rotter, hät

ten Sie es doch auch sagen können. Aber es ist so selbstver

ständlich, einverstanden! 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ich 

sage es doch! -

Seibel. DIE GRÜNEN: Daswar in der 

ersten Lesung, wir sagen es 

in der zweiten!} 

Die schnelle Behandlung des Gesetzentwurfs ist zugleich ein 

Beweis dafür, daß im Land Rheinland-Ptatz auch in den wirk

lichen Sachtragen breiter Konsens besteht. Die Reformziele, 

die wir hier haben - Verkürzung der juristischen Ausbildung, 

Anhebung des Stellenwerts des Europarechts und verstlrkte 

Ausbitdung in der Rechtsberatung -.finden allgemeine Aner

kennung. Notwendige Maßnahmen werden schnell umge

setzt, und bei Differenzen im Detail raufen wir uns gut zu

sammen. So haben wir es auch hier getan. 

Diese Feststellungen für Rheinland-Ptatz geben m1r emige 

Hoffnung, daß wir auch bei den gegenwärtigen Reformbe

strebungen auf Bundesebene von einem breiten Kosens aus

gehen können. Ich wünsche mir das jedenfalls. Ich habe be

reits in der Sitzung des Rechtsausschusses kritisiert, daß in der 

Diskussion -auf Bundesebene die Vorstellung Raum gewinnt, 

man solle doch altes beim alten lassen und auf eine Reform 

verzichten, ganz nach dem Motto: Die alten ZOpfe kennen 

wir, abschneiden wollen wir sie aber nicht! 

Motiv des zu befürchtenden Meinungsumschwungs ist zum 

einen schlicht und einfach Resignation. Manch emer, der mit 

eigenen Reformvorstellungen nicht durchdringt, wehrt sich 

dagegen, andere Lösungen mitzutragen und zu Kompromis

sen zu kOmmen. Zum anderen spielt auch die Sorge eine Rol

le, daß eine Ausbildungsreform zum jetzigen Zeitpunkt den 

Aufbau der Justiz in den neuen Lindern stören kOnnte. So 

hat der Freistaat Sachsen die Befürchtung geäußert, eine Re

form würde einen enormen Umstellungsaufwand erfordern, 

und dies sei in der Aufbauphase nicht zu erbringen; man solle 

vielmehr alle Krlfte für den Aufbau einer rechtsstaatliehen 

Justiz in den neuen Lindern konzentrieren, anstatt die Aus

bildung zu reformieren. 

Ich sage deutlich: Ich habe für beide Motive wenig Verstand-

nis.- Die Bestandsaufnahme der letzten Jahre hat nun einmal 

eindeutig gezeigt, daß die deutsche Juristenausbildung zu 

lang, zu wenig praxisbezogen und zu wenigeuropabezogen 

ist 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Niemand kann ernsthaft über die lange Dauer des rechtswis

senschaftliehen Studiums an den deutschen Universitäten 

hinwegdiskutieren. D1esen volkswirtschaftlichen Luxus kön

nen wir uns nicht länger leisten, von allen anderen, auch per· 

sOnlichen Problemen einmal abgesehen. Wenn wir es in den 

Kontextder Bemühungen stellen, auch die Schulzeit am Gym~ 

nasium zu verkürzen, dann wäre es vollends unerträglich, auf 

diesem Sektor nichts zu tun. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU} 

Wenn wir jetzt bei unseren Bemühungen um eine Verkür

zung des Studiums, des Vorbereitungsdienstes und des Prü

fungsverfahrens resignieren, wAre das ein Eingestlndnis ei

gener Handlungsschwäche. Verletzte Eitelkeit ist kein guter 

Ratgeber. Ich bin jedenfalls nicht bereit, die Hlnde in den 

Schoß zu legen und die vielfältigen Anstrengungen der letz

ten ein, zwei Jahre als eine große Seifenblase zu betrachten. 

Der gesamtdeutsche Aspekt ist ebenfalls kein Grund, die Re

formbemühungen einzustellen. rm Gegenteil, die deutsche 

Einheit 1st der Grundpar excellence, die Reformbemühungen' 

zu beschleunigen. Die rasche Einführung einer gestrafften, 

schnelleren Juristenausbildung in den neuen Lindern ist si

cher besser als die Obernahme unseres jetzigen Systems ein

schließlich der festgestellten Mängel und Schwächen. 

Aber zurück zum vorliegenden Gesetzentwurf auf der Ebene 

Rheinland-Pfalz. Die Kompetenzen de!; Landesgesetzgebers 

erlauben nur wenige Reform schritte. Der Rahmen des Deut

schen Richtergesetzes gibt uns nicht die Freiheit zu einer gro

ßen Reform, beschränkt auf Rheinland-Pfalz. 

Was jedoch aus heutiger Sicht möglich ist. soll geschehen. Da

zu die drei Wege. Ein erster Schritt zur Verkürzung des Studi

ums ist die Einführung der sogenannten Freischuß-Regelung. 

Jetzt hat Frau Büttner gesagt. der Ausdruck gefalle ihr nicht. 

Jetzt sagen wir eben sofort alle sogenannte Freischuß

Regelung, weil uns allen kein besserer Ausdruck einfallt. 

Wenn Sie einen haben, übernehmen wir ihn als Rheinland

Pfalz-Regelung. Solange wir keinen haben, sprechen wir von 

der sogenannten FreischuB-Regelung 

Wir haben auf die Anregung aus diesem Hause hin die Vor· 

schritt des § 8 Abs. 6 JAG geändert, um Eindeutigkeit zu 

schaffen und keinen Anlaß für Mißverstlndnis~e zu geben. 

Wir haben die Hoffnung, daß die neue Regelung die gleichen 

Erfolge zeigen wird wie in Bayern, wo sie schon seit einiger 

Zeit praktiziert wird. 
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Ein weiterer wesentlicher Schritt zu einer Verkürzung kann 

erst dann folgen, wenn wir mit den rechtswissenschaftliehen 

Fakultäten unseres Landes eine neue Struktur des Studiums 

und eine Begrenzung des Prüfungsstoffes für die erste und 

zweite Staatsprüfung beraten haben. Dieser Schritt muß im 

Interesse aller Beteiligten mit und darf nicht gegen die Fakul

täten geschehen. Die hierfür eingesetzte Kommission hat Ih

re Tätigkeit schon aufgenommen. Ich hoffe sehr auf einen Er

folg. 

Dem Ziel der Europäisierung dient die Einführung des 
Schwerpunktbereichs .. Europarecht und internationale Zu

sammenarbeit" im Rahmen des juristischen Vorbereitungs

dienstes. 

Der Europa-Gedanke wird ferner ganz besonders dadurch 

gefördert, daß wir alle Schranken beseitigen, die bisher einer 

Ausbildung im Ausland entgegenstanden_ Die Einzelheiten 

haben wir bereits in dem Entwurf einer Verordnung zur A.n

derung der Juristischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

eingebracht. Der Entwurf liegt hier vor. Der Grundsatz wurde 

auch eben positiv angesprochen. Wir werden über die JAPO 

dann in Kürze im Rechtsausschuß noch diskutieren_ 

Die Verbesserung der Ausbildung in der Rechtsberatung ge

schieht vor allem durch Verlängerung der Ausbildungsstation 

beim Anwalt oder auch, soweit gewünscht, Notar von drei 

auf sechs Monate und die Einführung einer begleitenden 

Anwatts-Arbeitsgemeinschaft. Auch dieses Ziel soll in der be

reits genannten Änderungsverordnung zur JAPO umgesetzt 

werden. 

Die Verbesserung der Ausbildung in der Rechtsberatung er

fordert natürlich verstärkte Mitarbeit der Rechtsanwälte un

seres Landes. Die bisherigen Kontakte mit der Anwaltschaft 

stimmen mich aber zuversichtlich, daß wir dies schaffen wer

den. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe nach wie vor auf eine 

baldige effektive bundesweite Reform. Ich bin aber auch be

reit. mit Ihnen zusammen in Rheinland-Pfalz den gesamten 

Kompetenzrahmen auszuschöpfen, um wenigstens hier im 

Lande die festgestellten Schwächen der Juristenausbildung, 

soweit das geht, zu beseitigen. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderCDU) 

Darüber werden wir noch Ofter beraten, und dafür bitte ich 

schon heute um Ihre UnterstOtzung. Das heutige Gesetz ist 

ein erster Schritt in diese Richtung. Ich bitte um Ihre Zustim

mung. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Professor Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Da der Justizmi

nister sose'hr nach Streicheleinheiten vonseitender GRÜNEN 

lechzt, 

(Heiterkeit im Hause) 

möchte ich ihm in diesem Falle ausnahmsweise einmal den 

Gefallen tun: Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu, weil er in 

der Tat einen Fortschritt darstellt.-

Einen Wermutstropfen muß ich doch hineingießen. Wir hät

ten uns von der Fraktion aus gewünscht, daß dieser Gesetz

entwurf zum Anlaß genommen worden wäre, auch die uni

versitare Prüfung bei der Juristenausbildung mit Ausnahme 

der Promotion, die wir haben, einzuführen, dies entspre

chend den geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftli

chen Flchern. 

(Zurufe aus dem Hause: Das geht 

aber nicht!) 

-Ich weiß, das gibt Probleme. -Sie haben das recht überzeu

gend im Ausschuß dargestellt. wie Sie sich selbst darüber Ge

danken gemacht haben. Dieses Bemühen akzeptiere ich und 

honoriere es auch. Deswegen stimmen wir auch dem Gesetz

entwurf zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau DOchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunächst stimmen w1r über 

die Beschlußempf~hlung- Drucksache 1115140- ab. Wer die

ser Beschlußempfehlung zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! -Wer ist dagegen 7- Wer enthält sich? -

Einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf

Drucksache 11/4828- in zweiter Beratung unter Berücksichti

gung der Annahme der Beschlußempfehlung. Wer dem Ge

setzentwurf zustimmen mOChte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

lch stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung über das Landesge

setz zur Änderung des Landesgesetzes über die juristische 
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Ausbildung, Gesetzentwurf der Landesregierung. Wer dem 

Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, 

den bitte ich, sich vom Platze zu erheben! -Wer ist dagegen? 

-Wer enthältsich der Stimme? -Ich stelle die einstimmige An

nahme fest. 

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

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
Ober den Schutz der Sonn- und Feiertage 

(Feiertagsgesetz ·LftG ·l 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2534-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1 1/5116 -

Entschließungsantrag der Fraktionen 

derCDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 11/5160 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Bischet, 

der sich, der Worterteilung vorauseilend, bereits an das Red 4 

nerpult begeben hat, das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Frau Präsidentin, meine verehrten Damen und Herren! Die 

Fraktion DIE GRÜNEN hat bereits am 2. Mai 1989 einen Ge

setzentwurf eingebracht, der sich mit der Änderung des Lan 4 

desgesetzes über den Schutz der Sonn- und Fe1ertage be 4 

schäftigt. Ziel dieser Gesetzesinitiative war es, auch an Sonn 4 

und Feiertagen den Landwirten den Verkauf der eigenen 

Produkte ab Hof zu ermöglichen. 

Das Gesetz wurde in der ersten Beratung im Plenum behan

delt. Es wurde dann dreimal im Innenausschuß behandelt. 

Der Innenausschuß kam zu der Empfehlung, diesem Gesetz

entwurf nicht zuzustimmen, weil man der Auffassung war, 

daß dies nicht der richtige Weg sei. um zu dem gewünschten 

Ziel zu kommen. 

Es war bei allen Fraktionen die Auffassung vorhanden, daß 

man dem Anliegen dem Grunde nach Rechnung tragen soll

te, daß man aber über eine Bundesratsinitiative erreichen 

sollte, das Problem im Ladenschlußgesetz zu regeln. Deswe

gen hat der Innenausschuß empfohlen, dem Gesetzentwurf 

nicht zuzustimmen. Aber gleichzeitig haben die Fraktionen 

von CDU, SPD und F.D.P. einen gemeinsamen Entschließungs4 

antrag eingebracht, dies mit dem Ziel, die Landesregierung 

aufzufordern, das Problem über den Bundesrat anzuspre 4 

chen, um es emer bundesgesetzliehen Regelung zuzuführen. 

Danke schOn. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich danke für die Berichterstattung und eröffne die Ausspra

che 

tch erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steflny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unsere Geset

zesinitiative-in der Tat hat es eineinhalb Jahre gedauert, bis 

es zur zweiten und dritten Lesung gekommen ist -zielt dar

auf ab, endlich die rechtliche Situation für die Direktvermark

tung landwirtschaftlicher Produkte und auch von We1n an 

Sonn- und Feiertagen zu klaren. 

Wir alle wissen, daß die Einkommenssituation vieler Landwir

te und Winzer sehr angespannt ist und die Direktvermark

tung eine hervorragende Chance bietet. für manche Betm·b1~ 

die Oberlebenschance schlechthin darstellt, zusätzliche v~r 

dienstmöglichkeiten zu nutzen. Zugleich entspricht es e~rlt•rn 

wachsenden Verbraucherinteresse, auch an Sonn- und Feuu

tagen die landestypischen Produkte zu erwerben. 

Es geht uns dabei um Rechtssicherheit für Bauern, die senn

tags Erdbeeren oder Kartoffeln vom Straßenrand aus verkau

fen wollen, für Winzer, die in ihrer guten Wohnstube ein 

paar Flaschen Wein anbieten und auch Käse, der unmittelbar 

aus den Betriebsräumen des Bauernhofes verkauft werden 

soll. 

Wir waren und sind auch heute noch der Ansicht, daß dies 

einzig und allein durch einen Zusatz in den Ausnahmen vom 

Arbeitsverbot im Sonn- und Feiertagsgesetz zu regeln ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dieser Zusatz soll lauten: u Verkaufszeiten von Bauern und 

Winzern im Rahmen der Direktvermarktung eigener land

wirtschaftlicher Produkte ab Hof". 

Angeblich sind sich alle hier im Hause einig, daß die Direkt

vermarktungssituation für die Landwirtschaft gestärkt wer

den muß. Aber wir müssen feststellen, daß sich CDU, SPD und 

F.D.P. aus sachlich nicht nachvollziehbaren Motiven verwei 4 

gern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich vermute, erstens aus Neid, weil den GRÜNEN auch hier im 

Parlament. wenn sie in der Sache einmal goldrichtig liegen, 

keine Zustimmung gegeben werden darf; 

(Zustimmung und Beifall 

bei den GRÜNEN) 

zweitens, weil dieses Sonn 4 und Feiertagsgesetz so eine Art 
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Wespennest zu sein scheint. Sie folgen Herrn Innenminister 

Geil, der schon in der ersten Lesung die Devise herausgege

ben hat, nur kein Jota am Sonn- und Feiertagsgesetz zu In

dern. 

Meine Damen und Herren, warum beziehen wir uns auf das 

Sonn- und Feiertagsgesetz und lehnen Ihre Initiative einer 

Entschließung zum Ladenschlußgesetz als untauglich ab? Das 

Ladenschlußgesetz ist Teil des Gewerberechts mit dessen viel

faltigen rechtlichen Beziehungen. Wie der Name schon sagt, 

geht es um Ladengeschäfte und fest eingerichtete ständige 

Verk.aufsstetlen. Ich zitiere dazu aus§ 1 des Gesetzes: 

• Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Ladengeschafte aller Art, Apotheken, Tankstellen, Waren

automaten und Bahnhofsverkaufsstellen, 

2. sonstige Verkaufsstände und Buden, Kioske, Basare und 

ahnliehe Einrichtungen, falls in ihnen ebenfalls von einer 

festen Stelle aus ständig Waren zum Verkauf an jeder

mann feilgehalten werden." 

Spltestens hier müßten Sie merken, daß die Regierung in der 

Sache sachlich schlecht beraten war. Bedauerlicherweise sind 

ihr die anderen Fraktionen des Hauses im Entenmarsch ge

folgt; denn Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produk

te und von Wein, die in kleinbäuerlich strukturierter Land

wirtschaft stattfindet, wird eben nicht durch die Existenz von 

festen und ständigen Verkaufsstellen geprägt. Der Verkauf 

findet buchsUiblich ab Hof, aus der guten Stube, den Be

triebsräumen und eben auch vom Straßenrand aus statt. Dies 

wollten wir GRÜNEN legalisieren. Das Sonn- und Feiertagsge

setz erschien uns dabei als einzig gangbarer Weg. Hier geht 

es nicht um Gewerbe, sondern um erlaubte Tätigkeiten an 

Sonn- und Feiertagen. 

Ein anderer Weg scheint auch nicht möglich zu sein, auch 

wenn Sie inzwischen, wie ich Ihrer Entschließung entnehme, 

die Probleme, wie ich sie Ihnen jetzt und auch schon im ln

nenausschuß erläutert habe, erkannt zu haben scheinen. 

Aber machen Sie sich doch nichts vor: Den § 1, die Zweckbe

stimmung des Gesetzes, den können Sie doch nicht Indern.

Da wird man in Bann über Sie lachen, weil damit die ganze 

Struktur des Ladenschlußgesetzes und dessen Verbindung 

zum Gewerberecht in Frage gestellt wird. 

Das Ganze hat mit der Selbstvermarktung landwirtschaftli

cher Produkte herzlich wenig zu tun. Gesetzt den Fall, Ihr 

Versuch würde gelingen, wie wollen Sie denn dann, nach der 

Änderung des Ladenschlußgesetzes. gegen die Klage eines 

Supermarktes, der ebenfalls Eier und Frischgemüse sanntags 

verkaufen will, vorgehen? 

(Seibel, DIE GRONEN: Sehr richtig!) 

lm.Sinne einer Gleichheit könnte dem nicht widersprochen 

werden. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Ich mOchte am Rande darauf hinweisen, daß die Lust des Bun

desgesetzgebers vermutlichziemlieh gering sein wird, erneut 

am Ladenschlußgesetz herumzufummeln; denn dann wlre 

eine Diskussion Ober den verunglückten Dienstleistungs

abend unausweichlich. Davor haben manche Angst. Nein, aus 

Sturheit suchen Sie den weiten unmöglichen Weg, wo der 

gangbare in eigener Landeskompetenz doch so nahe vorge

zeichnet ist. 

Dabei ist schlimm, daß Sie fälschlicherweise den Eindruck er

wecken, die Lösung des Problems einzuleiten. Tatsächlich 

aber versagen Sie hier und schieben das Problem nach Bann, 

obschon Sie dies originlr hier leisten können. 

Lassen Sie mich zusatzlieh in Erinnerung rufen, daß unsere 

Gesetzesinitiative nicht zuletzt deshalb zustande gekommen 

ist, weil in Rheinland-Pfalz Betriebe wegen des Verstoßes ge

gen das Sonn- und Feiertagsgesetz verurteilt worden sind. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Mir rst kein Fall bekannt, daß es Verurteilungen von landwirt

schaftlichen Betrieben wegen Verstößen gegen das Laden

schlußgesetzgegeben hätte. Jedenfalls ist das in den ganzen 

Beratungen im Innenausschuß niemals zur Sprache gekom

men. 

Meine Damen und Herren, der von Ihnen beabsichtigte Um

fang des erlaubten Sonntagsverkaufs, wie er in Ihrer Ent

schließung deutlich wird, bleibt auch weit hinter unseren 

Vorstellungen und auch den berechtigten Erwartungen der 

Landwirte und Winzer zurück. Einen Sonntagsverkauf ledig

lich in der Zeit nach dem Hauptgottesdienst zu ermöglichen, 

lehnen wir entschieden ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln bezugauf die Ausnahme derstillen Feiertage haben wir Ih

nen im Innenausschuß Kompromißbereitschaft angedeutet. 

die allerdings nicht wahrgenommen wurde. Ihre einschrän· 

kenden Bedingungen lehnen wir entschreden ab, c!a dmse 

auch zu unüberschaubaren, aufgeblähten Kontrollbürokrati

en führen. 

Meine Damen und Herren, gesetzliche Regelungen müssen 

sich insgesamt jederzeit auf den Prüfstand stellen lassen, ob 

sie noch zeitgerniß sind und dementsprechende Änderungen 

diskutiert werden können. Um das Sonn- und Feiertagsgesetz 

hat sich aber allem Anschein nach eine besondere Tabuzone 

gebildet. Das war schon zu spüren, als es um die Zulässigkeit 

eines der größten deutschen Stadtläufe Sonntag morgens in 

der Innenstadt von Trier vor einigen Jahren ging. Ein tn 

Deutschland einmaliger Fall, daß die Absage eines großen 

Sportereignisses drohte. Herr Staatsminister Geil weiß, daß er 
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mit AuslOser für dieses Unverständnis in der Sport- und allge

meinen Öffentlichkeit war; denn er hat lange die Ansicht ver

treten, dieser Lauf sei unzulässig, hat aber dann schließlich 

doch eingelenkt. Hier setzt er wiederum den Eiertanz der 

Verteidigung des Sonn- und Feiertagsgesetzes um jeden Preis 

fort. 

Nachdem die Zahl der Kirchgänger auch in lindliehen Gebie

ten nicht mehr die ist wie in früheren Zeiten - sie sind eine 

Minderheit geworden-, lassen sich Forderungen, daß alle Tl

tigkeiten auf den Abschluß des Hauptgottesdienstes zu war

ten haben, heute nicht mehr vertreten. Sie haben selbst bei 

kirchlich engagierten Bürgern und Bürgerinnen in diesem 

Land kein Verständnis mehr. Sie können nicht erwarten, daß 

jemand wirklich eine Sportveranstaltung um 9 Uhr oder den 

Kartoffelverkauf um halb zehn als Gotteslästerung betrach

ten wird. 

(Frau Bitt, DIE GRÜNEN: Hahaha!) 

Lassen Sie mich auch zur Stellungnahme des Wissenschaftli

chen Dienstes, der die Rechtsproblematik durchleuchten 

wollte, etwas sagen. Hier sind zwar einige interessante 

Aspekte, so zur Notwendigkeit des Nachweises eines beson

deren Beweises der Notlage der Landwirtschaft, angeklun

gen- ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, daß die Notta

ge der Landwirtschaft gegeben ist-; es sind auch Betrachtun

gen zur Anwendung einer Schrottquote in der Landwirt

schaft angestellt worden. Aber die wesentlichen Aspekte der 

Definition der Verkaufsstellen, um die es hier geht- wie Sie es 

auch in Ihrer Entschließung inzwischen erkannt haben-. sind 

vernachllssigt worden. Diese Stellungnahme des Wissen

schaftlichen Dienstes hielt im Prinzip beide Möglichkeiten of

fen: das Ladenschlußgesetz oder das Sonn- und Fe•ertagsge

setz. -Sie hat ferner die Einschltzung vermittelt- das ist auch 

nichts Neues -,daß von irgendwelcher Seite bestimmt verfas

sungsrechtliche Bedenken geltend gemacht werden können. 

Das kennen wir: Wo zwei Juristen sind, gibt es mindestens 

drei Meinungen. - Ich bin auch durchaus der Ansicht, daß die 

Kirchen qualifizierte Juristen haben werden. Aber lassen wir 

das einmal auf uns zukommen! 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß deut

lich machen, daß in der Offentlichkeit, vor allen Dingen unter 

Bauern und Winzern, für Ihre Verweigerungshaltung kein 

Verstlndnis besteht. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie schieben das Problem vor sich her und haben keine reali

stische Regelungschance in Bann. Wir wollen Rechtssicherheit 

für Zustlnde, die weitgehend de facto im Lande bestehen. 

Neue Verunsichen,mgen, vor alten Dingen für den verkauf an 

Sonntagvormittagen, wie Sie ihn mit Ihrer Entschließung for

mulieren, setzen neue Unsicherheiten in die Welt. Bauern 

und Winzer haben es heute schon schwer genug. Wir GRÜ

NEN haben hier unseren Beitrag zur Hilfe für die D1rektver-

marktung geleistet. CDU, SPD Ufld F .D.P scheinen dies zu ver

säumen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchtfng: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder der Schüler

jahrgänge 1918 und 1919. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist unser poli

tisches Ziel, Herr Kotlege Steffny. daß zu einem souveränen 

Staat auch eine eigenständige, ausreichende Produktion von 

Agrarprodukten für die Sicherstellung der Ernährung gehört. 

Dazu ist der leistungsfähige bäuerliche Familienbetrieb als 

Haupterwerbsbetrieb notwendig. Um aber hier nicht mißver

standen zu werden: 

(Mertes, SPO: Gebetsmühle!) 

Leistungsflhig ist nicht mit hohen Erträgen gleichzusetzen, 

sondern hat heute viel mehr etwas mit Qualität, mit verbrau

chernaher Erzeugung und dem Entdecken von Marktnischen 

zu tun, aber auch mit besseren Direktvermarktungsmöglich

keiten landwirtschaftlicher Produkte.-

Meine Damen und Herren, die Landwirte und Winzer sind 

gerne bereit. mehr als 40 oder 50 Stunden in der Woche zu 

arbeiten, also auch an Samstagen und Sonntagen. Sie wollen 

ihre Produkte in der Direktvermarktung verlußern- darüber 

sind wir uns einig -. um ihren Lebensunterhalt und damit 

auch ihre landwirtschaftliche Existenz abzusichern. Dann soll· 

ten wir diese Zusatzleistungen nicht bestrafen, sondern nach 

dem Motto .Leistung muß sich lohnen" die entsprechenden 

rechtlichen Grundlagen für die Direktvermarktung landwirt

schaftlicher Produkte auch an Sonn- und Feiertagen schaffen. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, gerade die Ausflügler am Wo· 

ehenende schltzen diese Möglichkeiten des Einkaufs von fri

schem Gemüse, Obst oder Wem aus besonderem Angebot für 

den Fremdenverkehr.lch bin froh und dankbar, daß zu unse· 

rer herrlichen Landschaft in Rheinland-Pfalzauch ein vielfälti

ges Angebot gesunder und frischer Agrarprodukte gehört 

Der Einkauf direkt beim Erzeuger bedeutet daher auch das 

Vermarkten von Landschaften und Regionen und trägt zur 

Imagebildung und Profliierung unseres Bundeslandes bei. 
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Gerade am Wochenende sind Mosel, Rhein und Pfalz begehr

te Ausflugsziele von Besuchern und Urlaubern aus nah und 

fern. Sie sorgen durch ihre Einkäufe für gute Umsatze bei un

seren Landwirten und Winzern. Diese sind wiederum darauf 

dringend angewiesen. Es ist daher höchste Zeit, daß die 

rechtlichen Bedenken und Unklarheiten gegen die Direktver

marktung an Sonn- und Feiertagen und außerhalb der Laden

schlußzelten ausgeräumt werden. 

Herr Steffny, der Gesetzentwurf der GRÜNEN zum Feiertags

gesetz scheint allerdings nach dem Gutachten des Wissen

schaftlichen Dienstes und nach unserer Auffassung verfas

sungsrechtlich bedenklich zu sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir unterstützen daher den gemeinsamen Entschließungsan

trag von CDU, SPD und unserer Fraktion. Die Landesregie

rung wird zu einer Bundesratsinitiative zur Änderung des La

denschlußgesetzes mit dem Ziel der allgemeinen FOrderung 

der Direktvermarktung von Erzeugnissen der Landwirtschaft 

und des Weinbaus aufgefordert. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Der vorliegende Antrag basiert also auf dem Gutachten des 

Wissenschaftlichen Dienstes. Ich möchte einmal Dank für die

ses Gutachten sagen, welches sehr umfanglieh und ausführ

lich vom Wissenschaftlichen Dienst erarbeitet wurde. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei derCDU) 

Die Gesamtproblematik wird hier im Vergleich zum gewerbli

chen Verkauf aufgearbeitet. Der Antrag beinhaltet die Kon

sequenzen aus dem Resümee des Gutachtens. Danach ist eine 

neue Definition des Begriffs der Verkaufsstellen - dieser Be

griff war bisher nur sehr unscharf definiert - zugunsten der 

Direktvermarktung vorzunehmen. Im Gleichklang mit dem 

gewerblichen Verkauf sollte die Zulässigkelt der Direktver

marktung auch innerhalb von Verkaufsstellen hergestellt 

werden. Ein weiteres Ziel ist die Zullssigkeit der Direktver

marktung an Sonnabenden bis , 8.30 Uhr sowie an Sonn- und 

Feiertagen, allerdings mit den entsprechenden Einschrlnkun

gen, die durch das Feiertagsgesetz bedingt sind. 

Meine Damen und Herren, an Sonn- und Feiertagen sollte 

auch die Direktvermarktung erst nach Beendigung des 

Hauptgottesdienstes möglich sein. An sogenannten stillen 

Feiertagen sollte es keinen Verkauf geben, und zu bestimm

ten Zeiten- dies ist auch nicht notwendig- sollten bestimmte 

Erzeugnisse aus dem Angebot herausgenommen werden 

können. 

Der Verkauf landwirtschaftlicher Produkte sollte auch nur 

durch den Erzeuger oder Verarbeiter selbst erfolgen. Der 

Landwirt, der Winzer und deren Familienangehörige sind 

hier gefordert, jedoch nicht die Arbeitnehmer. Damit wird ei

ne mögliche Kollision mit dem geplanten Arbeftszeitgesetz 

des Bundesletztlich verm1eden. 

Wir wollen auch die Ausdehnung der Direktvermarktung auf 

Erzeugnisse der zweiten Verarbeitungsstufe, allerdings nur 

mit detaillierter Bestimmung dieser Produkte in einer Rechts

verordnung. Dies kOnnten zum Beispiel sein: Mehl aus selbst 

angebautem Getreide, Klse oder Quark aus der Milch eige

ner Kühe oder Ziegen, halbe Schweine, Wein oder Winzer

sekt aus eigener Erzeugung. 

(Konrad, F .D.P .: Die andere Hälfte fallt 

mir dann im Stall um! -

Heiterkeit) 

-Herr Kollege Konrad freut sich.- Der Verkauf dieser Produk

te darf jedoch nicht gewerblicher Natur sein. 

Meine Damen und Herren, zum Schutz unserer gewerblichen 

Wirtschaft müssen wir allerdings auch Wert darauf legen- ich 

betone dies-, Mißbrauche zu vermeiden. Wir wollen verbes

serte Direktvermarktungsmöglichkeiten für landwirtschaftli

che Produkte aus eigener Erzeugung bzw. Herstellung. Dies, 

Herr Kollege Steffny an Sie: Als Mißbrauch würden wir es an

sehen, wenn Landwirte und Winzer Fremdprodukte aus dem 

allgemeinen Handel an Sonn- und Feiertagen außerhalb der 

Ladenschlußzeiten vermarkten.-

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Dies muß untersagt werden, und es muß auch entsprechend 

kontrolliert werden. 

Meine Damen und Herren, wir unterstützen den vorliegen

den Entschließungsantrag. Wir hoffen, daß dieser Entschlie

ßungsantrag möglich~t bald im Bundesrat eingebracht wird, 

so daß wir zu einer für alle Beteiligten sinnvollen rechtlichen 

LOsung der Problematik der Direktvermarktung landwirt

schaftlicher Produkte kommen werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor zwei Jahren, 

am 17. Februar 1989 wurde das Thema Verbot des Verkaufs 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse an Verkaufsstellen von 

Landwirten und Erzeugerbetrieben an Sonn- und Feiertagen 

als Antrag der CDU im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten ausführlich behandelt. ln der 52. Plenarsitzung 

im Mai 1989 wurde ausführlich über den Gesetzentwurf der 
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GRÜNEN zur Änderung des Landesgesetzes über den Schutz 

von Sonn- und Feiertagen gesprochen. Heute steht die zweite 

Beratung an. Die damaligen AusfOhrungen zur Wichtigkeit, 

das Gesetz zu ändern, haben sich bis heute nur verstärkt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Anpassungen der landwirtschaftlichen Preise an den Welt

markt und die Auswirkungen der bevorstehenden Gatt

Verhandlungen zeigen deutlich, daß der Weg der Selbstver

marktung noch mehr als vor zwei Jahren eine wichtige Säule 

in der Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeuger geworden 

ist. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Jetzt müßten Sie 

noch die richtigen Konsequenzen 

ziehen!-

Zuruf desAbg. Eymael. F.D.P.) 

Mit 20 % weniger Einkommen für die Landwirtschaft ist es 

nicht mehr vertretbar. daß Möglichkeiten der Selbstvermark

tung für landwirtschaftliche Familienbetriebe durch ein Ge

setz, das geändert werden kann, behindert werden. tm Gut

achten des Wissenschaftlichen Dienstes, das vom Innenaus

schuß angefordert wurde, steht: 

.. Es ist ganz herrschende Meinung, daß der Gesichtspunkt der 

Rentabilität oder der betriebswirtschaftliehen Zweckmäßig

keit allein keine Ausnahme zu rechtfertigen vermag." 

Im darauffolgenden Abschnitt ist aber zu lesen: 

,.Es wäre allerdings verfehlt. hieraus den Schluß zu ziehen, 

daß wirtschaftliche Gründe generell ungeeignet wären, Aus

nahmen vom Sonn- und Feiertagsgebot zu legitimieren." 

Oie Arbeitsgemeinschaft der landfrauenverbände hatte sich 

auch mit dem Gutachten auseinandergesetzt und forderte 

den Landtag auf, baldmöglich gesetzliche Änderungen im 

Sinne des Verbrauchers und Erzeugers zu erwirken, um den 

landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit zu geben, ihr 

Einkommen Oberdie Selbstvermarktung zu verbessern. 

Wichtig erscheint mir auch, zu erwähnen, daß in der Antwort 

des Herrn Ministers Dr. langen auf die Anfrage des Kollegen 

Heinz vom 11. Januar 1991 zu Frage 3 folgende AusfOhrun

gen gemacht wurden: 

• Das Urlaubsangebot muß sich durch Qualität und Spezialität 

auszeichnen. Dazu gehört die Qualität der Ferienunterkünf

te, das Ambiente der Bauern- und Winzerhöfe, die familiäre 

Atmosphäre und Gastlichkeit, das Angebot von selbsterzeug

ten Produkten aus Landwirtschaft und Weinbau, Essen, Trin

ken, Einkauf auf dem Bauern- und Winzerhof. • 

Dies trifft alles auch auf die Selbstvermarktung, auf die Quali

tlt der angebotenen Ware 1m ländlichen Ambiente der 

Bauern- und Winzerhöfe mit familiärer Atmosphäre und 

Gastlichkeit zu. 

Alle Fraktionen sind sich darüber einig, daß etwas geschehen 

muß, um den Landwirten und Winzern zu helfen. Dies zeigt 

der Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD und 

F.D.P. Dieser Antrag ist nach Prüfung durch das Gutachten 

der weitergehende. Er stellt auch weitergehende Forderun

gen als der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN. Er stellt zum 

Beispiel die Forderung nach Ausdehnung der Direktvermark

tung auf Erzeugnisse der zweiten Verarbe1tungsstufe. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das ist doch auch 

in unserem Gesetzentwurf enthalten!) 

Die detaillierte Bestimmung dieser Produkte in einer Rechts

verordnung ist sehr wichtig und zu begrüßen. 

Wir können einen Berufsstand nicht staatlich fördern, weil er 

bei der Einkommenskala am unteren Ende liegt. und gleich

zeitig verhindern, daß alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer

den, das Einkommen aus eigener Kraft zu verbessern. Wenn 

drei Fraktionen festgestellt haben, daß der Entschließungsan

trag dem Genüge tut und der richtige Weg ist. dann sollten 

wir bere•t sein, diesem Entschließungsantrag unser Ja zu ge

ben. 

(Steffny. DIE GRONEN: Die Mehrheit 

hat nicht immer recht!) 

Das tut die Fraktion der CDU hiermit. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

geht um die Frage der Direktvermarktung einer immer mehr 

ökologisch werdenden Landwirtschaft, aber auch um die Fra

ge. etwas, was längstüblich ist, in eine Rechtsform zu gießPn, 

die es den Bauern und Winzern möglich macht. auch dann zu 

verkaufen, wenn andere Geschäfte geschlossen s•nd . 

Im Grunde deutet sich auch nach der Debatte, die heute ge

führt worden ist. und nach dem, was der Herr Kollege Steffny 

als Gesetzentwurf vorgetragen hat. an, daß wir vor dem Hm

tergrund einer künftigen europäischen Ladenschlußgesetz

gebung ziemlich .. alt" mit einer wasserdichten Regelung und 

mit dem aussehen, was wir unter Berücksichtigung des 

Selbstverständnisses, was die Produkte der Bauern und Win

zer angeht. machen müßten. Wir regeln es nun einmal so. Ich 
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will die schOnen und warmen Worte nrcht wiederholen, die 

sich damit auseinandersetzen, welche Chancen wir der Land

wirtschaft damit geben. Wie auCh immer, wir geben ihr zu

mindest die Chance, bestimmte eigene Produkte in einer be

stimmten Zeit, wenn andere Geschäfte geschlossen haben. zu 

verkaufen. Wir werden sie damit nicht aus ihrem sozialen 

Schleuderkurs herausholen können, sondern allenfalls da und 

dort eine kleine nuancierte Verbesserung ermöglichen. Um 

diese Selbstverständlichkeit festzuhalten. brauchen wir je

weils zehn Minuten je Fraktion. Ich will mich deshalb kürzer 

fassen. 

Warum ein Gesetzentwurf und warum eine Entschließung 

seitensder Fraktion von CDU, SPO und F.D.P. mit dem Ziel, es 

anders zu machen? Sowenig es mir gefällt. meine Damen und 

Herren. aber glauben wir einmal den Juristen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Glauben wir ihnen, daß dieser Weg, der vorgeschlagen wor

den ist, tatsachlich der praktikablere und zweckmäßigere 

Weg ist. Lieber Kollege Steffny, welch normaler Abgeordne

ter sind Sie geworden. Es geht Ihnen schon nicht mehr um die 

Sache und um das Ziel, sondern es geht um rhren Gesetzent

wurf! 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das ist eine 

sehr bösartige Unterstellung!) 

Oiesen setzen Sie hier durch. Das Ziel wird erreicht; das ha

ben wir Ihnen schon im Ausschuß gesagt. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Nein, es 

wird nicht erreicht!-

Steffny. DIE GRÜNEN: Eineinhalb Jahre 

haben Sie schon verzögert, und jetzt 

dauert es noch einmal drei Jahre!) 

Das Ziel wird mitdiesem Antrag erreicht. Wir müssen der Lan

desregierung auf den Schuhen stehenbteiben, damit dieser 

Antrag auch im Bundesrat tauft. 

(Zuruf desAbg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

-Herr SeibeL Sie wissen doch, daß der Bundesrat immer län

derfreundlicher werden wird, gerade nach dem 21. April. ln

sofern habe ich keine Schwierigkeiten, diesen Weg mit zu be

schreiten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Regelungsdichte, die wir in 

den einzelnen vier Punkten machen, entspricht wahrschein

lich unserem deutschen Gemüt. Aber jeder, der in Gemein

den wohnt. in denen es Bauern gibt, der kauft weiterhin nach 

Feierabend seine landwirtschaftlichen Produkte. Sie werden 

es-mir nicht glauben - hoffentlich erschrecken Sie nicht -, 

wenn die Post um 18 Uhr oder 19 Uhr geschlossen hat. dann 

gehe ich hintenherum in Buch und hole meine Briefmarken. 

(Staatsminister Geil: HOrt, hört!

Heiterkeit bei der SPD) 

Auch das geht. 

Ich will damit sagen: Wir brauchen wahrscheinlich diese Re

gelungsdichte, um sie justitiabei zu machen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ich muß schon sagen, welche Assoziationen bei Ihnen .. hin

tenherum • auslöst; das laßt tief blicken. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wie auch immer, ich will damit nur sagen, daß manches an

scheinend auch möglich ist, ohne das in einem Gesetz detail

liert geregelt zu haben. Es wäre auch wichtig, daß dies für die 

Bauern und Winzer in Zukunft gelten sollte, damit sie das 

rechtssicher verkaufen können 

Wir stimmen dieser Entschließung zu, wetl wir glauben, daß 

sie der bessere und praktikablere Weg ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte zunlchst gegenüber der Fraktion DIE GRÜNEN sagen, 

daß es mit diesem Vorschlag und bei dieser Diskussion nicht 

um eine grundsitzliehe Novelle des Sonn- und Feiertagsge

setzes geht. Jch will das noch einmal in Erinnerung rufen; 

denn ich hatte zeitweise den Eindruck, man würde darüber 

diskutieren. 

Ausgangspunkt war damals ein Vorfall im lande Rheinland

Pfalzunmittelbar an derGrenze zu Nordrhein-Westfalen. 

{Steffny, DIE GRÜNEN: Stimmt nicht!) 

-Moment Sie habe.n insofern recht, als es um einen Landwirt 

ging. unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, der 

an völlig anderer Stelle in unserem Lande einen Verkaufs

stand aufgebaut hatte. Dieser Tatbestand, der schlicht und 

einfach weder im Sonn- und Feiertagsgesetz noch im Laden

schlußgesetz eine Grundlage fand, wurde - das habe ich bei 
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der Einbringung des Gesetzentwurfs damals bereits gesagt

aus mir unerfindlichen Gründen so hochgespielt. daß man 

glaubte, man müsse gleich an eine Gesetzesnovelle herange

hen. Sie werden solche Fälle nie regeln können_ Dies war 

nicht Rechtens, und deshalb mußte damals auch eingegriffen 

werden. 

Davon unabhängig ist jedoch der Tatbestand. daß wir es 

landwirtschaftlichen Produzenten und Erzeugern ermögli

chen wollen, ihre Produkte an Ort und Stelle zu vermarkten, 

damit dadurch auch zusätzliche Absatz- und Einkommen

chancen auf dem unmittelbaren Weg vom Erzeuger zum Ver

braucher eröffnet werden. Ich glaube, es ist bei allen Fraktio

nen unbestritten, daß man auf diesem Gebiet Erleichterun

gen ermöglichen will. 

Ich füge gerne hinzu, auch aus der Sicht der Verbraucher ist 

es erwünscht, daß man unmittelbar beim Erzeuger einkaufen 

kann. Es ist bereits gesagt worden, daß Lebensmittel und 

landwirtschaftliche Produkte in der Regel beim Erzeuger sehr 

frisch zu erhalten sind. Der direkte Einkauf beim Erzeuger ist 

auch ein Stück Tradition, die bei Familien auf der Verbrau

cherseite wie auch bei den Familien auf der Erzeugerseite 

gang und glbe ist. Hinzu kommt der Sonntagsausflug, der 

gern zum Einkaufen genutzt wird. Dies bejaht jeder. Gerade 

weil dies so ist, sollten wir als Gesetzgeber- das sind wir hier

jeden Verdacht von uns weisen, daß irgendwo eine Grundla

ge zum Unerlaubten ist. Bis dahin besteht Einverständnis und 

Obereinstimmung. Ich glaube, ich kann das für das gesamte 

Plenum feststellen. 

So sehr wir nun in der Zielsetzung übereinstimmen, so 

schwierig ist- das gehört auch zu unserem Staat- die Gestal

tung einer befriedigenden gesetzlichen Regelung. Man muß 

hierbei zwischen Bundes- und Llnderkompetenzen trennen. 

Wir kOnnten durch eine Änderung des Sonn- und Feiertags

gesetzes als Landesgesetzgeber allenfalls den Verkauf auf 

dem Feld und auf dem Hof erfassen. soweit keine weiterver

arbeitenden Produkte angeboten werden und soweit der 

verkauf nicht von festen Verkaufsstellen aus erfolgt. Dies ist 

so; das muß man erkennen. Wenn man das zulassen will, 

dann muß man auch feststellen, daß dem Landesgesetzgeber 

bestimmte Grenzen gese~zt sind. Er kann in bestimmten 

Punkten keine Entscheidung fllten. Ich bin dankbar für das, 

was Herr Kollege Mertes gesagt hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Deutschland 

sind traditionell die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberinter

essen eng miteinander verquickt und verwoben, so daß wir 

kaum eine allgemeinverbindliche Regelung treffen können. 

Ich erinnere, um nur ein Beispiel in Erinnerung zu rufen, an 

die Diskussion über den langen Donnerstag. Ich sage gar 

nicht, ob er sich bewahrt oder nicht bewahrt hat; ich erinnere 

nur an diese Diskussion. Weil diese AbgrenzungsprObleme 

und die Probleme, die durch die Beachtung des von der Ver

fassung geschützten Wesensgehaltes- das ist Fakt- der Sonn

und Feiertage entstehen, müssen wir eine andere Regelung 

suchen. Die einzige Regelung, die wir- auch aus der Sicht der 

Landesregierung- sehen, ist das Ladenschlußgesetz. 'fVir wol

len nach Möglichkeit eine Regelung, die bundesweit Geltung 

hat. 

Wenn wir als Landesgesetzgeber nur für Rheinland-Pfalzeine 

Regelung für den Sonn- und Feiertag teffen wollen, würden 

wir damit Tür und Tor öffnen, daß in den Grenzregionen die 

Erzeuger aus dem Nachbarland zu uns kämen, um ihre Pro

dukte bei uns zu verkaufen. 

(Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRONEN) 

-Herr Kollege Steffny. was m diesem Gesetzentwurf steht, ist 

juristisch nicht machbar. Das müssen Sie einmal begreifen. 

Holen Sie sich doch bitte einen juristischen Berater in Ihre 

Fraktion, der Sie in diesen Fragen berAt. Es ist kein Wild

wuchs, der sich ausbreitet. 

Für die Nachbarländer wAren Tür und Tor offen - ICh habe 

volles Verständnis dafür-, aber die rheinland-pfälzische Poli

zei müßte dies verbieten. Wir hätten damit wiederum den 

gleichen Streit. Es ginge wieder von vorne los. Dies wäre kt>lll 

Verkauf ab Hof. Es wäre gar nicht möglich, weil es feste Ver

kaufsstellen sein müßten. 

Vor diesem Hintergrund bin tch für eine bundesweite Rege

lung und sage: Der richtige Ansatzpunkt ist das Ladenschluß

gesetz. - Durch entsprechende Änderungen -jedenfalls nach 

unserer Auffassung - kann für direkt vermarktende Betriebe 

eme größere Rechtss1cherhett erre1cht werden, weil das La

denschlußgesetz des- Bundes das Sonn- und Feiertagsgesetz 

des Landes überlagert. Das ist der entscheidende Punkt. 

Ich sichere zu, daß die Landesregierung eine entsprechende 

Initiative einbringen wird. Wir stehen bereits mit anderen 

Ländern in Verbindung und klopfen ab, ob diese Initiative im 

Bundesrat eine Mehrheit bekommt. Es hat keinen Zweck, ei

ne Initiative zu ergreifen, die dann keine Aussicht auf Erfolg 

hat. 

Ich bin guter Hoffnung, daß auf der Basis dieses gemeinsa

men Entschließungsantrags der Fraktionen von CDU, SPD und 

F.D.P. eine Gesetzesinitiative erfolgen kann, die zu mehr 

Rechtssicherheit für die Produzenten und selbstverständlich 

auch für die Verbraucher im Lande führen wird. Die Landes

regierung ergreift die Initiative. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Gesetzent

wurf der Fraktion DIE GRÜNEN -Drucksache 11/2534 -.Wer 

dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN seine Zustim

mung geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
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Wer ist dagegen?- Wer enthAlt sich der Stimme? Der Gesetz

entwurf ist mit den Stimmen von CDU, SPD und F.O.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P.- Drucksache 

11/5160 -.Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustim

mung geben mOChte, den bitte •eh um das Handzeichen! -

Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme? - Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen von CDU, SPD und 

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

nommen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und 

der Landkreisordnung (Gieichbehandlung von 

unbezahlter Versorgungs- und/oder Erziehungs

arbeit bei der Ausübung von Ehrenämtern) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1114,72-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1115117-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1115175-

Die Fraktionen haben im Altestenrat eine Redezeit von 5 Mi

nuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Neu

haus das Wort. 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der Fraktion DIE GRÜNEN zur Änderung der Gemeinde

ordnung und der Landkreisordnung beschäftigt sich im we

sentlichen mit finanziellen Veränderungen, die Frauen in der 

Kommunalpolitik, wenn sie ehrenamtlich tltig sind, betref

fen. 

Der Landtag hat in seiner 81. Sitzung am 21. Juni 1990 den 

Gesetzentwurf beraten und diskutiert. Die Gegensätze wur

den in dieser Pienardehatte schon deutlich. Es zeigte sich, daß 

alle ehrenamtlich Tltigen gleichermaßen Probleme haben, 

die nicht nur nach Frauen und Mannern zu trennen sind. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was7) 

Das Grundanliegen der Ehrenamtlichkeit wurde von allen ge

sehen und nicht als frauenspezifisch betrachtet. Die kommu

nale Selbstverwaltung muß durch grundsitzliehe Regelungen 

gestlrkt und attraktiv gemacht werden. Es wurde aber auch 

auf die Ergebnisse der Enquete-Kommission .Möglichkeiten 

der direkten Bürgerbeteiligung und -entscheidung in der re

prasentativen Demokratie" hingewiesen, deren Schlußbe

richt wir morgen diskutieren. 

Der Gesetzentwurf wurde im Innenausschuß -federführend 

-,im Ausschuß für Frauenfragen und 1m Rechtsausschuß- mit

beratend - behandelt. ln seiner 38. Sitzung am 5. Februar 

1991 behandelte der Ausschuß diesen Gesetzentwurf. Die 

Standpunkte wurden nochmals dargelegt. Es wurde bekräf

tigt. daß das Grundproblem in der nächsten Legislaturperi· 

ode zu klären sei. Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 

und F.D.P. wurde der Gesetzentwurf abgelehnt; daher fand 

eine Beratung in den übrigen Ausschüssen nicht statt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich dankedem Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich habe den Ablauf anders in Er

innerung. Ich war damals erstaunt, daß die Problematik von 

allen ähnlich wie von mir gesehen wurde, aber anschemend 

habe ich das falsch in Erinnerung. 

Ober Frauenpolitik reden Sie alle sehr gern. Leider finden sich 

Ihre verbalen Bekundungen nie in greifbaren Veränderungen 

wieder. Vor verbindlichen gesetzlichen Regelungen ist der 

Herr im wahrsten Sinne des Wortes vor. ln diesem Fall waren 

es die Herren im lnnenausschuß. 

Daß vornehmlich Frauen durch die derzeitige Fassung der 

Gemeinde- und Landkreisordnung benachteil•gt werden, ist 

unumstritten. Ehrenamtlich Tltige in der Gemeinde erhalten 

keinen VerdienstausfalL wenn die Amtsinhaberin unbezahlt 

Versorgungs- und/oder Erziehungsarbeit für andere leistet. 

Diese unbezahlte Arbeit wird Frauen durch ihre Geschlechts

zugehörigkeit zugewiesen. Diese Zuweisung und die Festle

gung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung ist die wesentli

che Grundlage der Diskriminierung von Frauen. Ich dachte, 

darüber wlren wir uns einig. 

Eine glaubwürdige Frauenpolitik muß die Aufhebung dieser 

Arbeitsteilung zum Ziel haben. Ein erster Schritt in diese Rich

tung ist die Aufhebung von Diskriminierungen, die sich aus 

dieser Arbeitsteilung ergeben. Dazu gehört eindeutig der 

Ausschluß von traditioneller Frauenarbeit von der Verdienst

ausfallentschldigung. Diese Ungerechtigkeit ist so offen

sichtlich, daß man sie schon im Jahre 1981 in Rheinland-Pfalz 

erkannte. aber- wie das leider oft üblich ist- von einer Verän

derung sah ,.man" ab. 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 95. Sitzung, 21. Februar 1991 6911 

Dieses Bild bietet der Landtag nicht zum ersten Mal. Das Gan

ze hat System. Frauenfördergesetze werden lange angekOn

digt, frauenpolitische Werbetrommeln fOr mehr oder weni

ger sinnvolle Gesetzentwürfe werden krlftig gerührt, vieles 

wird versprochen und über vieles heiß und heftig gestritten, 

aber am Ende bleibt nur heiße Luft übrig. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Heute liegt ein Gesetzentwurf vor, dessen Regelungsbedarf 

allen seit zehn Jahren bekannt ist. Nach zehn Jahren Bedenk

zeit erkllrt die SPD-Fraktion bei der ersten Lesung, es hande

le sich um einen Schnellschuß. Dies waren die Worte von Frau 

Düchting. Meine Damen und Herren von der SPO, ich glaube, 

dies wirft ein sehr schlechtes Bild auf Ihr Arbeitst~mpo. Aber 

immerhin - dies wollen wir nicht verhehlen - hat die SPD

Fraktion offenbar einen außerordentlich schnellen Nachhilfe

kurs besucht, einen eigenen Antrag eingebracht und sich im 

Innenausschuß für unseren stark gemacht. Darüber freuen 

wir uns sehr, obwohl uns unsere Formulierung immer noch 

besser geflllt, weil sie verständlicher ist. Ansonsten muß ich 

sagen, daß die Situation im Innenausschuß in gewisser Weise 

grotesk ist. Dort sitzen 13 Herren, der Innenausschuß ist ein 

Herrenclub. Soweit mir bekannt, bin ich die einzige weibliche 

Stellvertreterin. 

(Lais, SPD: ln Ihrer Fraktion 

sitzen auch vier Herren!) 

Ich hltte gar nichts dagegen, wenn sich diese Runde zum 

Fußballspielen getroffen hltte. Dann finde ich auch eine rein 

männliche Besetzung nicht so bemerkenswert. Schließlich ha

ben Sie aber über den Wert von Haus- und Erziehungsarbeit 

entschieden. Den Herren von der CDU und Herrn Dieckvoß 

von der F.D.P. gefiel es, unseren Entwurf niederzustimmen. 

Dabei haben wir uns in der ersten Lesung zum Teil von den

selben Herren salbungsvolle Worte über den Wert der 

Versorgungs- und Erziehungsarbeit, die Frauen leisten, anho

ren müssen. Die GRÜNEN wollen diese großartige Arbeit aber 

verbindlich in DM bewertet wissen. Dann hört der Wert für 

die Regierungsfraktionen schlagartig auf. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dabei ist es weder den Herren von der CDU noch von der 

F.O.P. gelungen, eine inhaltlich gewichtige Kritik vorzubrin

gen. Ich kann mich gut daran erinnern, mit wieviel verbaler 

Vehemenz man bereit war, sich für mehr Frauen in der Politik 

einzusetzen, als es zum Beispiel im Rahmen einer Anhörung 

der Enquete-Kommission um den Fral!enanteil auf Wahllisten 

ging. Dann herrschte wieder die übliche ergebnislose Stamm

tisch_-Einigkeit. Daß es den meisten aber insgeheim ziemlich 

egal zu sein scheint, ob mehr Frauen an politischen Entschei

dungen mitwirken oder nicht, offenbart sich jetzt wieder. 

ln unserem Gesetzentwurf geht es darum, eine materielle Ba

sis zu schaffen, daß Frauen ein Mandat im Kommunalparla

ment wenigstens ohne finanzielle Einbußen wahrnehmen 

kOnnen. Es geht darum, daß Frauen, die unbezahlt Versor

gungs- und Erziehungsarbeit leisten, nicht mehr offensicht

lich perGesetzdiskriminiert werden. Es zeigt sich dann, wie 

schnell die Grenzen der wortreichen Frauenförderung er

reicht sind. Man könne nicht alle paar Wochen ein grundle

gendes Werk, wie die Gemeindeordnung oder die Landkreis

ordnung, ändern - so die Argumentation der Herren der Re

gierungsfraktion. 

Ich habe einmal nachgeschaut, wie man es in der Vergangen

heit mit der Unveränderbarkelt der Gemeindeordnung ge

halten hat. Seit Verabschiedung der Gemeinde- und Land

kreisordnung im Jahre 1973 sind diese Werke fast jährltch, 

manchmal sogar zweimal im Jahr, geändert worden. Dies ha

ben Sie auch der Sammlung am Ende angefügt. 

Angesichts dieser Tatsache stellt sich mir die Frage, warum Sie 

das Anliegen unseres Gesetzentwurfs, wenn Sie der Notwen

digkeit zusttmmen, nicht schon längst in eine der zahlreichen 

Änderungen haben einfließen lassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist ein völlig abwegiges Argument, was Sie vorbringen. Ich 

glaube, wenn es gilt. einen seit Jahren bekannten Diskrimi

nierungstatbestand, einen eindeutigen Verstoß gegen das 

Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes, zu beseitigen, 

dann müssen Sie selbstverstandlieh die Kommunalgesetze än

dern~ was sonst, frage ich mich. 

Ich muB abschließend feststellen, daß die (DU-Fraktion und 

die F .D.P .-Fraktion dieses Gleichberechtigungsgebot des 

Grundgesetzes auch nach 40 Jahren unveränderter Diskrimi

nierung von Frauen immer noch nicht als Aufforderung zum 

aktiven und konkreten Handeln begreifen. Eine Art Vorbild· 

funktion in dieser Sache würde Ihnen gut anstehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvo,ß das Wort. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe für die F.D.P.-landtagsfraktion schon bei der ersten Le

sung des Gesetzentwurfsam 21. Juni des vergangeneo Jahres 

ausführlich Stellung genommen. Ich habe ausgeführt, daß 

wir gegen das Anliegen des Gesetzentwurfs an und für sich 

gar nichts einzuwenden haben. Der Gedanke ist keine Novi

tlt. Bereits im Jahre 1981 hatder Gemeinde- und Städtebund 

einen Ihnlichen Vorschlag gemacht. Frau Kollegin Bill, Sie 

verschweigen allerdings, daß damals der Landkreistag und 

der Stldtetag dem widersprochen haben. Sie wissen, daß dies 
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so war, da ich es vor einem halben Jahr schon einmal gesagt 

habe. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Es ist 

auch schon lange her!} 

Dies paßt aber nicht in Ihre Polemik hinein, die fUr Sie an sich 

ein Wert ist. Deswegen lassen Sie das weg. Dies ist unredlich 

und disqualifiziert das Anliegen, das Sie hier vortragen. Sie 

sollten redlicher sein. 

Obngens haben nicht nur der Städtetag und der Landkreis

tag, sondern auch das Justizministerium widersprochen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Vielleicht 

haben die dazugelernt!) 

-Regen Sie sich doch nicht so auf. Mir geht es lediglich dar

um. Ihnen einmal zu sagen: Wenn S1e sich für ein Anliegen 

einsetzen und dann so unredlich argumentieren wie jetzt. be

zweifelt man die Redlichkeit IhresAnliegens überhaupt.-

(Beifall bei der F .D.P.-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: So kann man es 

auch machen! So machen es die Mlnner 

immer, wenn die Frauen einmal 

etwas machen!) 

-Beherrschen Sie sich jetzt einmal. 

Mittlerweile sind in Artikel 20 a Abs. 2 Nr. 3 der bayerischen 

Gemeindeordnung, § 19 Abs. 1 der baden-württember

gischen Gemeindeordnung und § 30 Abs. 4 der nordrhein

westfalischen Gemeindeordnung Ihnliehe Bestimmungen er

lassen worden. Es liegt also nahe, darüber nachzudenken, ob 

der im Gesetzentwurf der GRÜNEN zum Ausdruck gebrachte 
Gedanke nicht auch in unsere Kommunalverfassung, in die 

Gemeindeordnung und in die Landkreisordnung, Eingang 

finden sollte. Dies liegt um so nlher, als sich der Landtag im 

Sommer 1989 bei der Annahme des Antrags der CDU

Fraktion vom 8. Mlrz 1989 zur Entschldigung für nicht er

werbstätige ehrenamtliche Richterinnen und Richter bereits 

gedanklich auf dem gleichen Weg befunden hat, wie er in 

dem Gesetzentwurf bezeichnet wird. 

Ich wiederhole für die F.D.P.-Fraktion: Wir haben gegen den 

Gesetzentwurf im Prinzip nichts einzuwenden. - Fraglich 

kann überhaupt nur sein, ob dies heute der richtige Zeit

punkt und der richtige Kontext ist, diesen Entwurf zu verab

schieden. 

Der Innenminister hat in der ersten Lesung grundsitzlieh zu 

Recht darauf hingewiesen, daß man nicht alle drei, vier Mo

nate die Gemeindeordnung Indern sollte und daß in der 

nächsten Legislaturperiode - er hat dies heute noch einmal 

wiederholt - ohnehin eine grundlegende Novellierung der 

Gemeindeordnung ansteht, in deren Zusammenhang man 

dem Anliegen des Gesetzentwurfs Rechnung tragen könnte. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Eine solche 

Begründung habe ich noch nie für 

eine Ablehnung gehört!) 

-Es ist doch jetzt gut. 

Diese grundlegend richtigen Überlegungen des Innenmini

sters verlieren allerdings aus seiner Position heraus mittler

weile deshalb an Oberzeugungskraft. weil er selbst zwischen

zeitlich eine. wenn auch eng begrenzte Änderung der Ge

meindeordnung vorschlägt, mit der die Folgerungen aus dem 

Bilanzrichtliniengesetz gezogen werden sollen, über die wir 

in der letzten Plenarsitzung im März reden werden, wenn die 

hierzu mittlerweile vorgelegten Änderungsvorschläge des 

Landesrechnungshofs geprüft worden sind. 

An Gewicht gewinnt vor diesem Hintergrund die Argumenta

tion, die Frau Kollegin Düchting in ihrer meines Erachtens 

durchaus beachtenswerten Rede am 21. Juni 1990 für die 

SPD-Fraktion vorgetragen hat, indem sie als richtigen Kon

text fOr dieses Anliegen den Zeitpunkt der Umsetzung der 

Empfehlungen der Enquete-Kommission .,Möglichkeiten di

rekter Bürgerbeteiligung und -entscheidung in der repräsen

tativen Demokratie" genannt hat. Vor diesem Hintergrund 

verstehe ich Ihren jetzigen Entschließungsantrag nicht so 

ganz. 

Das, was Frau Kollegin Düchting vorgetragen hat. hat vieles 

für sich. Dies trifft sich mit Überlegungen, die ich selbst ange

stellt habe, als ich in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs 

darauf verwiesen habe, daß die vorgeschlagene Regelung, 

sollte sie Gesetz werden, zu einer Ausweitung des derzeit in 

Rheinland-Pfalz geltenden Entschädigungsrechts führt, die 

von grundsätzlicher Bedeutung ist, die eine grundsätzliche 

Bewertungsentscheidung darstellt und die Weiterungen in 

anderen Bereichen nach sich ziehen wird. 

Ich hatte darauf hingewiesen, daß man die eigentliche Trag

weite kennen sollte, bevor man eine solche Regelung be

schließt. Daran fehlt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach 

wie vor. Ober die Tragweite ist nichts Weiteres bekannt. Dl'!l

halb lehnen wir diesen Gesetzentwurf zum gegenwärt1gen 

Zeitpunkt ab, obwohl wir ihn inhaltlich an sich nicht mißbilli

gen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dafür kann 

sich niemand etwas kaufen!) 

-Das sollen Sie auch gar nicht. 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Debus 

das Wort. 
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Abg. Oebus, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die SPD-Frak.tion 

hat- darauf ist von Herrn Dieckvoß Bezug genommen wor
den - einen Änderungsantrag zur Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses und zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN eingebracht. Bei diesem Änderungsantrag und sei

nem Text beziehen wir uns ausdrücklich auf den dritten Zwi

schenbericht und Schlußbericht der Enquete-Kommission 

.Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und -entschei

dung in der reprlsentativen Demokratie" und hier auf das 

Minderheitenvotum der SPD-Abgeordneten Mertes, Mu

scheid und Reitzel. in dem es unter Abschnitt V Nr. 9 Suchst. c 

heißt: .. Entschädigung für ehrenamtliche Tltigkeit sollen 

auch Personen erhalten, die keinen Verdienstausfall geltend 

machen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen 

Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur das Nach· 

holen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 

Hilfskraft ausgeglichen werden kann." 

Wenn Herr Kollege Dieckvoß, was die inhaltliche Zielsetzung 

anbelangt. davon spricht, daß in einem weiten Sinn Einigkeit 

besteht. dann kann man einer solchen Änderung zustimmen. 

Es ist dann eine zweite Frage. zu entscheiden, wann eine sol· 

ehe Änderung in Kraft treten soll. Darüber kann man reden. 

Da sind beispielsweise auch noch Kostenfragen und derglei

chen mehr zu regeln. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eben!) 

Meine Damen und Herren, der Zielsetzung, wie sie in dem 

Gesetzentwurf der GRÜNEN zum Ausdruck kommt. wider· 

sprechen wir nicht; im Gegenteil. Indessen haben wir gegen 

den Gesetzentwurf der GRÜNEN erhebliche rechtstechnische 

Bedenken. Rechtstechnisch ist dieser Gesetzentwurf nicht 

korrekt. Er fügt sich auch nicht stringent in die Rechtssyste· 

matik der rheinland·pfälzischen Kommunalverfassung und 

der Landkreisordnung ein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir haben ihn 

aber überprüfen lassen; komisch!) 

Im übrigen übernimmt der Entwurf der GRÜ~EN den letzten 

Satz des jetzt gültigen Textes des§ 18 Abs. 5 der Gemeinde· 

Ordnung. Darin wird wegen der Voraussetzung und der HOhe 

der Entschädigung auf die Hauptsatzung einerseits und auf 

eine vom Minister des tnnern andererseits zu erlassende 

Rechtsverordnung hingewiesen. Offensichtlich haben die 

Entwurfsverfasser der Fraktion DIE GRÜNEN übersehen, daß 

es eine Landesverordnung über die Aufwandsentschldigung 

für Ehrenämter in Gemeinden und Verbandsgemeinden und 

entsprechend auch für die Landkreise gibt. Meine Damen 

und Herren, von daher ist es zunlchst einmal unverständlich, 

warum jetzt noch eine zweite Rechtsverordnung erlassen 

werden soll. 

Im übrigen ist die vorgeschlagene Regelung der Fraktion OIE 

GRÜNEN nicht sonderlich kommunalfreundlich. WAhrend die 

bisherige gesetzliche Regelung insbesondere auf die Haupt· 

satzung abhebt. saH jetzt die sogenannte Stundenpauschale 

durch die Landesregierung festgelegt werden. nämlich durch 

eine weitere Landesverordnung. 

Meine Damen und Herren, es gibt die Rechtsauffassung, daß 

die gegenwlirtige Entschadigungsverordnung im Grunde, 

wenn si,e denn entsprechende Praxis wäre, ausreichen würde. 

um die Zielsetzung dieses Gesetzentwurfs zu erreichen. ln· 

dessen sind wir Sozialdemokraten der Auffassung, daß man 

Ansprüche, die man deutlich formulieren will, dann auch bes· 

ser ausdrücklich in die Gemeindeordnung und die Landkreis· 

ordnung hineinschreiben soll, insbesondere deswegen, weil 

diese Zielsetzung eine ganz besondere Qualität insoweit hat. 

als es in der Tat darum geht, mit überkommenen traditionel· 

len Rollenverständnissen, nach denen insbesondere die Frau 

für Familienarbeit und Kinderbetreuung zustlndig ist. Schluß 

zu machen. 

Wir wollen· das ist der politische Hintergrund unseres Ände· 

rungsantrags und unserer Zielsetzung· jene konservative Re~ 

duktion des Begriffs Arbeit auf lediglich entlehnte Erwerbs

arbeit nicht. sondern wir wollen den Begriff Arbeit auch und 

besonders auf gesellschaftlich notwendige und wertvolle Fa· 

milienarbeit, Pflegearbeit und/oder Betreuungsarbeit aus· 

weiten. Hier muß auch eine entsprechende Entschädigung 

greifen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mein!_ Damen und Herren, wir sind der Auffassung, daß un· 

sere Zielsetzung auch den gesellschaftspolitischen Forderun· 

gen, Ober die weitgehend Einigkeit besteht, am besten ge· 

recht wird. Unser Änderungsantrag ist gesetzestechnisch kor

rekt und auch rechtssystematisch angemessen formuliert. Wir 

bitten deswegen. unserem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich· Herrn Abgeordneten Bisehel 

das Wort. 

Abg. Bische I. CDU: 

Herr Prlsident, meine verehrten Damen und Herren! Frau Bill 

hat auch heute wieder versucht. diesem Thema eine rein 

frauenspezifische Betrachtung zugrunde zu legen. Das ist 

nach unserer Auffassung nicht richtig. Das Thema ist nicht 

nur unter dem Blickwinkel von Frauenpolitik zu sehen, son· 

dern es ist ein allgemein kommunalpolitisches Anliegen, de~s 

in der Kommunalpolitik schon seit vielen Jahren diskut1ert 

wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 



6914 Landtag Rheinland-P1alz- 11. Wahlperiode· 95. Sitzung, 21. Februar 1991 

Meine Damen und Herren, wir haben uns sehr gefreut, daß 

die Kollegin Frau Düchting in der ersten Beratung einen ver

nünftigen Vorschlag unterbreitet hatte, weil wir alle dem 

Grunde nach der Auffassung sind, daß ehrenamtliche Tltig

k.eit in der Kommunalpolitik besonders gestärkt werden 

muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wir alle sind auch der Auffassung, daß man insbesondere 

Frauen mehr die Chance geben muß, in der Kommunalpolitik 

mitzuarbeiten. Dafür müssen die Rahmenbedingungen ge

setzt werden. Dafür müssen die Rahmenbedingungen ver

bessert werden, und zwar allgemein in der Gemeindeord

nung und in der Landkreisordnung. Wir halten überhaupt 

nichts davon, wenn man sich gerade einmal einen Punkt her

auspickt und versucht, damit dann Frauenpolitik zu machen. 

(Dieckvoß, F.D.P .: Das ist genau der Punkt!) 

Das wird der Sache nicht gerecht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das gibt 

es doch nicht!} 

Wir sind durchaus bereit, über alle diese Probleme zu disku

tieren. Das haben wir auch gesagt. Es gibt in diesem Bereich 

noch viel mehr Probleme, etwa im Arbeitnehmerbereich oder 

auch im Bereich der Selbstlndigen, die auch große Probleme 

haben, in der Kommunatpolitik mitzuarbeiten, insbesondere 

dann, wenn die Sitzungen zu Zeiten stattfinden, in denen der 

Selbständige in seinem Beruf ganz stark gefordert ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das gibt 

es doch wirklich nicht!) 

Da haben wir auch große Probleme, wenn ein Arzt oder auch 

ein Bäckermeister in einer Zeit, in der er in seinem Betrieb ge
braucht wird, zu Sitzungen gehen muß und der Verdienstaus

fall überhaupt nicht in der angemessenen Art bezahlt wer

den kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

-Das ist doch alles im Zusammenhang zu sehen. Man kann 

doch nicht so argumentieren wie Frau Bill, es gebe in der 

Kommunalpolitik sonst nichts als das, was sie sich in den Kopf 

gesetzt hat, und sonst bewegt dort niemand etwas. Die (DU

Fraktion ist offen, diese Probleme insgesamt zu lOsen. 

Im übrigen sind wir der Auffassung, daß hier auch die kom

munale Selbstverwaltung mehr Eigenverantwortung und 

mehr das Recht zur Selbstentscheidung haben muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Wilhelm, CDU: So ist es!) 

So haben wir das auch als CDU in der Praxis bisher schon ge

handhabt. Was haben wir denn in unseren Hauptsatzungen 

bei den Kreisen und bei den Städten zum Teil gemacht? Wir 

haben doch gesagt. Verdienstausfall müsse zum Beispiel bei 

einem Selbstlndigen nicht durch die Vorlage emes Steuerbe

scheides nachgewiesen werden, sondern wir haben gesagt, 

wir kämen den Leuten entgegen und zahlen zum Beispiel das 

doppelte Sitzungsgeld. Dann war doch dem Anliegen schon 

entsprochen. Genau diese Regelung kann man auch für un

bezahlte Arbeit, Erziehungsarbeit oder Pflegearbeit in der 

Satzung festschreiben. Dann ist doch das Problem zu 99 % 

gelöst. 

Dem Grunde nach brauchen wir uns über das Thema über

haupt nicht zu streiten. Deswegen lehnen wir es ab, wie sich 

die GRÜNEN hier verhalten. Wir meinen auch, daß der jetzige 

Antrag der SPD nicht in der Konsequenz ihrer bisherigen Ar· 

gumentation liegt, 

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

sondern der Versuch ist. jetzt noch einmal schnell auf ein 

frauenspezifisches Thema aufzuspringen, um noch die Kurve 

zu bekommen. Wir sind der Auffassung, wir sollten gemein

sam in aller Ruhe und Sachlichkeit die Gesamtproblematik se

hen, beurteilen und dann vernünftig lösen. Das ist unsere 

Auffassung. Deswegen lehnen wir den vorliegenden Gesetz

entwurf und den Änderungsantrag der SPD-Fraktion ab. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Geil. 

Geil. Minister deslnnern: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Drei 

ganz kurze Bemerkungen: 

Die Landesregierung stimmt zunächst einmal dem Grundan· 

liegen zu, daß Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich im 

kommunalen Bereich tatig sind, Anspruch darauf haben, daß 

eine Entschldigung gezahlt wird, gleich. ob es sich um be

zahlte Arbeit oder um ehrenamtliche Tätigkeit handelt. 

Man sollte dies auch berücksichtigen, wenn die Gesamtnovel

lierung der Gemeindeordnung erfolgt. 

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

Das ist aus vielerlei Gründen in der nlchsten Legislaturperi

ode der Fall. Ich will daran erinnern, daß wir in der Tat nicht 

zuletzt wegen unseres Wahlrechts eine grundlegende Über

arbeitung des Kommunalverfassungsrechts nötig haben. Das 
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habe ich bereits mehrfach gesagt. Das geht nicht mit Einzel

antragen, das geht nicht scheibchenweise. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das tun 

Sie doch sowieso!) 

Insofern finde ich es folgerichtig, daß man zwar zum Grund

anliegen ja sagt. aber trotzdem den heutigen Entwurf ab
lehnt. 

(B~ifall bei CDU und F.D.P.) 

Jetzt bin ich Herrn Kollegen Dieckvoß eine Erkllrung schul

dig. Ich habe in der Tat bei der ersten Lesung gesagt, man 

sollte die Gemeindeordnung nicht alle drei, vier Monate än

dern.lch bleibe bei dieser Meinung_ Ich sehe auch keinen Wi

derspruch zu der LOsung, die wir bei der Änderung auf der 

Grundlage des geänderten GmbH-Gesetzes gefunden haben. 

Herr Kollege Dieckvoß, hier war kurzfristig ein Bundesgesetz 

verabschiedet worden. das in Landesrecht umgesetzt werden 

muß. Sonst hatten wir in unserer Gemeindeordnung in der 

Tat die neuen Rechtsgrundlagen nicht umgesetzt. ln einem 

solchen Fall muß man unter Umständen auch von seiner eige

nen Aussage abweichen. Das mußte ich in diesem Zusammen

hang tun. Hier habe ich erkannt. daß wegen eines Einzel

punktes die Gemeindeordnung kurzfristig zu Indern war; 

sonst hätten wir vielen Betrieben vor Ort, vor allem kommu

nalen Betrieben, nicht mehr die Rechtsgrundlage geben kön

nen. 

Im Obrigen unterstützt die Landeregierung die drei Fraktio

nen und widerspricht dem Gesetzentwurf, den die GRONEN 

hier vorgelegt haben. 

(Beifall bei CDU und F .D.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN; Hier geht es 

um die Erfüllung des Grund

gesetzauftrags I) 

·Das ist wieder etwas anderes. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmungsfolge. zunächst stimmen 

wir über den Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Druck

sache 11~175- ab. Wer diesem Anderungsantrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Danke. Gegenstimmen? - Enthaltungen? • Es bleibt 

festzustellen, daß der Anderungsantrag mit den Stimmen der 

Fraktionen von CDU, F.D.P. und den GRÜNEN gegen die Stim

men der Fraktion der SPD abgelehnt worden ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRONEN ·Drucksache 11/4172-. Wer diesem 

Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!· Danke schön. Gegenstimmen?· 

Enthaltungen? • Somit bleibt festzustellen, daß dieser Ge

setzentwurf mit den Stimmen von CDU, SPD und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktton DIE GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Personalvertretungsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

·Drucksache 1113233 · 

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/5118-

Ich erteile zunächst dem Berichterstatter, Herrn Neu haus, das 

Wort. 

Abg. Neuhaus. CDU: 

Herr Präsident. meine Damen, meine Herren! Der Entwurf 

der SPD·Fraktion für ein Personalvertretungsgesetz für 

Rheinland-Pfalz wurde durch Beschluß des Landtags vom 

18. Januar 1990 federführend an den Innenausschuß und mit

beratend an den Ausschuß für Soziales und Familie sowie den 

Rechtsausschuß überwiesen. ln der Pienardehatte am 18. Ja

nuar 1990 wurden schon die Gegensätze der Fraktionen 

deutlich. 

Der Innenausschuß hat sich in seiner 28. Sitzung am 2. Febru

ar 1990 mit dem Gesetzentwurf beschäftigt und eine Anhö

rung beschlossen. Diese Anhörung fand in der 30. Sitzung am 

15. März 1990 statt. 

Danach wurde in den Fraktionen beraten, so daß erst in der 

38. Sitzung des Innenausschusses am S. Februar 1991 eine 

weitere Diskussion möglich war. Hier wurden die Standpunk

te erneut beraten, ohne daß eine Annäherung erfolgte. Da 

der federführende Ausschuß die Ablehnung des Gesetzent

wurfs empfohlen hat, wurden die mitberatenden Ausschüsse 

mit dem Thema nicht befaßt. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben im November 1989 erneut einen Noveltierungsent

wurf für das Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland

?falz vorgelegt. weil wir nach wie vor der Auffassung sind, 

daß es nicht akzeptabel ist, daß die Rechte, die die Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeiter im Offentliehen Dienst des Landes 

und der Kommunen in Rheinland~Pfalz haben, so deutlich, 

wie dies bisher der Fall ist, hinter denen zurückbleiben, die 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesdienst oder 

in anderen Bundesländern haben. 

Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß Demokratie nicht 

nur Staatsprinzip sein darf, sondern daß Demokratie auch die 

VerhAltnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und 

damit analog auch zwischen den Beschäftigten des öffentli

chen Dienstes und den Dienststellenleitungen prägen muß. 
Ich hoffe, darin sind wir uns alle einig: Wir wollen Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter im Offentliehen Dienst, die diesen de

mokratischen Staat aktiv vertreten und gegenüber den Bür

gerinnen und Bürgern repräsentieren. - Aktive Vertretung 

von Demokratie heißt aber auch, daß wir Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter brauchen, die mitdenken, die mitverantwor

ten. Wenn wir dies erwarten, müssen sie auch mitbestimmen 

können. 

(Beofall beo der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich dies so 

formuliere, heißt das natürlich, daß wir uns im Rahmen des 

landespersonalvertretungsgesetzes an den besonderen Ge

gebenheiten des öffentlichen Dienstes orientieren müssen. 

Dies heißt, daß wir nicht einfach die Regelungen aus dem Be

triebsverfassungsgesetz übernehmen können, sondern die 

besonderen demokratischen Verantwortlichkeiten auf der 

Ebene der Kommunen und des Landes berücksichtigen müs

sen. Das ist auch der Grund dafür, daß wir ein Landesperso

nalvertretungsgesetz haben und nicht einfach die Regelun

gen für die private Wirtschaft übernehmen. 

Insbesondere geht es uns darum, daß wir an die Stelle des 

zwar verwendeten Begriffs der Mitbestimmung im öffentli

chen Dienst, der aber im Grunde nur den Ausprlgungscha

rakter der Mitwirkung hat, echte Mitbestimmung setzen. Das 

ist der Punkt, an dem eine Einigung zwischen den Koalitions

fraktionen und der sozialdemokratischen Fraktion bei den 

verschiedenen Novellierungsbemühungen bisher nicht mög

lich war. Dies heißt konkret: Wir wollen, daß für personeHe 

Entscheidungen der Arbeiter und Angestellten - für die Be

amten müssen wir aufgrund der besonderen Rechtslage hier 

eine Ausnahmeregelung formulieren -, also für die personel

len Angelegenheiten der Arbeitnehmer im öffentlichen 

Dienst, und für alle sogenannten sozialen Angelegenheiten, 

nämlich die Regelungen von Arbeitszeit von UrlaubsplAnen 

und sonstiger Sozialvorschriften, in den Betrieben echte Mit

bestimmung eingeführt wird. Das heißt auch: mit der Letzt

entscheidung einer Einigungsstelle im Konfliktfall.-

Die derzeitig existierende Regelung mit einer Vermittlungs

stelle, die zwar in solchen Flllen eine Empfehlung abgibt, die 

aber für den Dienststellenleiter bzw. in gestuften Verwaltun

gen für den Minister oder den Dienststellenleiter, der an der 

obersten Stelle dann entscheidet, nicht bindend ist, halten 

wir für nicht ausreichend. Wir haben Ihnen deshalb wieder ei-

ne klare und konsequente Regelung, was diese Frage angeht, 

vorgeschlagen. 

Es gibt darüber hinaus eine Reihe von anderen Punkten, die 

neu gefaßt werden müssen. Dieses Gesetz ist den Erfordernis~ 

seneiner modernen- .modern" im wohlverstandenen Sinne 

gemeint ~ Verwaltung im Offentliehen Dienst in Rheinland

Pfalz a,nzupassen. Wir nennen in diesem Zusammenhang 

neue Mitbestimmungstatbestande, die aufgeführt werden 

müssen, beispielsweise was den Bereich der Rationalisierung 

und Automation, aber auch was Fragen der Privatisierung 

von öffentlichen Dienstleistungen oder von Teilen dieser öf

fentlichen Dienstleistungen angeht. 

Von solchen Entscheidungen sind die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in massiver Form betroffen. Sie bzw. die von ih

nen gewahlten Personalvertretungen müssen deshalb auch 

an dtesen Entscheidungen beteiligt werden. 

Meine Damen und Herren, uns ist klar- das haben wir auch 

entsprechend im Gesetzentwurf so vorgeschlagen-, daß dies 

nicht bedeuten kann- das istjeweils die Gre'nze für diese Mit

bestimmung -, daß in die Entscheidungsbefugnis der Parla

mente bzw. der kommunalen Vertretungsorgane eingegrif

fen werden kann. 

Em weiterer wichtiger Punkt ist für uns die Schaffung eines 

echten Initiativrechts für die Personalvertretungen, also eines 

Initiativrechts, das die gleichen Mitbestimmungsvorgänge 

auslöst. wie dies für Vorginge gilt, die seitens der Dienststel

lenleitungen eingeleitet und ins Mitbestimmungs- oder Mit

wirkungsverfahren eingeführt werden. 

Ober die Rechte von Jugend- und Auszubildendenvertretun

gen haben wir uns hier schon unterhalten und konnten uns 

auch, was die Erweiterung der Zuständigkeit auf Jugendliche 

und Auszubildende angeht, einigen. Wir meinen aber, daß es 

eine Reihe weiterer Verbesserungen geben muß, Verbesse

rungen insbesondere auch solcher Art, die die Weiterbeschäf

tigungsansprüche von jugendlichen Auszubildenden und die 

die Ausbildungsvertretungen angehen. Da bedarf es nach 

dem Jetzigen rheinland-pfälzischen Gesetz nach unserer Auf

fassung klarstellender und verbessernder Regelungen. 

Nach unserer Oberzeugung ist die Freistellungsregelung im 

rheinland-pfllzischen Personalvertretungsgesetz nach wie 

vor völlig unbefriedigend. Wir haben im Grunde genommen 

Bedarfsprüfungen, die jetzt vorgenommen werden müssen; 

dies ist immer konflikttrlchtig. Deshalb schlagen wir Ihnen 

vor, daß klare Anhaltszahlen in das Gesetz geschrieben wer

den sollen. Wenn sie erreicht sind, bedeuten sie dann, daß die 

Personalvertretung durch Beschluß die Freistellung eines ih

rer Mitglieder, in der Regel der oder des Vorsitzenden, bei 

der Dienststelle anzeigen muß, damit diese dann das Entspre

chende veranlassen kann. Sie wissen, daß wir auch an diesem 

Punkt Regelungen zur Beachtung der dienstlichen Belange 

mit eingefügt haben. 
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Schließlich ist es nach unserer Meinung notwendig, eme ver

nünftige Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten in die 
Arbeit der Personalvertretungen im Gesetz zu regeln. Da ist 

uns zunächst einmal ein völlig mißglückter Gesetzentwurf 

der (DU-Fraktion vorgelegt worden. Er ist - ich habe dem 

Kollegen Wilhelm das versprochen; dieses Versprechen will 

ich heute auch einlOsen - aufgrund seiner Intervention zu

rückgezogen worden. Ich habe gesagt, ich würde ihn dafür 

hier im Parlament loben. Ich will dies ausdrücklich tun. 

(Beifall der SPD) 

Er hat Vernunft gezeigt und den Vorschlag, den Frau Kok.ott

Weidenfeld uns präsentiert hat, zurückgezogen. Es war im In

teresse der Sache eine gute Entscheidung, Herr Kollege Wil

helm. 

{Beifall der SPD) 

Wir meinen aber nichtsdestoweniger, daß diese Frage nicht 

ungeregelt bleiben kann, und haben deshalb ein Rechtsin

strumentarium in einem § 32 a vorgeschlagen, das wir für 

praktikabel und sinnvoll halten. Es soll sinngemäß so ausse

hen, daß den Frauenbeauftragten - besser gesagt: den 

Gleichstellungsbeauftragten-die Möglichkeit gegeben wird, 

Initiativen in ihrem Aufgabenfeld auch über die Personalver

tretungen voranzutreiben. Wenri sie dies tun oder wenn in 

der Personalvertretung frauenrelevante Themen, beispiels

weise das Thema .,FrauenfOrderplann, ·behandelt werden, 

sollen die Frauenbeauftragten nicht nur ein Teilnahme-, son

dern auch ein Rederecht haben; sie sollen also ihre Initiativen 

begründen und in der Personalvertretung vertreten können. 

Mit einer solchen Konstruktion, die ahnlieh ist der Einbin

dung von Betriebsärzten oder Sicherheitsingenieuren, haben 

wir zweierlei erreicht, nämlich zum einen eine Einbindung 

dieser Aufgabenstellung in die klassische Aufgabe der Perso

nalvertretung-Frauenförderung ist auch dort eine der klassi

schen Aufgaben -. Zum anderen haben wir erreicht, daß wir 

die Gleichstellungsbeauftragten nicht aus ihrer Zuordnung 

zu den Dienststellenleitungen herauslösen, also sie im Grun

de genommen zwischen alle Stühle setzen. Mir scheint dies 

vernünftig zu sein. Ich denke, daß mit dieser Regelung E!in zu

kunftsweisender Vorschlag entwickelt worden ist, der im üb

rigen bisher noch in keinem anderen Bundesland und auch 

nicht im Bund verwirklicht ist. Ich hoffe, daß wir uns mit die

ser Idee durchsetzen werden. 

Es gäbe eine Menge weiterer Punkte zu nennen, die wir Ih

nen zur Novaliierung und zur Verbesserung vorgeschlagen 

haben, beispielsweise die verbesserte Situation, wie Gewerk

schaften sich an der Arbeit in den Betrieben beteiligen kön

nen; da gibt es derzeit Unklarheiten. Wir wollen Verbesse

rungen. und dies in Form von Vereinfachungen, im Wahl

recht geschaffen sehen. Wir wollen eine Straffung und Ver

besserung der Arbeitsmöglichkeiten der Stufenvertretung. 

Wir bleibentrotzaller Einwinde und gerade auch nach den 

Diskussionen bei der Anhörung zu diesem Gesetz im Innen-

ausschuß bei dem Vorschlag zur Bildung eines Landesperso

nalrates. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns scheint, daß 

wir in der Tat diese Verbesserungen den Beschäftigten des 

Offentliehen Dienstes in diesem Lande Rheinland-Pfalz schul

dig sind. Ich meine dies auch so, weil wir von ihnen zu Recht 

Erhebliches an Leistungen, an Flexibilität und an Bürgernähe 

erwarten und weil wir dann auf diese Erwartungen mit dem 

Vertrauen reagieren müssen, das den Beschäftigten des öf

fentlichen Dienstes in diesem Lande Rheinland-Pfalz bei den 

Kommunen, aber auch beim Südwestfunk und in anderen Be

reichen, die betroffen s1nd, durch dieses Personalvertretungs

gesetz entgegengebrachtwerden muß. 

ln diesem Sinne möchte ich. obwohl ich weiß, daß es aus

sichtslos ist. meinen Appell an Sie nochmals erneuern, diesem 

Gesetz Ihre Zustimmung nicht zu verweigern. S1e können in 

jedem Fall davon ausgehen, daß wir, auch wenn dieses Ge

setz heute keine Mehrheit finden sollte, an den Zielen, die 

wir formuliert haben, festhalten. Wir halten eine Novellie

rung dieses Gesetz für notwendig und und sehen dies als eine 

echte Verbesserung im Lande Rheinland-Pfalz an. 

SchOnen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

{Beifall der SPD} 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder des HCC Herkarsdorf 

{Beifall des Hauses) 

und Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Asbach. Seien 

Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grünwald das Wort. 

Abg. Grünwald, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren r Bei 

der Vorlage eines Gesetzentwurfs ist das zu lösende Problem 

und der auftretende Regelungsbedarf darzutun. Das ist eine 

formale Voraussetzung, um die Beratungen zu ermöglichen. 

Im Bereich des Personalvertretungsrechts ist diese Vorgabe in 

den§§ 95 bis 106 des BundesperSonalvertretungsgesetzes ge

regelt, die die Rahmenvorschriften für das landespersonal

vertretungsrecht sind. ln § 104 ist ausdrücklich formuliert: 

.. Dabei soll eine Regelung angestrebt werden, wie sie für Per

sonalvertretungen in Bundesbehörden in diesem Gesetz fest

gelegt ist. n Diese Darlegung vermisse ich trotz der wortrei-
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chen Ausführungen des Herrn Beck:. Der Regelungsbedarf ist 

gar nicht dargetan. Er müßte anhand der Vorschriften des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes zuerst einmal dargelegt 

werden. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Ach Gott, ach Gott!} 

-Herr Beck,jammern Sie doch nicht immer gleich dazwischen. 

Warten Sie doch einmal ab und lassen Sie mich zu Ende re

den; daslassen wir Sie auch. 

Die Behauptung, die Sie aufgestellt haben, daß dort Lücken 

waren, müssen Sie zunächst einmal anhand der Vorschriften 

dartun. Fehlanzeige! 

{Beifall bei der CDU) 

Bitte, woraufhin sollen wir denn beraten? Herr Beck, die Be

hauptung, es handle sich um eine Lücke, ist ausdrOcldich 

falsch. Wenn Sie sich beide Gesetze vergleichend ansehen, 

werden Sie diese Lücke nicht finden. 

Dieser Behauptung ist auch in der Anhörung von den Verban

den ausdrücklich widersprochen worden bzw. sie ist nicht 

einmal vom OGB übernommen worden. Nicht einmal dieser 

hatsie übernommen! 

(Beck, SPD: Das ist doch 

gar nicht wahr!) 

- Natürlich ist es wahr; ich habe das Protokoll und kann es 

gerne vorlesen. 

Der Regelungsbedarf fehlt. den Sie hier versucht haben, mit 

vielen Worten zu erfinden_ Das ist auch klar, daß er fehlt. Sie 

haben hier einen alten Hut hervorgehott. mühsam abge

staubt, den Entwurf 1983. der 1985 bereits abgelehnt wurde, 

mit zwei neuen Schwerpunkten wieder eingebracht, ohne 

ROcksicht auf die inzwischen eingetretene Rechtslage, die 

Entwicklung und die Rechtsprechung. 

(Beck, SPO: Das stimmt auch nicht!) 

-Stimmt! Ich komme nachher noch darauf. 

Die Vorlage dann hier zu beraten - nach dem Ergebnis der 

Anhörung - und das Bestehen auf Abstimmung - nach dem 

Ergebnis der Anhörung -, halte ich auch nicht für gerechtfer

tigt. Oie kommunalen Spitzenverbinde haben widerspro

chen. Der Beamtenbund hat zu Ihrem Entwurf nein gesagt. 

Der DGB hat zwar ja gesagt, aber dann ganz locker 15 Ände

rungsantrAge - ich habe sie einzeln durchgezählt - auf den 

Tisch gelegt, die Sie nicht einmal ein bißchen verinnerlicht 

und dann zu Ihrem Gesetzentwurf die Frage gestellt haben, 

ob sie einbauflhig sind oder nicht. 

(Beck, SPD: Ach Gott!) 

Eine gesetzliche Regelung soll doch einen befriedigenden zu

stand herbeiführen, meine Damen und Herren, soll Frieden 

schaffen in dem Bereich. Ich sehe diese Möglichkeit nach dem 

Ergebnis der Anhörung nicht. Wir können diese gesetzliche 

Entscheidung gar nicht treffen; denn wir würden einen Zu

stand großen Streits herbeiführen. 

(Beck, SPD: Ach du lieber Gott, 

wasein Quatsch!

Schwarz, SPD: Der hat doch 

keine Ahnung!-

Beck, SPO: Sie reden so einen Unfug, 

das kann man wirklich kaum 

noch ertragen!) 

-HerrBeck---

(Beck, SPD: Das ist wirklich Unfug, 

was Sie da erzählen!) 

- Herr Beck, ich habe von Ihnen immer gemeint. daß Sie als 

lang erfahrener Parlamentarier bereit sind, hier sachlich zu 

diskutieren. 

(Beck, SPD: Na gut. aber was 

Sie da erzahlen !) 

Aber mit dem Wort .,Unfug" verlassen Sie den Bereich der 

Sachlichkeit. 

(Beck, SPD: Na gut! Aber Sie waren 

doch gar nicht bei der Sache!) 

Sie können natürlich Wahlkampf machen, dann mache ich 

den auch mit. Kommen wir einmal dazu, dann werde ich Ih

nen sagen müssen, daß man auch feststellen muß, daß die 

Ziele des Entwurfs für uns einfach nicht akzeptabel sind, 

wenn die Grundlagen für dieses Gesetzgebungsverfahren 

fehlen. Sie sind nicht akzeptabel, weil der Denkansatz ver· 

kehrt ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will dies einmal an Ihrem obersten Wunsch und Ziel· Ein

führung echter Mitbestimmung für Personalrate in personel

len Angelegenheiten der Arbeiter, Arbeiterinnen und Ange

stellten mit Letztentscheid der Einigungsstelle- dartun. 

Die Ausgangslage war wohl auch für den Entwurfsverfasser 

etwas verwirrend. Das ergibt sich aus Ihrer Begründung zur 

LOSung. Sie haben gesagt: 

.Die Grenzen der Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte 

der Personalvertretungen sind definiert ... durch die rahmen

rechtlichen und unmittelbar geltenden Bestimmungen des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes, die" · und nun höre 
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man - ,.ihrerseits novellierungsbedürftig - manche landes

rechtlich erwünschte Regelung ... nicht zulassen. R 

Was hier ausgesagt ist, zeigt doch, daß man gar nicht Landes
recht an Bundesrecht angleichen will, sondern man will Wün

sche verwirklichen, die man nur erreichen kann, wenn man 

das Bundespersonalvertretungsgesetz ändert. 

(Beifall bei der CDU) 

Das zeigt, daß Sie schon ganz ideologiebeladen an diese Dis

kussion des Personalvertretungsrechts herangegangen sind. 

Dabei muß man natürlich die Rechtsprechung übersehen wie 

die Entscheidung des Hessischen Staatsgerichtshofes zum 

hessischen Personalvertretungsrecht vom 30. April 1986, mit 

der das Gericht die Letztentscheidung der Einig-ungsstelle für 

Angestellte im Vergütungsbereich I bis V BAT aufgehoben 

und dazu gesagt hat: 

.. Die Ausstattung der Dienststellen und Betriebe mit geeigne

tem Personal ist eine Grundvoraussetzung für die Funktions

flhigkeit des Offentliehen Dienstes_ Die Personalwirtschaft, 

aber auch" -und so weiter -... soweit sie für die Erfüllung der 

Staatsaufgaben und Selbstverwaltungsaufgaben wesentlich 

sind und soweit es auch auf Anwendung der für das Personal

wesen geltenden Grundsätze besonders ankommt. sind .. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

Beck? 

(Schwarz, SPD: Das war wirklich gut, 

daß Sie ihn unterbrochen haben!

Kramer, CDU: Na, na!) 

Abg. Grünwakl. CDU: 

Nein, ich möchte es wenigstens noch zu Ende lesen. 

Vizeprisident Heinz: 

Ja, bitte schön! 

Abg. Grünwald, CDU: 

Unt~rhalten wir uns hier einmal ganz sachlich. Ich fahre also 

in dem Zitat fort: 

..... sind in der Letztverantwortung der Regierung bzw. des 

verfassungsmlßigen Vertretungsorgans der sonstigen öf

fentlichen Körperschaft." 

Und so weiter.· Schluß, Ende! Also ist doch der Letztent

scheld schon deswegen gestorben; denn die gleiche verfas

sungsrechtliche Grundlage rst auch hier in Rheinland-Pfalz 

gegeben. 

Jetzt bitte Ihre Zwischenfrage!- Nicht mehr? Gut! 

(Beck, SPD: Der Präsrdent muß mir 

erst das Wort geben!) 

Vizepräsident Heinz: 

Bitte. Herr Abgeordneter Oeck, Sie haben das Wort zu einer 

Zwischenfrage. 

Abg. Beck, SPD: 

Vielen Dank, Herr Präsident.-

Herr Kollege. nach dem, was Sie ausgeführt haben, möchte 

ich Sie fragen: Halten Sie danach die derzeit geltende Rege

lung des Bundespersonalvertretungsgesetzes für verfas

sungswidrig? 

Abg. Grünwald. CDU: 

Ich unterhalte mich über Ihren Entwurf und nicht über das 

Bundespersonalvertretungsgesetz. 

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

Beck, SPD: Aber darin steht doch exakt das 

gleiche zu dieser Frage! So kann man 

doch nicht argumentieren, wie Sie 

das machen! Das istdoch un-

seriOS, was Sie machen!) 

- Moment. ich kann es Ihnen sagen. Es gibt Rechtsprofesso

ren, die behaupten, daß das Bundesverfassungsgericht, wenn 

es erneut befaßt wOrde, sich genau dieser Meinung des 

Staatsgerichtshofs anschließen würde und anders entschei

den würde, als nur auf die Beamten bezogen. 

(Reck, SPD: Aber das hat schon 

einmal entschieden!) 

- Nein,es würde diese Situation, wenn sie neu gestellt wUrde, 

auch anders beantworten. 

(Beck, SPD: Das sagen Sie hier so!) 

-Ich könnte mir dieses Ergebnis vorstellen. 

Ich weise nur darauf hin, daß diese LOsung, die Sie hier versu

chen, schon allein dazu fOhren muß, Ihr Gesetz abzulehnen. 

(Beifall von Staatsminister Geil) 
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Ich will gar nicht auf Ungereimtheiten wie den Landesperso

nalrat eingehen, dessen Funktionen im Hinblick auf Stufen

vertretung, Gesamtpersonalrat usw. unklar sind. Bedürfnis 

oder Notwendigkeit sind weder dargetan noch definiert. 

Betrachtet man die Regelungsdichte im Verhältnis Personal

rat, Personalversammlung, Gewerkschaften, Initiativrecht, 

Letztentscheid recht, auf der anderen Seite der Dienststellen

leiter, dann ist ganz ersichtlich, daß - verbunden auch mit 

dem Hinweis, man möchte gerne die Zuständigkeit der Ar

beitsgerichte für Konfliktlösungen - der Lösungsansatz das 
Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht gewesen ist, wie 

wir es sonst immer in diesen Konflikten im Wirtschaftsleben 

kennen. 

(Schwarz, SPD: Also, diese Rede sollten 

Sie sich sicher noch einmal anschauen!) 

-Einen Moment. 

(Beck, SPD: Lesen sie das noch einmal 

nach! Das ist so ein wirres Zeug!) 

Es ist ein falscher Ansatz, ein Fehler, der eben auch nur wie

der. weil man etwas Bestimmtes erreichen will, auftritt. 

Das Personalvertretungsrecht ist öffentliches Dienstrecht und 

damit Teil des Offentliehen Rechts. Das Personalvertretungs

recht soll- bei aller Dominanz öffentlicher Verpflichtung - in

nerbetriebliche Demokratie gewähren- das ist richtig-, aber 

Demokratie im Sinne des Grundgesetzes. 

(Beifall bei der CDU) 

Was freilich hier herauskommt, ist nicht mehr die Wahrung 

der politischen Verantwortlichkeit, zum Beispiel eines Mini

sters, der für seinen gesamten Gasehaftsbereich bis hinunter 

zum nicht gewählten Dienststellenleiter verantwortlich ist 
und den das Parlament über diese Verantwortlichkeit kon

trollieren kann, 

(Glocke des Präsidenten) 

sondern- ich komme jetzt zum letzten Satz- es konzipiert ei

ne kollektive Gegenmacht. versehen mit Initiativ- und Letzt

entscheidungsrecht, das mehr rätedemokratischen Instanzen 

einer sozialistischen Frühphase entspricht. 

(Unruhe bei der SPD

Schwarz, SPD: Ach du lieber Gott!) 

Sie verträgt sich aber nicht mit der reprlse~tativen Demokra

tie. Der Ansatz für diesen Gesetzentwurf ist falsch. 

(Beck, SPD: Das ist reaktionlrer 

Quatsch, was Sie da reden!) 

der Lösungsweg ist falsch, das Ziel ist verfehlt_ Das Gesetz ist 

damit abzulehnen. 

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

Beck, SPD: Reaktionärer Quatsch, den Sie 

geredet haben! Man kann es nicht 

anders sagen! So ein Unfug! -

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD

Beck, SPD: Von jeglicher Sachkenntnis 

ungetrübt! Also so etwas!

Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieclc:voß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Frage der Novaliierung des Personalvertretungsrechts in un

serem Land nimmt, wie die erste Lesung und auch die heuti

ge Diskussion über den Gesetzentwurf der SPD erneut ge

zeigt haben, in diesem Haus nahezu Formen eines Glaubens

krieges an. 

(Heiterkeit bei F.O.P. und CDU) 

Während die SPD bemüht ist, dem Personalvertretungsrecht 

des Landes Rheinland-?falz bundesweit eine Art Schlußlicht

position zuzuweisen, spricht umgekehrt die CDU von einem 

guten Personalvertretungsgesetz, das ,.immer wieder madig 

zu machen·. überhaupt kein Anlaß bestehe- so der Kollege 

Bisehel in der ersten Lesung. 

Für die F .D.P .-Fraktion habe ich in der ersten Lesung die Posi

tion vertreten, daß sich das rheinland-pfälzische Personalver

tretungsgesetz in seinen wesentlichen Teilen im großen und 

ganzen gut bewährt habe. 

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

Ich habe jedoch dargestellt, daß auch nach unserer Meinung 

ein gewisser Novellierungsbedarf in Bereichen, die ich damals 

im einzelnen genannt habe, besteht, um das Landespersona I· 

vertretungsrecht insbesondere an jene Standards heranzu

führen, die das Bundespersonalvertretungsgesetz mittlerwei

le erreicht hat. 

Ich hatte im einzelnen dargestellt, daß der Bundesgesetzge

ber mit dem Gesetz zur Änderung des Bundespersonalvertre

tungsgesetzes vom 10. Juli 1989 die bundesrechtliche Ent

wicklung zu einem gewissen Abschluß gebracht hat, der es 

nahelegt, eine Bestandsaufnahme zu machen und gewisse 

Anpassungen des Landespersonalvertretungsrechts vorzu

nehmen 
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Ich habe jedoch keinen Zweifel daran gelassen. daß wir bei 

diesem Anpassungsbedarf nur an punktuelle Korrekturen 

denken, die wir uns etwa in den§§ 42, 44, 48, 51. 68, 70, 72, 

77, 77 a und 80 vorstellen können. Den Erlaß eines neuen 

Vollgesetzes, wie ihn die SPD vorschlägt, halten wir aber we

der für geboten noch für sinnvoll. 

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

Das gilt um so mehr, meine Damen und Herren, als wir mit 

zentralen Forderungen der SPD nicht übereinstimmen. Das 

muß in aller Klarheit gesagt werden. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zurufe von der SPD: Das wird 

sich noch Indern!) 

Die im Gesetzentwurf der SPD insbesondere in § 13 beabsich

tigte Aufweichung des Minderheitenschutzes und die Zu

rücknahme des Gruppenprinzips- etwa in§ 16 -, beides vom 

DGB in der Anhörung des Innenausschussesam 15. Mlrz ver

gangeneo Jahres besonders überschwengl(ch begrüßt, stößt 

auf unseren energischen Widerspruch. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Wir halten den Minderheitenschutz in § 31 des rheinland

pfllzischen Landespersonalvertretungsgesetzes fOr vorbild

lich geregelt, 

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

und wir gehen davon aus- ich sage das in aller Klarheit-, daß 

es dem DGB und damit dem Gesetzentwurf der SPD weniger 

um die Funktionsflhigkeit der einzelnen Gremien, sondern 

mehr um die Zementierung der Macht der zahlenmäßig Gro

ßen geht. 

(Beifall bei der F .D.P.-

Beck, SPD: Genauso ist es nicht! Genau 

umgekehrt wird ein Schuh daraus!) 

Ob die Zurücknahme des Gruppenprinzips überhaupt mit 

Bundesrecht vereinbar ist, was der Deutsche Beamtenbund 

Rheinland-Pfalz in der Anhörung des Innenausschusses am 

15. Mlrz 1990 bezweifelt hat, ist durchaus einer Frage wert. 

Diese mehrfach zitierte Anhörung hat mir nach wie vor nicht 

offenbart, welche Regelungslücke zum derzeitigen Landes

personalvertretungsrecht besteht, die es gebietet, einen Lan

despersonalrat zu schaffen, wie Sie ihn in den §§ 53 und 54 

Ihres Entwurfs vorschlagen. Dabei warfOrmich eiodrucksvoll, 

welchen geradezu atemberaubenden Slalom der Vertreter 

des DGB in der Anhörung des Innenausschusses vollführte, 

um eine Kollision mit dem Entwurf seiner eigenen Partei zu 

vermeiden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das soll nicht etwa abschätzig klingen. Ich halte Herrn Hel

mes auf dem Gebiet des Personalvertretungsrechts durchaus 

für einen Experten, den ich wegen seiner Sachkunde schätze, 

auch wenn ich nicht immer mit ihm einer Meinung bin. 

Ein zentraler Konfliktpunkt- das ist gerade wieder deutlich 

geworden ~in diesem Hause ist seit vielen Jahren die von der 

SPD-Fraktion geforderte und auch in ihrem jetzigen Entwurf 

in§ 73 erneut enthaltene Einigungsstelle. Ich habe mich mit 

dieser Frage bereits in der ersten Lesung insbesondere unter 

Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts vom 27. April 1959 ausführlich befaßt und begründet, 

warum wir nicht bereit sind, diese Institution. die, wie wir 

nicht verkennen- Sie haben völlig recht, Herr Beck -,in§ 69 

Abs. 4 in Verbindung mit § 71 des Bundespersonalvertre

tungsgesetzes enthalten ist, in das rheinland-pfllzische lan

despersonalvertretungsrecht zu übernehmen. 

Herr Kollege Beck, dennoch sollte neben dem Urteil des hessi

schen Staatsgerichtshofs, das Herr Kollege Grünwald zitiert 

hat, auch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein

Westfalen vom 15. September 1986, das sich anhand des 

nordrhein-westfllischen Sparkassengesetzes grundsitzlieh 

mit der Mitbestimmung im öffentlich-rechtlichen Bereich ei

nerseits und mit der möglichen Kollision mit dem Demokra

tieprinzip des Grundgesetzes- Artikel 20 Abs. 1 und 2, Artikel 

28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes - befaßt hat, der 

SPD-Fraktion noch einmal Anlaß geben, an ihren Gesetzent

wurf die verfassungsrechtliche Sonde anzulegen, zumal das 

Urteil in der Fachpresse ganz überwiegend Zustimmung ge

funden hat. 

Auf den Aufsatz von Professor Thieme .Öffentliche Unter

nehmen zwischen Demokratieprinzip und Arbeitnehmerver

tretung" in der Zeitschrift .Recht der Arbeit" von 1988, Seite 

276 ff., weise ich statt vieler anderer Abhandlungen in die

sem Zusammenhang hin. Selbst wenn man den Gesetzent

wurf der SPD insoweit leutlich nicht als verfassungswidrig 

bezeichnen will - ich selbst habe vor einem Jahr ausdrücklich 

gesagt, daß ich so weit nicht gehen will-, dann sehe ich mich 

nachdrücklich in der von mir vorgetragenen Position besta

tigt, daß man mit der Verneinung der Verfassungswidrigkeit 

noch nicht den von dem Gesetzentwurf der SPD angestreb

ten Zustand auch wollen muß. 

{Beck, SPD: Das ist eine 

politische Frage!) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Die F.D.P.

Landtagsfraktion sieht durchaus einen Novellierungsbedarf 

des rheinland-pfllzischen Personalvertretungsgesetzes in 

Teilbereichen. Dies betrifft insbesondere die von mir erwlhn

ten Vorschriften, die ich nicht im einzelnen erlautern will. Das 

würde mich nochmals mindestens zehn Minuten Redezeit ko

sten. Eine generelle Ersetzung des landespersonalvertre

tungsgesetzes durch ein Gesetz auf der Grundlage des Ge

setzentwurfs der SPD lehnen wir jedoch ab, weil wir mit zen-
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tralen Forderungen dieses Entwurfs vom Grundsatz her nicht 

einverstanden sind. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei~ 

ne Vorbemerkung zu dem Redebeitrag des Herrn Kollegen 

GrOnwald. Herr GrOnwald, Ihr Landes- und Fraktionsvorsit

zender Wilhelm behauptet doch immer, die CDU Rheinland

Pfalzsei der modernste Landesverband der CDU in dieser Re

publik. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie mit Ihrem Redebeitrag das Gegenteil beweisen 
wollten, dann muß ich Ihnen attestieren: Das ist Ihnen zumin

dest gelungen.-

(Beifall der GRÜNEN und der SPD • 

Beck, SPD: Das war das Reaktionlrste. 

was ich zu diesem Thema 

gehOrt habe!· 

Vizepräsidentin Frau BOttner 

übernimmt den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren, ich will mich kurz fassen, zumal 

sich schon bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs der 

SPD abgezeichnet hat, daß derzert für eine weitgehende 

Neuregelung oder Novellierung des bestehenden Landesper· 

sonalvertretungsgesetzes keine Mehrheit zu finden ist. Wir 

haben bereits bei der ersten Beratung der SPD ein ausdrückli

ches Lob ausgestellt und deutlich gemacht, daß dieser Ge

setzentwurf eine löbliche Fleißarbeit ist, die wir insoweit mit

tragen können, als wir die grundsitzliehen Zielsetzungen die

ses Gesetzentwurfs für richtig und auf dem Hintergrund der 

bestehenden Situation in Rheinland-P1alz auch für notwen

dig halten. 

Insbesondere die Zielsetzung von mehr Demokratisierung 

durch Ausweitung und Stlrkung der Mitbestimmung und der 

Mitbestimmungstatbestände in öffentlichen Dienststellen 

und Offentlieh-rechtlichen Einrichtungen halten wir in Rhein

land-Pfalz für dringend geboten. 

Wir hätten uns zwar gewünscht, daß an einigen Stellen des 

Entwurfs der SPD weitergehende Regelungen eingeflossen 

waren, so insbesondere, was die Vertretung von Frauen in 

den Personalvertretungen betrifft. Wir würden uns dort nach 

wie vor eine Quotierungsregelung wünschen bzw. darauf 

drängen, daß eine solche Quotierungsregelung in das beste

hende Wahlverfahren eingeführt wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir vertreten auch die Auffassung, daß die Jugend- und Aus

zubildendenvertretung überdas hinaus, was die SPD in ihrem 

Ges~tzentwurf vorschlägt, bis hin zu einer eigenständigen 

Jugend- und Auszubildendenvertretung gestärkt werden 

müßte, die die Belange der Jugendlichen und der Auszubil

denden in öffentlichen Dienststellen und Einrichtungen selb

stlndig wahrnimmt und sich nicht, wie bisher und wie das lei

der in dem Gesetzentwurf der SPD nach wie vor vorgesehen 

ist, quasi als Bittsteller an den Personalrat wenden muß. 

Wir sind nicht so ganz mit der Regelung in § 129 einverstan

den, was die Beschäftigten in Einrichtungen von Religionsge

meinschaften betrifft. Der Herr Kollege Beck hat uns damals 

darauf hingewiesen, daß es hierbei verfassungsrechtliche 

Schwierigkeiten und Bedenken gibt. Jch kenne diese Beden

ken auch ausden verschiedenen von mir durchgelesenen Pro

tokollen von Anhörungen und aus anderen Landesparlamen

ten. Dennoch wOrden wir darauf drängen wollen, daß man 

eine Regelung vornimmt, die zumindest den Druck auf diese 

Einrichtungen bzw. auf die Religionsgemeinschaften ver

stärkt. sich zumindest weitgehend an bestehendes landes

personalvertretungsrecht anzunähern, was ebenfalls in 

Rheinland-Pfalz nicht der Fall ist. Jedenfalls kann man in 

Rheinland-Pfalznicht davon sprechen_ 

Ich komme nun zu der Frage der Einigungsstelle. Wir vertre

ten die Auffassung, daß selbst dann, wenn man die Eini

gungsstelle, die die SPD in ihrem Gesetzentwurf vorschlägt. 

aufgrundder möglichen rechtlichen Bedenken außen vor lie

ße, immer noch jede Menge an inhaltlichen und materiellen 

Verbesserungen durch diesen Gesetzentwurf erbracht wOr

den. Somit reicht auch dieses Argument unserer Meinung 

nach nicht aus, um zu verschleiern, daß Sie, meine Damen 

und Herren insbesondere von der CDU, eine Demokratisie

rung in öffentlichen Dienststellen und Einrichtungen verhin

dern wollen-Insbesondere der Schluß der Rede des Herrn Kol

legen Grünwald hat dies sehr deutlich gemacht. Ich denke, 

die Ausführungen sprechen für sich. Ich möchte sie nicht wei

ter kommentieren. 

(Heck, CDU: Das ist eine Frage des 

Demokratieverstlndnissesl) 

Trotz dieser weitergehenden Vorstellungen in einigen weni

gen Detailfragen oder Detailbereichen stimmen wir dem Ge

setzentwurf der SPD zu und hoffen darauf, daß nach dem 

21. April in diesem Hause Mehrheiten vorhanden sind, die ei

ne solche Regelung ermöglichen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Geil. 

Geil, Minister des lnnern: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das letzte wird sicherlich Hoffnung bleiben -davon gehe ich 

aus- und nicht Realitlt werden. 

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

Herr Kollege Beck, die SPD-Fraktion w1ll, so ist es formuliert, 

eine grundlegende Änderung des Personalvertretungsrechts 

in Rheinla"nd-P1alz. Es ist legitim, daß man dies fordert. Sie ha

ben das begründet. Ich stelle fest, daß aus der Sicht der Lan

desregierung das Personalvertretungsrecht unseres Landes 

sich in der Praxis durchaus gut bewAhrt hat und daß es vor 

dem Hintergrund der positiven Erfahrungen. die wir mit die

sem Gesetz in den vergangeneo sechs Jahren gemacht haben 

- so lange ist dieses Geseti in Kraft-. eine grundlegende Än

derung des geltenden Landespersonalvertretungsgesetzes 

nicht notwendig ist. ln~ofern kann auch die Landesregierung 

Ihrem Entwurf nicht zustimmen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich dies sage, dann heißt das 

allerdings nicht, daß man nicht ständig kritisch überprüfen 

muß, was unter Umstanden an Anderungen notwendig ist, 

daß man nicht weiterzuentwickeln hat, was sich aus der Pra

xis auch für ein durchaus angenommenes und gutes Gesetz 

ergibt. Ich verweise auf Entscheidungen in dieser Legislatur

periode, die wir getroffen haben, beispielsweise auf das Än

derungsgesetz"vom Dezember 1988 mit der Einführung der 

Jugend- und Auszubildendenvertretung. Das war eine geziel

te Änderung, die notwendig gewesen ist und die wir auch 

vorgenommen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU} 

Ich verweise auch auf Änderungen beim abgeleiteten Recht, 

was in Verantwortung der Exekutive geschehen ist. beispiels

weise auf die Konzentrierung der gerichtlichen Verfahren 

beim Verwaltungsgericht in Mainz, beispielsweise auf die 

Verwaltungsvorschrift zum Ersatz von Sachschäden der Per

sonalratsmitglieder. Auch dies ist abgeleitetes Recht. Das 

letzte war eine Entscheidung- so habe ich es vernommen -. 

die von mehreren Gewerkschaften im land Rheinland-Pfalz 

ausdrücklich begrüßtworden ist. Das geschah auf der Grund

lage dieses von Ihnen so kritisierten Personalvertretungs

rechts. Das geht nun irgendwie nicht miteinander auf. 

Ich stelle fest, daß Grundlinie des Personalvertretungsgeset

zes eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist und sein muß, 

und zwar eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

Dienststelle und Dienststellenleiter auf der einen Seite und 

Personalvertretung auf der anderen Seite. 

(Beck, SPD: Haben wir etwas 

anderes vorgeschlagen?) 

-Das sage ich doch nicht. 

Dort, wo dies nicht funktioniert, können Sie auch mit dem be

sten Gesetz nichts ausrichten. Sie können selbst dann nichts 

ausrichten, wenn Gewerkschaften Arbeitnehmerfunktionen 

ausüben. Auch hierzu haben wir Beispiele in der Bundesrepu

blik. Ich will daran gar nicht im einzelnen erinnern, sondern 

stelle dies nur fest. Das hingt nicht mit der Einstellung, son

dern damit zusammen, ob man wirklich als Partner aufeinan

der zugeht und versucht, die Probleme in einer Dienststelle 

miteinander und nicht gegeneinander zu lOSen. Ich habe 

hierzu auch eigene Erfahrungen. 

Damit das gelingt, sind Fortbildungsveranstaltungen not

wendig. Es sind regelmlßige Besprechungen erforderlich. Es 

bedarf ganz selbstverstlndlich im Vollzug des Personalvertre

tungsgesetzes der Kooperation und nicht der Konfrontation. 

Dies ist- so stelle ich das jedenfalls fest- überwiegend im Lan

de Rheinland-P1alz der Fall. Es gibt zwar auch Ausnahmen, 

aber denen kann man nachgehen. Ihnen wird auch nachge

gangen. 

Meine Damen und Herren. es ist üblich, daß über die Ergeb

nisse solcher Gesprache mit Hauptpersonalräten und auch 

mit den kommunalen Spitzenverbänden und Gewerkschaf

ten von Zeit zu Zeit diskutiert wird. 

Was in diesem Zusammenhang ein Landespersonalrat soll, ist 

mir nie so richtig klargeworden und ist mir auch nicht klar. 

letztverantwortlich ist nun einmal der zustandige Minister. 

Er hat mit seinem Hauptpersonalrat Dinge zu besprechen, 

wie das selbstverstandlieh auf jeder Ebene auch von jedem 

Dienststellenleiter erwartet wird. Auf diesen Erfahrungsaus

tausch habe ich bei der Diskussion im Ausschuß hingewiesen. 

Ich beziehe mich darauf, weil ich mich kurz fassen wilL 

Meine Damen und Herren, ich sage ganz klar: Wir stehen 

Vorschlagen in Einzelflllen aufgeschlossen gegenOber.-

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

tch habe das gesagt. Ich sehe aber keinen Grund, dieses lan

despersonalvertretungsgesetz von Grund auf mit einer ganz 

anderen Zielrichtung zu Indern. Das ist nicht unser Wollen. 

Ich nenne als Beispiel, daß Sie heute wieder auf das Initiativ

recht hingewiesen haben.lch hatte Ihnen bereits gesagt, daß 

dies ein Punkt ist, über den man sich unterhalten kann, wenn 

wir an das Gesetz herangehen wollen und es zu Indern ge

denken. Das gilt auch für die Regelung zur Förderung der 

Mitarbeiterinnen, also der Frauen. Das gilt, wenn es um Fra

gen der Mitbestimmung bei der Gestaltung des Arbeitsplat

zes geht. Das gilt für einige andere Dinge mehr. 
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Meine Damen und Herren, ich sage für die Landesregierung, 

daß wir selbstverstandlieh Vorschlage der Personalrite ernst 

nehmen, die an uns herangetragen werden. Wir nehmen sie 

ernst, weil wir mit ihnen zusammen das Personalvertretungs

recht weiterentwickeln wollen. Es ist keine Ablehnung ge

genüber gewerkschaftlichen Spitzenverblnden, wenn ich sa

ge, daß fOr uns in erster Linie die Personalrite die Partner 

sind, mit denen wir solche Fragen erOrtern. 

Das andere gehört auch dazu, aber die Personalrite kennen 

ihre Dienststellen. Von den Personalriten müssen eigentlich 

die Vorschlage auch für die Dienststellen kommen. Es wird in 

absehbarer Zeit auf uns zukommen, daß wir im Hinblick auf 

die neuen Informations- und Kommunikationstechniken in 

der Offentliehen Verwaltung neue Regelungen formulieren 

müssen, beispielsweise auch dann, wenn Personalinformati

onssysteme eingeführt werden sollen, oder, dort, wo sie sind. 

weiterentwickelt werden sollen. 

Auf keinen Fall wird das im Entwurf der SPD enthaltene 

Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle die Zustimmung 

der Landesregierung finden. Dieser Vorschlag würde im Er

gebnis nämlich keinen Zuwachs, sondern im Gegenteil einen 

Verlust an parlamentarischer Demokratie bedeuten. Das 

Letztentscheidungsrecht des verantwortlichen Ministers darf 

aus der Sicht der Landesregierung nicht zur Debatte stehen. 

Der Minister ist in gleicher Weise für Beamte, Angestellte und 

Arbeiter zustlndig. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen geht auch diese Zweiteilung nicht, die vorgeschla

gen worden ist. Nur wenn es bei der Letztverantwortung 

bleibt, kann ein Minister auch gegenüber dem Parlament 

Verantwortung übernehmen. Im anderen Fall muß er sich 

zwangsläufig auf anonyme Gremien berufen und zurückzie

hen. 

(Beck, SPD: Gilt dies auch für die Bundes

minister? Sind diese nicht alte dem 

Parlament verantwortlich?) 

-Ich habe jetzt in der Tat über Ihren Gesetzentwurf zu reden, 

Herr Kollege Beck. Ich hatte dies auch auf Bundesebene nicht 

für der Weisheit letzten Schluß. Ich halte auch als Parlamen

tarier dieses Hauses von dieser Regelung überhaupt nichts. 

(Beck, SPD: Sie wissen. daß dies im 

Bundestag mit Zustimmung der 

CDU beschlossen worden ist!} 

- Deswegen darf ich trotzdem meine eigene Meinung auch 

innerhalb COU formulieren. 

Das, was Sie vorschlagen, führt zu weniger Rechten des Parla

ments. Dies kann nicht im Sinne des Parlaments sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich betone abschließend: Eine grundlegende Änderung des 

Landespersonalvertretungsgeseues ist nicht notwendig, 

nicht beabsichtigt und wird auch nicht kommen. - Die Frage. 

was in der nächsten Legislaturperiode unter Umständen, 

auch dann, wenn der Bund sein Personalvertretungsgeseu 

ändert oder fortentwickett, notwendig ist, sollten wir in der 

nlchsten Legislaturperiode gemeinsam diskutieren. Dann 

werden wir versuchen, zu einer Obereinstimmung zu kom

men. 

Wenn ich alle Vorschlage auf den Punkt bringe, wird es letzt

lich in einem Punkt immer eine unterschiedliche Meinung ge

ben. Dies betrifft die Einigungsstelle, Herr Kollege Beck. Ich 

sage das in aller Deutlichkeit. Ich habe das auch mehrfach von 

diesem Pult aus gesagt. Ich glaube, daß auch mit einzelnen 

Gewerkschaften unsererseits keine Einigung zu erzielen ist; 

aber bitte, nur in diesem Punkt_ ln vielen, vielen anderen Fra

gen vertreten wir eine gemeinsame Auffassung. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfiehlt, stimmen wir 

unmittelbar über diesen ab. 

Wer dem Geseuentwurf der Fraktion der SPD, Personalver

tretungsgesetz für das Land Rheinland-Ptatz - Drucksache 

11/3233 - betreffend, zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen.- Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Ich 

stelle fest, daß der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD mit 

den Stimmen derCDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

Ober den Verfassungsgerichtshof 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/4620 -

Erste Beratung 

Wird eine Begründung gewünscht?- Das ist nicht der Fall. 

Der Ältestenrat schlagt Ihnen vor, den Geseuentwurf an den 

Rechtsausschuß zu Oberweisen. Werden dagegen Einwande 

erhoben?- Dies ist nichtder Fall. Dann ist die Oberweisung an 

den Rechtsausschuß beschlossen. 
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Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P. 

-Drucksache 11/5082-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Abge

ordneten Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat etwas mit dem Punkt 6 

der Tagesordnung - Gesetz zur Bereinigung der Landesver

fassung- zu tun, den wir heutemittagbehandelt haben. Wir 

haben in den Beratungen Artikel 68 der Landesverfassung 

neu gefaßt und die Artikel 69 bis 73 gestrichen. 

Diese Operation war für viele in diesem Hause aus vielerlei 

Gründen nicht ganz einfach. Wir haben mit dieser Bereini

gung von den aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern gebilde

ten Wirtschaftsgemeinschaften Abschied genommen. Solche 

Wirtschaftsgemeinschaften hat es in unserem Lande nie ge

geben. Sie waren von der gesellschaftspolitischen und wirt

schaftspolitischen Entwicklung her überholt und standen im 

Widerspruch zur LOsung des Artikels 9 unseres Grundgeset

zes. 

Artikel 68 in der von uns heute mittag beschlossenen Form 

hat folgenden Wortlaut: 

.. Den Vereinigungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 

obliegt auf der Grundlage ihrer Gleichberechtigung die 

Wahrnehmung ihrer Interessen bei der Gestaltung der Ar

beits- und Wirtschaftsbedingungen. Sie sind zu Gesetzent

würfen Wirtschafts- und sozialpolitischen Inhalts und bei al

len wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen der Landesre

gierung von grundsltzlicher Bedeutung zu hören. • 

Unser Anliegen war es, die Veremigungen der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber- sprich: der Arbeitgeberverbinde und der 

Gewerkschaften -zu starken. Deshalb haben wir den vorlie

genden Gesetzentwurf vorgesehen. Nach dem Landespla

nungsgesetz ist vorgesehen, daß die Arbeitgeberverbinde 

und die Gewerkschaften mit beratender Stimme in Fragen 

der Landesplanung mitwirken können. Wir woltten dieses 

Recht verstlrken. Wir wollten sowohl die Gewerkschaften als 

auch die Arbeitgeberverbinde mit entscheiden lassen. Die re

gionale Raumordnungsplanung hat erhebliche Auswirkun

gen auf die Wirtschaftsstruktur eines Raumes und damit auch 

auf die Arbeitsplatzsituation. Wir waren der Auffassung, in 

diesem ihrem ureigensten Bereich sollten beide Vereinigun

gen mit entscheiden können. 

Ich mOchte mich an dieser Stelle bei der CDU und F .O.P. be-

danken, daß sie unser Anliegen unterstützen wollen und darf 

Sie um ihre Zusttmmung bitten. 

(Beifall bei der SPD} 

Vizepr-äsidentin Fr-au Büttner-: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, f.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Vor vter Wochen habe ich in diesem Hause aus Anlaß der er

sten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, SPD 

und F.O.P. zur Bereinigung der Landesverfassung ausführlich 

zur Entstehungsgeschichte des Gesetzentwurfs dieser drei 

Fraktionen zur Änderung des Landesplanungsgesetzes Stel

lung genommen.lch hatte dargestellt, daß es sich hierbei um 

eine von den Koalitionsfraktionen zugesagte Gegenleistung 

dafür handelt, daß sich die SPO-Fraktion- entgegen ihrer frü

her eingenommenen Position; wir erkennen das an - dazu 

bereit erklärt hat, die rheinland-pfatlzische Landesverfassung 

auch in ihrem VI. Abschnitt -Wirtschafts- und Sozialordnung

auf der Grundlage des von der vom Justizminister berufenen 

Kommission erstellten Vorschlags zu bereinigen. Die F.D.P.

Fraktion steht selbstverständlich zu dieser Zusage. 

Nach dem bisherigen Rechtszustand können Gewerkschaften 

und Arbeitgeberverbände nicht Mitglieder der Planungsge

meinschaften nach § 15 des Landesgesetzes für Raumord

nung und Landesplanung sein. Sie kOnnen gemäß § 15 Abs. 4 

Nr. 3 des Landesplanungsgesetzes lediglich in den bei jeder 

Planungsgemeinschaft zu bildenden regionalen Planungsbei

rat berufen werden. Mitglieder der Planungsgemeinschaft 

können gernaß § 15 Abs. 3 Nr. 2 des Landesplanungsgesetzes 

derzeit nur die kammerrechtlich verfaßten Institutionen der 

Wirtschaft -Industrie- und Handelskammern, Handwerks

kammern und Landwirtschaftskammer- sein. 

Der vorhegende Gesetzentwurf soll nun diesen, von den Be

troffenen - sowohl den Gewerkschaften als auch den Arbeit

geberverblinden - als unbefriedigend empfundenen Zustand 

Indern und ihnen die Möglichkeit eröffnen, nicht nur w1e 

bisher eine beratende Funktion auszuüben, sondern die Er

gebnisse der Planungsgemeinschaft mit zu beschließen. Hier

zu sollihnen durch Einfügung einerneuen Nummer 3 in Ab

satz 3 des § 15 des Landesplanungsgesetzes die Möglichkeit 

eingerlumt werden, auf Antrag als Mitglieder der Planungs

gemeinschaft aufgenommen zu werden. 

Ohne Zweifel verhAlt es sich so, wie es der Kollege Muscheid 

eben gesagt hat und wie es in der Begründung des Gesetz

entwurfs der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. auch ausge

führt ist, daß die regionale Raumordnungsplanung auch we

sentliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur und da

mit auf die Arbeitsplatzsituation hat- das ist ganz klar- und 



6926 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode· 95. Sitzung, 21. Februar 1991 

daß auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbinde in ihrer 

Aufgabenstellung hiervon erheblich zentral betroffen wer

den. 

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

Die F.D.P.-Fraktion wird daher der vorgeschlagenen und von 

uns selbst mit eingebrachten Regelung zustimmen. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Vizeprisidentin Frau BOttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Sebastian. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen. meine Her

ren! Der Kollege Dieckvoß hat eben schon die Entstehungs
geschichte dieses Anderungsgesetzes erwlhnt. Für die (DU

Fraktion kann ich sagen. daß wir dem Gesetzentwurf zustim

men. Das Landesgesetz ist bekanntlich Grundlage dafür. daß 

die Entwicklung des Landes, vor allem die Anpassung seiner 

Strukturen an die Erfordernisse einer technisierten industriel

len Weit und an die Erwartungen einer modernen Gesell

schaft, erfolgt. Eine zukunftsorientierte Landesplanung auf 

wissenschaftlicher Basis und eine konsequente Raumordnung 

sind notwendig, damit die Voraussetzungen fOr eine sinnvol

le Synthese zwischen Natur, Kultur und technischem Fort

schritt geschaffen werden und zum Wohle der Menschen ei

ne bestmögliche, den modernen Lebensanforderungen ge

rechtwerdende Nutzung des Raumes erreicht wird. 

ln diesem Geseu sind planarische Richtlinien enthalten. die 

von allen im lande tätigen BehOrden, Offentliehen KOrper

schaften und Planungstrigern bei raumwirksamen Planun

gen und Maßnahmen angewendet werden. 

Leitgedanke dabei ist die Schaffung gleichwertiger Lebens

verhaltnisse in allen Landesteilen. Dabei werden nicht etwa 

gleichfOrmige Strukturen fOr alle TeilrAume des Landes ge

fordert. Vielmehr sollen unter BerOcksiChtigung der spezifi

schen Gegebenheiten und in Ausnutzung der jeweiligen Ent

wicklungsmOglichkeiten raumliehe Strukturen geschaffen 

werden. die einen hohen. in seinem Wert insgesamt angegli

che'}en Lebensstandard und stldtischen AnsprOehen gerecht

werdenden Lebenszuschnitt in allen Landesteilen ermögli

chen. 

Nach den Raumordnungsgrundsitzen sind insbesondere 

auch die Erfordernisse des Umwettschutzes zu berücksichti

gen. 

Ein weiteres sehr wichtiges Ziel ist die ErhOhung der Zahl der 

Arbeitsplatze im produzierenden Gewerbe und im Dienstlei-

stungsgewerbe in allen landesteilen und die Schaffung einer 

mOglichst vielseitigen Wirtschaftsstruktur. 

Wir, die (DU-Fraktion, stimmen dem Gesetzentwurf zu. daß 

die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbinde nicht mehr 

nur in ein beratendes, sondern auch in ein beschließendes Or

gan der Planungsgemeinschaft eingebunden werden kOn

nen. Wir hoffen, daß sowohl die Gewerkschaften als auch die 

Arbeitgeberverbande zukünftig in den Planungsgemein

schaften durch ihre Mitarbeit dazu beitragen, daß vor allem 

in den verschiedenen Regionen die Arbeitsplatzsituation ver

bessert wird und die Wirtschaftsstrukturen gestärkt werden. 

wobei man aber ohne weiteres bemerken kann, daß man 

manchmal mit weniger mehr erreicht. Ob nicht viele Köche 

den Brei verderben. wird die Zukunft zeigen. 

{Dieckvoß. F.D.P.: Sehr gut!) 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Seibei das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Landesgesetz'zur Änderung des Landesplanungsgesetzes 

ist der letzte Punkt im Mausehelpaket der SPD mit CDU und 

F.D.P., die Gegenleistung fOr Zustimmung zur Änderung der 

landesverfassung, Einigung beim Landtagswahlrecht und der 

Landkreisordnung. 

Der Gesetzentwurf Ist reine Klientelbedienung. und das auf 

beiden Seiten. Verbessern wird sich an den Planungsgemein· 

schatten und deren Arbeit damit allerdings Oberhaupt nichts. 

Die ArbeitgeberverbAnde, die jetzt auf Antrag neu aufge

nommen werden kOnnen. sind im Prinzip ohnehin schon 

durch die Kammern in den Planungsgemeinschaften vertre

ten. Ihre Position wird durch diese Neuregelung und durch 

diese Gesetzeslnderung erneut gestärkt. Die Gewerkschaf

ten dOrfen jetzt aus dem Beirat aufsteigen und ebenfalls ei

nen Sitz in den Planungsgemeinschaften beantragen, wobei 

festzustellen ist, daß ohnehin viele Funktionire der Gewerk· 

schaften auch heute schon über Parteien oder Ratsmitglied

schaftao in den Planungsgemeinschaften vertreten sind. Das 

hat die Arbeit der Planungsgemeinschaften in keinem einzi

gen Punkt besser gemacht. auch nicht unter dem Gesichts

punkt der Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitnehme

rinnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir stellen fest. daß man sicher über eine Reihe weiterer An-
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derungen hltte nachdenken müssen, wenn man das Landes

planungsgesetz reformieren oder Indern will und wenn man 
wirklich daran interessiert gewesen ware. die Planungsge

meinschaften zu einem wirksamen Instrument fOr Raumpla

nung und für Strukturpolitik zu machen. Es ist eine bekannte 

Tatsache, daß die Planungsgemeinschaften in der derzeit be

stehenden Form und in der derzeit bestehenden Ausstattung 

viel zu schwerflllig sind, um den Anforderungen für eine fle

xible und schnell reagierende und agierende Struktur- und 

Regionalpolitik gerecht zu werden. 

Wir haben das Beispiel des regionalen Raumordnungsplanes 

für die Westpfalz. Ich könnte hier alle anderen genauso be- · 

nennen. Dieser Raumordnungsplan wurde ungeflhr vor eiw 

nem Jahr rechtskrlftig. Wir stellen fest, bevor dieser Raum· 

ordnungsplan rechtskrlftig wurde, war er in wesentlichen 

Teilen, was Strukturpolitik und Raumordnungspolitik bew 

trifft, schon wieder überholt. 

Das hAngt damit zusammen, daß in den Planungsgemein

schaften die Oberbürgermeister und Landräte eine sehr starw 

ke - nach unserer Meinung eine zu starke w Position haben 

und daß die Oberbürgermeister und Landrite viel zu wenig 

die Gesamtsicht einer Planungsregion und viel mehr ihre je

weiligen Eigeninteressen -seien es auf der einen Seite die In

teressen der kreisfreien Städte und auf der anderen Seite die 

Interessen der Landkreise-, die sich oft in wesentlichen Punk

ten diametral entgegenstehen, im Auge haben. Diese Eigen

interessen prallen dort in den Planungsgemeinschaften aufw 

einander und führen regelmlßig dazu, daß bis zur Neuher

ausgabe von regionalen RaumordnungsplAnen viel zu große 

Zeiträume verstreichen, so daß diese regionalen Raumord

nungspläne das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie ge

druckt worden sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir müssen auch festsstellen, daß nach unserer Ansicht die 

Planungsgemeinschaften undemokratisch besetzt sind. Nur 

die großen Parteien SPD und CDU haben jeweils Anspruch 

auf Sitze in den Planungsgemeinschaften. Selbst dann, wenn 

zum Beispiel kleinere Parteien, wie das bei den GRÜNEN, der 

F.D.P. und oft auch bei freien Wlhlergruppen der Fall ist, in 

allen kreisfreien Stadten und in allen Landkreisen oder Kreis

tagen einer Planungsgemeinschaft oder Planungsregion ver

treten sind, haben diese kleineren Parteien oder Wählerge

meinschaften keine Chance. auch nur einen einzigen Sitz in 

der Planungsgemeinschaft zu erhalten. 

(Heck. CDU: Die Chance haben Sie schon!

Muscheid, SPD: Sicher!) 

Wir sind der Meinung, daß einer kl~ine Partei oder Wlhler

gruppe zumindest die gleiche Möglichkeit eingeräumt wer

den sollte, wie das nun bei den Gewerkschaften und den Ar

beitgeberverblnden durch diesen Gesetzentwurf der drei 

Fraktionen getan wird, wenn die Voraussetzungen erfüllt 

sind. Man sollte dann nämlich einer solchen kleinen Partei 

oder Wählergruppe auf Antrag einen Sitz bzw. ein Grund

mandat in einer Planungsgemeinschaft zubilligen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln gleichem Maße treffen diese Aussagen auch für die nach 

§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Umweltw 

verbände zu. Auch sie haben keine Möglichkeit, ihre Vorstel

lungen zur' regionalen Raumordnungsplanung im Vorfeld, al

so in der Erstellungsphase für diese regionalen Raumord

nungspläne, direkt in die Planungsgemeinschaft einzubrin

gen. Sie haben ebenfalls nur die unverbindlichere Möglich

keit, quasi über den Beirat ihre Argumente vorzutragen. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizeprisklentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Seibel. Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ich komme zum Ende. Frau Prlsidentin. 

Vor dem Hintergrund meiner diesbezüglichen Ausführungen 

werden wir in den Ausschußberatungen Änderungsanträge 

stellen. Von der Zustimmung zu diesen Änderungsantrigen 

hingt unsere Zustimmung zu dem Gesetzentwurf der drei 

Fraktionen ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß 

zu überweisen. Werden Einwände erhoben? - Das ist nicht 

der Fall. Dann ist so beschlossen. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 14 der Tagesordnung: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F .O.P. 

- Drucksache 1 1/51 51 -

Erste Beratung 

Für diesen Gesetzentwurf ist eine Redezeit von fünf Minuten 

je Fraktion vorgesehen. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Abge

ordneten Diehl das Wort. 



6928 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 95. Sitzung, 21. Februar 1991 

Abg. Oiehl. CDU: quenzsplitting, sondern auch andere Gründe beigetragen ha

ben. 
Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Fraktionen der CDU und der F .O.P. legen Ihnen heute ei

nen gemeinsamen Gesetzentwurf vor, mit dem sichergestellt 

werden soll, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für ein 

viertes Hörfunkprogramm des Südwestfunks und ein zweites 

Hörfunkprogramm für einen privaten Veranstalter geschaf

fen werden. Diese Neuregelung duldet keinen Aufschub, 

wenn sichergestellt werden soll, daß beide Vorhaben noch im 

laufe dieses Jahres, das heißt in der zweiten Hälfte 1991, ver
wirklicht werden können. Diese Zielsetzung entspricht auch 

der übereinstimmenden Meinung mit der SPD in dieser Fra

ge. 

Es soll festgelegt werden, daß die technischen Übertragungs

wege, die derzeit schon von den Offentlieh-rechtlichen Rund

funkanstalten einerseits und von den privaten Rundfunkver

anstaltern andererseits genutzt werden, so verbleiben, wie 

derzeit geregelt, und daß dies darüber hinaus auch für die 

neuen Frequenzen gilt, über deren Verwendung bereits 

Obereinstimmung erzielt worden ist, sowohl was das vierte 

Hörfunkprogramm des Südwestfunks als auch das private 

Hörfunkspartenprogramm angeht. Die zweite private Kette 

soll ein Spartenprogramm werden. 

Wir gehen davon aus, daß in der Sitzung des Medienpoliti

schen Ausschusses am 28. dieses Monats ein positiver Bericht 

Ober die Einigung gegeben werden kann, so daß die vom 

Bundesverfassungsgericht jetzt erst geforderte Neuregelung 

des Frequenzvergaberechts in einem splter noch zu verab

schiedenden Gesetz erfolgen kann, in dem die Kriterien für 

künftige Vergaben festgelegt werden sollen. 

Ein weiterer wichtiger Grund zur A.nderung des geltenden 

Landesrundfunkgesetzes ist das derzeit praktizierte Fre

quenzsplitting auf der privaten Welle. Aus Gründen des Fre

quenzmangels in der Vergangenheit hatte man seinerzeit die 

Zulassung mehrerer Anbieter auf einem Kanal ermöglicht, 

um somit eine möglichst große Pluralitlt herzustellen. Dieser 

Frequenzmangel ist aber ausgerlumt. Das Splitting auf einer 

Sendekette hat sich als außerordentlich nachteilig für die Ent

wicklung des privaten Hörfunks in Rheinland-Pfalz erwiesen. 

Es konnte kein einheitliches Klangbild herausgebildet wer

den, so daß kein unverwechselbares Erscheinungsbild des pri

vaten Rundfunks entstehen konnte. Dies ist sowohl wirt

schaftlich ein Nachteil für die privaten Rundfunkveranstalter 

als auch zuhörerfeindlich, weil sich die Zuhörer mit einem 

Programm identifizieren. 

Ein Programm, das kein einheitliches Programmprofil hat, 

wird auch nicht als solches wahr- und angenommen. Das Feh

len dieses einheitlichen Programmprofils ist ein wichtiger 

Grund, warum sich der private Hörfunk in Rheinland-Ptatz bis 

heute nicht die wirtschaftliche Basis verschaffen konnte, die 

er für seine Existenz auf Dauer braucht. Als einziges Land hat 

Rheinland-Ptatz noch einen defizitlren landesweiten priva

ten HOrfunkveranstalter, wozu allerdings nicht nur das Fre-

ln § 7 soll nun die Voraussetzung dafür geschaffen werden, 

daß ein Frequenzsplitting zukünftig auf der ersten privaten 

Hörfunk.vollprogrammfrequenz nicht mehr stattfindet. Die 

inzwischen vorhandene Außenpluralität rechtfertigt dieses 

Vo~gehen. Die Landesanstalt für privaten Rundfunk soll zu

künftig unter mehreren Gemeinschaften eine Auswahl zu

gunsten einer einzigen Gemeinschaft treffen können, und 

zwar zugunsten der Gemeinschaft, die am ehesten erwarten 

läßt. daß sie in ihrem Programm die Ereignisse des politi

schen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens in 

Rheinland-Pfalz darstellt. 

Neben dem landesweiten Hörfunkvollprogramm soll zusätz

lich ein ganztägiges landesweites privates Hörfunksparten

programm angeboten werden können. Damit werden die 

Schlußfolgerungen aus dem Ergebnis des PROGNOS

Gutachtens gezogen, das am 1. Februar ,991 den Medienpo

litischen Ausschuß beschlftigt hat und das aussagt. daß ein 

zweites Hörfunkvollprogramm wirtschaftlich nicht existenz

fähig ist. PROGNOS hat in seinen Ausführungen dargelegt. 

daß nur noch ein Musikspartenprogramm - gedacht war an 

em Zielprogramm für Senioren - marktvertrAglich ist. Das 

heißt. es soll in der schon bestehenden Programmfamilie ei

nen gesicherten Platz finden, ohne die Stellung des ersten 

privaten Hörfunkanbieters ernsthaft zu gefährden, obwohl 

ein zusltzliches Programm, auch ein Spartenprogramm, na

türlich nicht ganz ohne Konkurrenzauswirkungen zu dem 

schon bestehenden privaten Vollprogramm sein wird_ Eine 

genaue Definition des Begriffs .. Spartenprogramm" 1st der 

Landesanstalt für privaten Rundfunk bei der Vergabe der Li

zenz vorbehalten. 

Ich will die Gelegenheit auch dazu nutzen, unsere Erwartung 

klarzustellen, daß bei der Vergabe zusltzlicher privater Pro

gramme die Existenzflhigkeit des bereits bestehenden priva

ten Hörfunkprogramms in Rheinland-Ptatz eine wichtige Vor

aussetzung sein muß. 

(Beifall des Abg. Eymael, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das landesweite Hörfunkvollpro

gramm der privaten Anbieter wird zukünftig nicht nur durch 

das neue Spartenprogramm. sondern auch durch das neue 

v1erte Hörfunkprogramm des Südwestfunks in Mitleiden

schaft gezogen werden. Es ist ganz klar: Wenn zwei zusätzli

che Programme in Rheinland-Pfalz kommen, wird das beste

hende private Programm, das noch stark um seine Existenz zu 

klmpfen hat, weitere Probleme erhalten.-

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist zu Ende. 
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Abg. Oiehl, CDU: 

-Ich bin sofort fertig. 

Wir legen deshalb großen Wert darauf, daß auch das vierte 
Hörfunk.programm, das jetzt zusätzlich vom Südwestfunk 

ausgestrahlt werden solt und das wir auch als solches wollen, 

nicht das existierende private Hörfunkprogramm gefJhrdet_ 

Deswegen sprechen wir uns grundsätzlich gegen eine zusatz

liehe Werbung in diesem neuen vierten Hörfunkprogramm 

des Südwestfunks aus. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben weitere 

Gäste im Hause. Ich begrüße sehr herzlich Mitglieder der 

CDU-Frauen-Union aus Gau-Aigesheim 

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

sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Arbeiterwohlfahrt und der ASB-Seniorentagesstltten Mainz. 

(Beifall im Hause} 

Zur weiteren Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich 

Herrn Abgeordneten Eymael das Wort_ 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich mache kei

nen Hehl daraus: Für unsere Fraktion ist es ein wichtiges Ziel, 

daß das novellierte Landesrundfunkgesetz noch im Mlrz ver

abschiedet wird, damit das lange Hin- und Herhaken, die Dis

kussionen und die Unsicherheiten letztendlich behoben wer

den. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Wir müssen jetzt einfach die Möglichkeit schaffen, daß wir ei

nerseits ein viertes Hörfunkprogramm für den Offentlieh

rechtlichen Bereich, nämlich den Südwestfunk. und anderer

seits das Hörfunkspartenprogramm für den privaten Veran

stalter bekommen. 

Meine Damen und Herren, die Novellierung des Landesrund

funkgesetzes ist aus drei wesentlichen Gründen notwendig, 

und zwar erstens aufgrund des sechsten Rundfunkurteils des 

Bundesverfassungsgerichts, zweitens deswegen, um über

haupt die Grundlagen dafür zu schaffen, daß ein Hörfunk

spartenprogramm durch die LPR ausgeschrieben werden 

kann; und drittens wollen wir das bisherige. sich negativ aus

wirkende Frequenzsplitting entfallen lassen. 

Meine Damen und Herren, die gesetzliche Grundlage ist 

durch das neueste Karlsruher Urteil notwendig geworden. 

Bei Zuweisung freier technischer Übertragungswege für 

Rundfunkzwecke müssen die entsprechenden gesetzlichen 

Grundlagen geschaffen werden. 

Wenn eine Verstlndigung über die Frequenzaufteilung zwi

schen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und LPR erreicht wird 

- diese Verständigung ist bereits erreicht worden -. dann 

kann die Zuteilung durch die Landesregierung erfolgen. An

dernfalls ist ein die Zuweisung regelndes Gesetz zu schaffen. 

Laut Frequenzgutachten von Professor Krank gab es mehrere 

Möglichkeiten der Frequenzaufteilung. Entschieden haben 

sich die Partner für das sogenannte B-1- und B-2-Modell. wo

bei das B-1-Modell ein flächendeckendes Hörfunk-Voll

programm fOr den Südwestfunk darstellt, also das sogenann

te vierte Programm, ein Landesprogramm aus Rheinland

Pfalz für unsere Rheinland-Pfälzer. Ich glaube, daß dies ein 

weiterer Weg zur Stärkung unserer Rundfunklandschaft ist. 

{Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, damit verbunden ist unsererseits

dies mOchte ich eindeutig und sehr klar zum Ausdruck brin

gen- die Einrichtung einer Hunsrück-Welle, das heißt die wei

tere Regionalisierung auch des Offentlieh-rechtlichen Rund

funks. 

(Beifall der F D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies bedeutet eine deutliche Stär

kung dieses Bereichs unserer Rundfunklandschaft. 

Das B-2-Modell wird eine etwas unvollständige Hörfunk

Kette darstellen, wobei insbesondere die Versorgung der Bal

lungszentren damit verbunden ist. Ich denke an das Rhein

Main-Gebiet, das Rhein-Neckar-Gebiet. die großen Städte im 

allgemeinen-und entlang der Autobahnen. Dieses Sparten

programm kann man beispielsweise als Senioren-Musikpro

gramm starten. Jedenfalls ist hier eine Regionalisierung nicht 

notwendig. 

§ 36 wird laut Gesetzentwurf die Zuweisung von Frequenzen 

regeln, die Verständigung zwischen Südwestfunk und LPR 

vorausgesetzt. 

Meine Damen und Herren, ich mache keinen Hehl daraus: 

Unsere Fraktion will den Erfolg des dualen Rundfunksystems 

in Rheinland-Pfalz.-

(Beifall der F.D.P.} 

Wir waren die Vorreiter beim Aufbau des privaten Rund

funks. Deswegen wollen wir auch den Erfolg des privaten Be

reichs. 

(Zuruf des Abg. Lais. SPD) 
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- Sie nicht, Herr Lais. Oie SPD hat einen medienpolitischen 

Torso veranstaltet, als es um die Einführung des privaten 

Rundfunks ging. Das ist der Unterschied zwischen SPD und 

F.D.P. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, das PROGNOS-Gutachten sieht ei

ne Chance für den privaten Rundfunk in einem Spartenpro

gramm. Ich mache keinen Hehl daraus und unterstütze hier 

auch den Kollegen Diehl: Dieser private Rundfunk kann nur 

dann erfolgreich sein, wenn der Südwestfunk keine zusätzli

che Werbung schaltet, höchstens die sogenannte Durch

schußwerbung, und wenn gleiche Startbedingungen vorlie

gen, das heißt gleicher Zeitpunkt des Starts beider Program

me und gleiche Voraussetzungen. Ansonsten gibt es einen 

ungleichen Wettbewerb. Dieser geht zu Lasten des privaten 

Rundfunks aus. Wir erwarten also auch vom Südwestfunk ei· 

ne Art Selbstbindung, damit keine zusatzliehe Werbung von· 

starten geht. 

Meine Damen und Herren. das Frequenzsplitting soll aufge

hoben werden, damit einheitlichere Programmangebote ge

schaffen werden und damit eine stärkere Identifizierung des 

Hörers mit seinem Sender in der Zukunft erfolgt. Auch bei 

Kapazitatsmangel, wie er in Zukunft vorkommt. wollen wir 

aus den gemachten negativen Erfahrungen auf das Fre· 

quenzsplitting verzichten. Ich will nur daran erinnern, welche 

Probleme damit verbunden waren, als es noch vier Anbieter 

auf der erSten HOrfunk·Kette gab. 

Meine Damen und Herren. für uns ist auch Artikel 2 wichtig. 

Dieser besagt: Nach bisherigem Recht bestehende Erlaubnis· 

se oder noch nicht abgeschlossene Erlaubnisverfahren blei

ben unberührt.- Sie kennen den anhängigen Rechtsstreit, der 

unberührt von unserer Gesetzesnovaliierung zu Ende geführt 

werden muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir werden also in Rheinland-Pfalzwiederum eine veränder

te Rundfunklandschaft erleben. Es wird eine neue Konkur

renzsituation zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

und dem privaten Rundfunk entstehen, aber eventuell auch 

zwischen den privaten Veranstaltern. 

Wir müssen uns der Tragweite unserer Beschlüsse bewußt 

sein. Deswegen gibt es noch einigen Disk.ussionsbedarf. Auch 

im Medienpolitischen Ausschuß sind entsprechende Diskus

sionen notwendig. 

Ich sage noch einmal: Nur durch ein faires Nebeneinander 

wird es einen langfristigen Erfolg unseres dualen Rundfunk

systems geben.-

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke filr die Begründungen des Gesetzentwurfs und er

öffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist schon er

staunlich, daß die Gegner des der Allgemeinheit verpflichte

ten Offentlieh-rechtlichen Rundfunks auch nach fünf ein

schlägigen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts immer 

noch nicht gemerkt haben, wie sehr die von ihnen angefein

dete Institution aus jedem dieser Verfahren gestärkt hervor

gegangen ist. Auch das sechste Rundfunkurteil, ergangen am 

5. Februar, liegt eindeutig in dieser Tendenz. Es betrifft das 

nordrhein-westfllische Rundfunkgesetz, hat aber über die 

Grenzen dieses Landes hinausreichende Bedeutung. 

Die Grundgesetzverträglichkeit aller angeführten Bestim

mungen wurde mit einer Ausnahme bestätigt. Auch der 

Spruch über die eine Ausnahme -dies betrifft die Verteilung 

von Frequenzen und Kanälen - stärkt den öffentlich

rechtlichen Rundfunk. 

Das Gericht zeigte zum wiederholten Male die liebgeworde

ne Sensibilität bei der Geflhrdung der Staatsferne, im aktuel

len Fall bei der Vergabe der verfügbaren Frequenzen. Eine 

nicht normierte Vergabe durch die Landesregierung bzw. 

durch den Landtag ist nicht zulässig. Das Gericht verlangt ei

ne gesetzliche Fixierung. 

Obgleich der Tenor dieses jüngsten Rundfunk-Urteils unter 

die Überschrift .,Gestaltungsfreiheit für den Gesetzgeber" 

gestellt werden kann, muß jedoch eindeutig festgestellt wer

den, daß ein programmrelevanter Einfluß zu unterbleiben 

hat. Wie wichtig dies wäre, zeigt der aktuelle Streit des Süd

westfunks mit der Bundespost, die für den Deutschlandfunk 

kämpft, bei dem sich die Bundespost als Stellvertreter im Sin

ne des Bundesmnenministenums für die Belange des in seiner 

Fortexistenz noch nicht gesicherten Deutschlandfunks ein

setzt. 

Relevanter Einfluß, Herr Kollege Diehl- dies möchte ich auch 

an Ihre Adresse richten-. wird auch von denen ausgeübt, wel

che die Vergabe von Frequenzen für den Südwestfunk zur 

Einrichtung einer Landeswelle mit unannehmbaren Bedin

gungen verknüpfen wollen. Ob es allgemeine Werbung oder 

die sogenannte Durchschaltwerbung oder überhaupt keine 

Werbung geben soll, ist ausschließlich in die Entscheidungs

freiheit der Südwestfunk-Gremien gestellt. Herr Diehl und 

auch Herr Eymael. insofern haben Sie das jüngste Rundfunk

Urteil offenbar nicht gelesen. Der Landtag hat sich hier aus

schließlich um einen rechtsstaatliehen Rahmen für die Fre

quenzvergabe zu kümmern. 
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Nachdem sich der Südwestfunk und die Landeszentrale für 

private Rundfunkveranstalter, wie Herr Eymael ausgeführt 

hat, unter Beteiligung der Bundespost und Vertretern der 

Staatskanzlei am 22. Dezember 1990 über die Verteilung der 

zur Zeit vorhandenen Frequenzreserve geeinigt haben, wie 

es der vorliegende Gesetzentwurf zuläßt und wie wir es 

schon vor langer Zeit vorgeschlagen haben, sehe ich keinen 

Grund, den Entwurf nicht zügig zu behandeln. Südwestfunk 

und Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter sollten 

so schnell wie möglich Planungssicherheit erhalten. Die SPD 

geht davon aus, daß der Südwestfunk noch in diesem Jahr 

seine rheinland-pfllzische Landeswelle mit den regionalen 

SchaltungsmOglichkeiten, beispielsweise die Hunsrück-Welle, 

errichten kann. Dies zur aktuellen Situation. 

Zukünftig soll gelten: Für den Fall einer Nichteinigung der 

Beteiligten müßte ein entsprechendes Landesgesetz die Zu

weisung regeln.- Wir denken an die Einsetzung eines Schhch

tungsorgans oder an eine Schlichtungsperson. Warum sollte 

nicht der ehemalige Ministerprlsident Bernhard Vogel oder 

der bald ausscheidende Ministerpräsident Carl-ludwig Wag

ner diese Aufgabe übernehmen? Wir sind da offen. 

Meine Damen und Herren, der vorhegende Gesetzentwurf, 

begründet durch die Vorgaben des Bundesverfassungsge

richts und darüber hinausgehende Änderungen des § 7 des 

landesrundfunkgesetzes, entspricht im wesentlichen unseren 

Anregungen. So greift die Novellierung des Landesrundfunk

gesetzes, ausgearbeitet offenbar in der Staatskanzlei und 

von der CDU und splter von der F.O.P. übernommen, einen 

Vorschlag der SPD auf, der das unsinnige Frequenzsplitting, 

das weder den Veranstaltern noch dem Zuschauer zuzumu

ten ist, beendet. 

Abschließend noch em Wort zu Ihnen, Herr Kollege Diehl. 

Was Sie über das Spartenprogramm gesagt haben, ist meines 

Erachtens sehr diffizil zu beantworten. Darüber sollten wir 

uns im Medienpolitischen Ausschuß noch einmal unterhalten. 

Man kann Spartenprogramm klassisch definieren, etwa 

Sportwelle, Musikwelle, Jugendwelle; man kann aber auch 

ein Spartenprogramm nach der Zielgruppe definieren. Das 

Gesetz müßte sehr genau Auskunft darüber geben, wie ein 

Spartenprogramm zu definieren ist. 

{Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Lais. SPD: 

Ein zweiter Punkt, den Sie angesprochen haben- damit kom

me ich zum Schluß, Frau Präsidentin-, istdie Frage, wie wir im 

Gesetz verhindern, daß große Konzerne auf dem Rundfunk

anbietersektor in einer Art Vernetzungsstrategie nationalen 

Hörfunk anbieten. Wir wollen wohl alle erreichen, daß in 

Rheinland-Pfalz Rundfunk für Rheinland-Pfllzer gemacht 

wird. Ich denke, wir sollten im Medienpolitischen Ausschuß 

noch einmal darüber diskutieren, und zwar eingehend. 

Wir stimmen der Überweisung an die zuständigen Ausschüs

se zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter Steffny. 

Abg. Steffny. OIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben Be

denken zu der Kürzung der Fristen. So haben wir heute mor

gen nur unter großen Bauchschmerzen der Feststellung der 

Tagesordnung zugestimmt; denn es ist wahrhaft eine Zumu

tung, binnen zwei Tagen diesen Gesetzentwurf vor dem Hin

tergrund eines über hundertseitigen Urteils des Verfassungs

gerichts werten zu müssen. 

Die Eile macht uns auch stutzig. Wir haben unsere politische 

Meinung darüber, warum das so schnell gehen muß. Das ist 

sicherlich das Wilhelm/Späth·Tandem, das da einiges aus der 

SORISüdwestfunk-Kooperation noch termingerecht retten 

soll. Es scheinen auch Private schon auf der lauer zu liegen, 

um schnellstmöglich die P1ründe neuer Programme zu über

nehmen, wie fragwürdig das auch immer sein mag. 

Meine Damen und Herren, deshalb werde 1ch mich heute dar· 

auf beschranken, Ober die offenkundigen Absichten, nämlich 

zwei Wellen in Rheinland-Pfalz zu verteilen, zu reden. Die 

rechtlichen, juristischen Bedenken werden dann im Ausschuß 

oder später in der zweiten und dritten Lesung sicherlich noch 

einmal zur Sprache kommen. 

Sicher ist nur eines, daß ich beim ersten lesen des Gesetzent

wurfs schon den Eindruck habe, daß Sie in gefährliche Nlhe 

einer Einzelfallregelung kommen, wie das Gesetz formuliert 

ist- es wird zu deutlich auf ganz bestimmte Bewerber abge

hoben -, und daß man das eigentlich vom Gesetzgeber noch 

offenlassen sollte. 

Meine Damen und Herren. die zwei Programme, die es zu 

verteilen gibt: Zweifellos stehen wir GRÜNEN nicht in der Kri

tik, daß wir die Öffentlich-Rechtl•chen benachteiligen woll
ten. Im Gegenteil, wir sind sicherlich die Verteidiger des 

Offentlieh-rechtlichen Programms. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wo allerdingsderen Konzepte angreifbar sind, greifen wir sie 

auch an. Wir tun uns nun wirklich schwer mit dieser vierten 
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Radiowelle, wie der Südwestfunk sie uns anbietet. Proben 

sind aus dem süddeutschen Bereich schon zu hören. Diese 
seichte Musik ist nach vieler Leute Meinung eine Zumutung. 

Selbst der Herr Dr. Locher sagte im .. Südwest-Journal" auf die 

Frage, ob denn Heino die Patenschaft für das vierte Pro
gramm übernehmen könne: Wir würden sie ihm gewähren, 

wenn er sie beantragen würde. - Ich weiß nicht, ob unsere 

künftigen Regionalprogramme in dieser Umgebung richtig 

aufgehoben sind; denn auch die Hunsrück-Welle, all diese 

Versprechungen. die im Raum stehen, die regionalen Pro

gramme zu verbessern, werden dann in dieses seichte Pro

gramm übernommen. Oieses Programm hat offensichtlich 

nur Statthalterfunktion. Der Südwestfunk will eine Welle be

setzen und hat eigentlich kein Konzept dafür. 

Ähnliches ist über das Unausgegorene bezüglich einer priva

ten Welle zu sagen. Das Gutachten von PROGNOS macht 

doch deutlich, daß die Bedingungen dafür gar nicht gegeben 

sind. Sie gehen von einer extrem positiven Werbemarktent

wicklung aus. Es ist außerdem erforderlich, daß eine be

stimmte Programmausrichtung auf ein Seniorenpublikum er

folgt. Nur das erscheint erfolgversprechend. Die weitere Be

dingung ist der weitestgehende Werbeverzicht von Süd

west4. 

Ich frage mich jetzt als etwas unbefangener Abgeordneter 

hier; denn ich bin ein bißchen frei von Verfilzung in den ver

schiedenen Riten der Rundfunkanstatten und der LPR: Was 

soll das eigentlich? Manchmal komme ich mir im Medienpoli

tischen Ausschuß vor, als sei es ein Basar, der WerbemArkte 

verteilt; nichts anderes ist das. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Über den Sinn von Programmen, was man auf die Bürger zu

kommen llßt, gibt es überhaupt keine Debatte mehr. 

Ich will deshalb auch gleich schon sagen: Wir als Fraktion DIE 

GRÜNEN sind dafür, diese Wellen vorerst überhaupt nicht zu 

verteilen.- Wir wollen erst einmal richtige Konzepte haben. 

Wenn ich zum Beispiel sehe, daß in Frankreich zwei Kultur

programme nebeneinander existieren - France culture, 

France musique -,und wir haben jetzt SWF 2 und SDR 2 zu

sammengeschustert zu einem Kulturprogramm mit deutli

chen Verschlechterungen, dann ist das ein Negativzeichen 

unserer öffentlich-rechtlichen Rundfunk Iandschaft. Wir müß

ten weiterhin Wellen frei lassen. falls vielleicht Lokalrund

funk doch einmal eine Chance hltte. Außerdem denke ich, 

daß es in Zukunft vielleicht auch europaweit Entwicklungen 

geben wird, die zur Eröffnung eines europäischen UKW

Kanals führen könnten. All diese Möglichkeiten hätten wir 

verbaut, wenn wir in aller Eile bestimmten Bewerbern, ein

schließlich SWF 4, Südwestwelle, Programme zuschustern. 

Das halten wir für ein schlechtes Verfahren. Wir soltten wirk

lich abwarten, bis Oberzeugende Vorschläge auf uns zukom

men. 

Es werden im Ausschuß einige Fragen zu stellen sein, auch zu 

dem konkreten Wortlaut dieses Gesetzentwurfs. Es ist auch 

ziemlich wahrscheinlich, daß wir dem Gesetzentwurf nicht 

zustimmen werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nun Herr Ministerpräsident Dr. Wagner. 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf stellt eine rasche Reaktion des Landesgesetz

gebers auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts im sogenannten sechsten Rundfunkurteil zum Landes

mediengesetz Nordrhein-Westfalen vom 5. Februar 1991 dar. 

Der Gesetzentwurf enthllt in § 36 Bestimmungen über die 

Vergabe von Übertragungskapazitlten. Darüber hinaus wer

den gleichzeitig Klarstellungen in weiteren Teilen des Lan

desrundfunkgesetzes vorgenommen, die in der Vergangen

heit zu Auslegungsschwierigkeiten geführt haben. Ich darf 

hierzu nur an die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte in 

Rheinland-Pfalz zu Vergabeentscheidungen der Landeszen

trale für private Rundfunkveranstalter erinnern, die von ei

nem so vom Gesetzgeber nicht gewollten Frequenzsplitting 

bei Kapazitltsengpassen ausgehen. 

Lassen Sie mich zu einigen Punkten Anmerkungen machen. 

Das Urte•l des Bundesverfassungsgerichts fordert alle Landes

gesetzgeber auf, im Bereich der Frequenzvergabe zwischen 

öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk tätig zu wer

den. Das betrifft uns in besonderem Maße. Für Rheinland

Pfalzsteht nunmehr die Entscheidung an, wie die noch vor

handenen Frequenzbestände im UKW-Bereich sachgerecht 

zwischen Südwestfunk und privaten Anbietern aufgeteilt 

werden sollen. Dafür bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. 

Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß ein 

Landesprogramm des Südwestfunks für Rheinland-Pfalznicht 

nur von der Landesregierung, sondern auch von großen Tei

len der politischenKraftein unserem Land gefordert wurde. 

Besonderes Anliegen ist hier die Verwirklichung einer 

Hunsrück-Welle. Genauso breite Zustimmung findet die For

derung nach einem weiteren - landesweiten - privaten HOr

tunkprogramm in Rheinland-Pfalz zu wirtschaftlich tragfähi

gen Bedingungen. 

Die Landesregierung hat stets auf einen weitgehenden Kon

sens zwischen allen Beteiligten hingewirkt. Das gilt zum ei

nen bezüglich des Südwestfunlcs. Es gilt zum anderen für die 

privaten Anbieter, deren Interessen durch die LPR gewahrt 

werden. Ich verweise hier nur auf das von Südwestfunk, LPR 
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und Staatskanzlei erstellte Frequenzgutachten. Das Gutach

ten bot die Grundlage für den gefundenen Kompromiß bei 

der Aufteilung der Frequenzen zwischen Südwestfunk und 

privaten Anbietern. Als besonders hilfreich hat sich zusätzlich 

das von der LPR in Auftrag gegebene PROGNOS-Gutachten 

zu den Auswirkungen einer weiteren Hörfunkkette auf 

Hörer- und Werbemarkt in Rheinland-Pfalz erwiesen. 

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich, daß der gefunde

ne Kompromiß die Zustimmung aller an diesen Vorarbeiten 

Beteiligten gefunden hat. Der von CDU und F.D.P. vorgelegte 

Gesetzentwurf baut auf dieser VerstAndigung zwischen Süd

westfunk und LPR auf. Nur dort ist der notwendige techni

sche und fachliche Sachverstand angesiedelt. um Frequenz

entscheidungen sachgerecht vorbereiten zu k.Onnen. Ich hal

te es daher fOr folgerichtig, die bereits erfolgte Einigung zwi

schen Südwestfunk und. LPR über die Nutzung der UKW

Frequenzreserve im Rahmen einer Regelung über den Be

standsschutz nach § 36 Abs. 2 abzusichern. 

Warnen möchte ich dagegen davor, bereits so kurz nach der 

hOchstrichterliehen Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts im sechsten Rundfunkurteil abstrakt generelle Rege

lungen für eine Vergabeentscheidung durch Exekutivorgane 

zu verankern. 

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

Hier sollte nicht zuletzt die Diskussion mit den anderen Län

dern abge'-_"iartet werden. Nur wenn sich konkreter Entschei

dungsbedarf zeigen sollte, mithin die gesetzlich angestrebte 

Einigung zwischen den Beteiligten nicht zustande kommt. 

wird sich der Landtag erneut mit diesen Fragen zu beschäfti

gen haben. Für einen derartigen Konfliktfall fehlen derzeit 

jedoch jegliche Anhaltspunkte. 

Im übrigen wird die Landesregierung in ihrem Erfahrungsbe

richt nach § 39 des Landesrundfunkgesetzes, der bis zum En

de dieses Jahres vorliegen soll. auch auf diese Fragen zurück

kommen. 1992 steht dann ohnedies eine Novellierung des 

Landesrundfunkgesetzes an, um die ich mich dann kümmern 

werde, Herr Kollege Lais. 

(Lais, SPD: Warten wir es ab!) 

Dies zu Ihrer besonders geistreichen Bemerkung, auf die Sie 

offenbar auch noch stolz waren. Das Niveau seiner Ansprü

che bestimmtjeder selbst. Sie haben das Ihre. 

(Zuruf des Abg. Hirtel, SPD) 

Auch vor der Karlsruher Entscheidung hat die Landesregie

rung ihr Recht zur Verteilung von Frequenzen an den 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunk und an die LPR zur Vergabe 

an privaten Rundfunk nur in umfassender und auf breiter 

parlamentarischer Zustimmung abgesicherter Weise ausge

übt. Der Medienpolitische Ausschuß steht bererts seit fast ei

nem Jahr im Dialog mit der Landesregierung und den Rund-

funkbeteiligten über die vergabe der beiden UKW-Hör

funkk.etten. Wenn daher der Medienpolitische Ausschuß am 

28. Februar 1991 mit dem Gesetzentwurf befaßt wird, kann 

er auf eine umfassende Kenntnis der Gesamtproblematik 

aufbauen. 

Ich hoffe, daß sich dabei der breite Konsens zwischen den 

Fraktionen bestätigen wird. Mit einer Verabschiedung dieses 

Gesetzentwurfs werden dann sowohl dem Südwestfunk als 

auch der LPR grünes Licht für neue, die Versorgung der Bevöl

kerung von Rheinland-Pfalz verbessernde Programme gege

ben. 

Ich begrüße. daß dies noch vor der Landtagswahl geschehen 

soll und daß damit Verzögerungen, die in das Jahr 1992 hin

einreichen würden, vermieden werden. Deswegen bitte ich 

Sie, dem Gesetzentwurf der (DU-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion zuzustimmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist Überweisung beantragt. Vorgeschlagen wird, den Ge

setzentwurf federführend an den Medienpolitischen Aus

schuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überwei

sen. Werden Einwinde erhoben?- Das ist nicht der Fall. Dann 

ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Erstes Landesgesetz zur Änderung des 
Fleischbeschau-Ausführungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/5128 -

Erste Beratung 

Wird eine Begründung gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Nach dem zwischen den Fraktionen bestehenden Einverneh

men soll eine Aussprache nicht erfolgen. 

Der Gesetzentwurf soll federführend an den Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit und mitberatend an den Rechtsaus

schuß überwiesen werden. werden Einwinde erhoben?- Das 

ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 

Nordrhein-Westfalen und dem Land Rheinland-Platz 

über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/5152-

Erste Beratung 



6934 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 95. Sitzung, 21. Februar 1991 

Wird eine Begründung des Gesetzentwurfs in der ersten Be

ratung gewünscht?- Das ist nicht der Fall. 

Zwischen den Fraktionen besteht dem Vernehmen nach Ei

nigkeit, den Gesetzentwurf an den Rechtsausschuß zu über

weisen. Werden Einwinde dagegen erhoben?- Das ist nicht 

der FalL Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Sicherstellung von Schwangerschaftsvertretungen 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11ß711-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Frauenfragen 

- Drucksache 11/4106 -

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4186-

Ich erteile nun der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Linnerth, das Wort. 

Abg. Frau Linnerth. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der CDU, Sicherstellung von Schwangerschaftsver· 

tretungen - Drucksache 11ß711 • betreffend, wurde ur· 

sprOnglich als Entschließungsantrag zum Landeshaushaltsge

setz eingebracht. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wur· 

de der Antrag in der Plenarsitzung am 16. Februar 1990 als 

selbstlndiger Antrag an den Ausschuß für Frauenfragen · fe· 

derführend. und den Ausschuß für Soziales und Familie· mit· 

beratend· überwiesen. 

Der Ausschuß fOr Frauenfragen hat in seiner 16. Sitzung am 

15. Mlrz 1990 den Antrag beraten und einstimmig beschlos· 

sen, dem Landtag die Annahme zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Soziales und Familie hat sich in seiner 

25. Sitzung am 10. Mai 1990 dieser Stellungnahme einstim

mig angeschlossen. Die Beschlußempfehlung - Dl-ucksache 

11/4106 -liegt Ihnen vor. 

Mit Drucksache 11/4186 vom 6. Juni 1990 ist zwischenzeitlich 

ein Änderungsantrag der Fraktion der GRONEN eingegan

gen. Er liegt Ihnen ebenfalls vor. 

Der Tagesordnungspunkt ,.Sicherstellung von Schwanger

schaftsvertretungen'" stand sert September 1990 auf jeder Ta

gesordnung dieses Plenums. Es ist zu begrüßen, daß er heute 

endlich beraten werden kann. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Berichterstattung und eröffne die Ausspra

che. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Schütze. 

Abg. Frau Schütze, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen, meine Herren! Im Ausschuß 

für Frauenfragen ist am 15. März 1990 dem Landtag einstim~ 

mig die Annahme des Antrags der CDU ,.Sicherstellung von 

Schwangerschaftsvertretungen im Offentliehen DienstH emp

fohlen worden. Einstimmigkeit in den Fragen, die msbeson

dere die Belange der Frauen betreffen, die Familie und Beruf 

miteinander verbinden wollen, halten wir für selbstverstand

lich. 

(Unruhe

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich darf bitten, den Gerluschpegel etwas zu senken! 

Abg. Frau Schütze, CDU: 

Mich stört er nicht.· 

Die CDU plädiert im übrigen schon seit langem dafür, berufs

tltigen Frauen den Wunsch nach einem Kind zu erleichtern. 

Wir sind dabei von dem Gedanken ausgegangen, daß unser 

Antrag betreffend Sicherstellung von Schwangerschaftsver-

, tretungen im öffentlichen Dienst gleich vier sehr wichtige Ge· 

siehUpunkte für berufstltige Frauen zum Inhalt hat. 

Erstens. Frauen im Beruf wird die Entscheidung leichter ge

macht, sich für ein Kind zu entscheiden, wenn sie wissen, daß 

für die Zeit, in der sie sich voll ihrem Baby widmen wollen -

mit Erziehungsurlaub und Beschäftigungsverbot vor und 

nach der Geburt sind es immerhin 19,5 Monate und auch 

mehr-, eine voll qualifizierte Kraft bereitsteht, um die entste

hende LOcke für diese Zeit auszufüllen. 

Das ist ein wirklich wichtiger Punkt; denn die menschliche At

mosphlre am Arbeitsplatz der werdenden Mutter wird oft 

beeinträchtigt, je naher die Niederku':lft heranrückt, und 

zwar aus dem einfachen Grund, weil Kolleginnen und Kolle

gen Angst vor Mehrbelastungen und Mehrarbeit haben, 

wenn die werdende Mutter in Erziehungsurlaub geht und 

niemand da ist, der sie vertreten kann. 
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Zweitens. Die Bereitstellung qualifizierter Reservekratte in ei

nem Pool wird nach unserer Auffassung auch dazu führen, 

die Hemmschwellen auf der Seite der Arbeitgeber abzubau

en, Frauen in zunehmendem Maße gerade in verantwor

tungsvollen Positionen zu beschäftigen. Wer sich vor Realitä

ten nicht scheut, der muß zugeben, daß es für Arbeitgeber 

gerade im öffentlichen Dienst, in dem im hohen Maße Frauen 

beschäftigt sind und werden, schon schwierig wird, wenn 

weibliche Arbeitnehmer durch Schwangerschaften ausfallen. 

Hier werden sich vorausschauend organisierte Schwaoger

schaftsvertretungen nach unserer Überzeugung positiv aus

wirken. Mit vorausschauend meine ich, daß man zum Beispiel 

dabei an Leerstellen denken kann. 

(Hirtel. SPD: Das Gegenteil von dem, 

was der Kultusminister macht!

Beck, SPD: Sie meinen mitzwei e!) 

- Ganz richtig, Herr Beck, mit zwei e; Sie haben es ge

schnackelt. 

Drittens. Wir kOnnten uns vorstellen, daß für solche Vertre

tungen in Mutterschaftsfällen durchaus auch solche Frauen 

zum Zuge kommen können, die, obwohl beurlaubt, dennoch 

den Kontakt zu ihrem Beruf halten wollen. 

Viertens. Ein solcher Pool. der zunächst nur für den Offentli

ehen Dienst in Rheinland-Pfalz gelten würde, kOnnte durch

aus als Pilotprojekt und als Anregung für private Arbeitgeber 

verstanden werden. 

Wir sind uns darOber im klaren, daß mit diesem Antrag auch 

neue Ausgaben auf den Landeshaushalt zukommen. Aber al

lein die Tatsache, daß wir damit vielen Frauen Gelegenheit 

geben, die Entscheidung für Beruf und Kind zu erleichtern, 

sollte uns dies wert sein; denn nicht Schwangerschaft ist das 

Problem, sondern die mangelnde Vertretung der werdenden 

Mutter. Daher fordern wir ~ie Landesregierung auf, ein Kon

zept, das eine Vertretung in Mutterschaftsfällen sicherstellt, 

zum baldmöglichen Zeitpunkt, und zwar unaufgefordert, 

vorzulegen. 

Den Änderungsantrag der Fraktion OIE GRÜNEN- Drucksache 

11/4186 -lehnen wir ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das hatten Sie 

aber einmal begründen sollen!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Linnerth. 

(Härte\, SPD: Das wlre das erste Mal. bei dem die 

Landesregierung etwas unaufgefordert macht!

Staatsminister Geil: Der Wichtigtuer 

ist wieder da!) 

Abg. Frau linnerth. SPD: 

Sehr geehrte Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Oie 

SPD sieht in dem Antrag der CDU zwei wichtige Intentionen, 

und zwar zum einen die Intention, Schwierigkeiten bei den 

Dienststellen zu verringern und deren Arbeitsfähigkeit fUr 

die Zeit von Schwangerschaften von Mitarbeiterinnen zu er

halten, und ,zum zweiten die Intention, daß Vorbehalte ge

gen Mitarbeiterinnen abgebaut werden können, die Kinder 

bekommen können oder wollen. Ich sage nicht, daß in jedem 

Fall diese Schwierigkeiten und Probleme bestehen und in je

dem Fall Vorbehalte existieren, aber wenn man Berichten 

und Darstellungen aus Dienststellen glauben darf, ist das 

recht häufig der Fall. 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmtden Vorsitz) 

Ich wUrde nicht so weit gehen wie meine Kollegin Frau Schüt

ze und sagen, daß man die Entscheidung zum Kind der be

treffenden Frau erleichtern kann. Das ist sicherlich ein sehr 

viel weiteres Feld und in erster Linie eine private Entschei

dung. 

ln dem Titel des Antrags müßte bereits erwähnt sein, daß die 

Sicherstellung von Vertretungen auch fUr den Erziehungsur

laub gelten muß. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Im zweiten Absatz ist der Erziehungsurlaub jedenfalls mit 

einbezogen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist richtig! 

Die Mlnner haben das vergessen!) 

Das ist m1t ein Grund dafür, warum wir den Anderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN begrüßen und ihn akzeptieren. Wir 

werden ihm auch zustimmen. 

Entscheidend ist, daß vom Erziehungsurlaub Frauen und 

Männer betroffen sind. Wir wissen, daß bisher nur wenige 

Männer diesen Erziehungsurlaub für sich in Anspruch neh

men. Es wäre gut. wenn es wesentlich mehr waren. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der CDU) 

Das Beispiel des Herrn Oberbürgermeisters aus Wiesbaden 

kann wirklich nur als vorbildlich gelten. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN· 

Unruhe im Hause) 

Oie Gründe, warum so wenige Väter Erziehungsurlaub in An

spruch- nehmen, sind vielflltig. Meistens sind es Einkommens

gründe, da die Mlnner durchschnittlich immer noch mehr als 

die Frauen verdienen. Es nehmen auch deswegen so wenige 
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Mlnner Erziehungsurlaub wahr, weil die Einstellung doch 

häufig noch recht traditionell ist. Deshalb ist es so wichtig, 

daß alle Möglichkeiten genutzt werden, darauf hinzuweisen, 

daß Mlnner Urlaub in Anspruch nehmen können. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Eine solche Möglichkeit, darauf hinzuweisen, haben wir m 

diesem Antrag. Deshalb sollten wir das auch tun. 

Es ist ebenfalls sinnvoll, wie es die GRÜNEN formulieren, Vor

schllge zur Festschreibung der Vertretung im Rahmen des 

Stellenplans vorzunehmen. Frau Schütze hat ihrerseits darauf 

hingewiesen, daß Leerstellen vorgehalten werden müßten, 

um tatsächlich nachher auch eine Vertretung gewahrleisten 

zu können. Es ist deshalb notwendig, das bereits im Stellen

plan zu berücksichtigen und somit die Vertretung zu gewähr

leisten. 

Die GRÜNEN haben in ihrem Antrag weggelassen, daß beur

laubte Mütter in Mutterschaftsfällen eingestellt werden kön

nen, um im Erziehungsurlaub und im Schwangerschaftsur

laub Vertretung machen zu können. Ich weiß, daß in den 

Kommunalverwaltungen dies relativ häufig gemacht wird. 

Von daher verstehe ich nicht ganz - Frau Bill wird uns das be

gründen '"• warum das weggelassen wurde 

Im Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ist eine weitere Formu

lierung enthalten, die wir in Ordnung finden, daß nämlich 

bei notwendig werdenden Neueinsteilungen bei der entspre

chenden Qualifikation Frauen bevorzugt eingestellt werden 

sollen. 

Wir halten den Antrag der Fraktion der CDU im Grundsatz für 

richtig und wichtig, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

stimmen aber auch den Änderungsvorschlägen der Fraktion 

DIE GRÜNEN zu. 

Es wird spannend sein, gleich den Bericht der Landesregie

rung zu hören, wobei ich erwähnen möchte, daß, wie Sie alle 

lesen können, im Antrag der Fraktion der CDU eine Frist zur 

Berichterstattung bis zum 1. September 1990 gesetzt war. Ich 

kann nicht verstehen, warum man nicht schon sehr viel früh

zeitiger den Antrag an den zuständigen Ausschuß für Frauen

fragen überwiesen hat 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

und dort den Bericht der Landesregierung angehört hat und 

ihn dann auch ausführlich hAtte erörtern können. Das kann 

ich leider nicht nachvollziehen. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe ich 

Ihnen aber schon einmal erkllrtl ) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

~eine Damen und Herren, ich muß zu meiner Schande geste

hen, daß ich es schlicht verpennt habe- das kommt schon ein

mal vor-, das im Ausschuß gleich ändern zu lassen. Ich habe 

das unterschätzt. Selbstverständlich sind wir für Schwanger

schaftsvertretungen. Es ist mir erst hinterher aufgefallen. daß 

Sie etwas ganz Wesentliches außer acht gelassen haben. Wir 

haben es aber noch korrigieren können. Sie würden m1ch 

heute echt zur Verzweiflung bringen, wenn Sie diesem An

trag nicht zustimmen könnten. 

Es darf doch nicht wahr sein, daß Ihre Ministerin auf Presse

konferenzen sagt, Männer müßten auch Elternurlaub ma

chen, das müßte sich ·alles ändern, und dann gehen Sie hier 

hin und stimmen gegen diesen völlig logischen Antrag. wenn 

der letzte Satz Ihr Problem ist, so wäre ich kompromißbereit. 

Ich hltte wirklich von Frau Schütze wenigstens gern ein Argu

ment gehört, weshalb die Fraktion der CDU den Änderungs

antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ablehnt. Das ist ein starkes 

Stück in dieser Sache, zumal ich mich mit vielen aus Ihrer 

Fraktion unterhalten habe, die das an und für sich für richtig 

finden, aber sagen, so weit seien sie noch nicht. 

Die Tatsache, daßMännerund Frauen, meist aber die Frauen, 

Kinder erziehen, stört den Arbeitsablauf. Den Ansatz der 

CDU-Fraktion, den Arbeitsprozeß und den Stellenplan darauf 

abzustimmen und nicht wiederum die Frauen dem Arbeits

markt anzupassen, finden wir sehr löblich. 

Unangetastet bleibt in diesem Antrag die Einstellung, daß El

ternschaft ausschließlich Mutterschaft bedeutet. Man hört 

und sieht, daß Sie nur von Mutterschutz und Frauen reden. 

Diese Einstellung teilen wir nicht. Selbst wenn die Anzahl der 

Väter, die Erziehungsurlaub nehmen, bei ausgesprochen lä~ 

eherliehen 4 bis S % liegt, halten wir nichts davon, diese dis

kriminierende Arbeitsteilung weiter festzuschreiben. Das tun 

Sie in Ihrem Entwurf. 

Wir haben deshalb im Titel wie im Antragstext die Zuweisung 

von Erziehungsarbeit an Frauen aufgehoben, auch wenn wir 

damit der gesellschaftlichen Entwicklung voraus sind. Unser 

Ziel ist es. das sogenannte Risiko, daß Arbeitnehmerinnen 

schwanger werden können- so wird es in der Arbeitswelt be

dauerlicherweise betrachtet -. auf alle umzuverteilen, das 

heißt auch auf Väter und auf die Gesellschaft. Leider sieht es 

bislang mcht so aus, als könnte diese Umverteilung ein frei

williger Akt werden; denn die Zuweisung von Erziehungsar

beit an Frauen hat sich zumindest für ein Geschlecht als 

enorm praktisch und karrierefördernd erwiesen, und das sind 

nicht die Frauen. 
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Kurzum, wir haben Väter, die .. Urlaub" brauchen, um erzie

hen zu können, in den Antrag mit einbezogen. Nebenbei 

würde eine Steigerung der Anzahl praktizierender Vater si

cher auch zur Folge haben, daß der falsche Begriff .,Erzie

hungsurlaub" ersetzt würde. Wer behauptet, Kindererzie

hung sei Urlaub, kann in den Genuß dieses Urlaubs noch nicht 

gekommen sein. Kein Kinderpfleger würde behaupten, sein 

Berufsei .. Urlaub zu machen". 

Wir haben in unserem Anderungsantrag des weiteren die An

forderungen an das vorgeschlagene Konzept konkretisiert. 
Es ist eine Illusion, anzunehmen, die Absicherung von Ar

beitsvertretungen hätte keine Konsequenzen fUr den Stellen

plan. 

Wir haben an einer weiteren Stelle eine andere Auffassung 

als die CDU. Man kann das zwar machen, aber wir halten es 

letztlich für den falschen Ansatz, mit den notwendigen Ver

tretungsstellen insbesondere Frauen im Erziehungsurlaub zu 

fOrdern. Außerdem müßten auch dann wiederum die männli

chen Erziehungsurlauber berücksichtigt werden. Wir sind der 

Auffassung, daß nicht nur Frauen, die Kinder erziehen, Be

nachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt erfahren; sie brau

chen beispielsweise bessere Einstiegschancen. Wir sind der 

Ansicht, daß die Benachteiligung nicht erst bei der Rückkehr 

in den Beruf anfingt. Wir sind der Meinung, daß die Diskrimi

nierung bereits mit der Tatsache, daß Frauen potentiell in der 

Lage sind, schwanger zu werden, anfAngt. Dies ist eine Tatsa

che, die sich, unter marktwirtschaftliehen Gesichtspunkten 

betrachtet, kurzfristig schlecht rechnet. Darin liegt unseres 

Erachtens das Problem. 

So wahnsinnig revolutionär und bahnbrechend ist weder der 

Antrag von der CDU noch unser Änderungsantrag. Daß die 

CDU aber mit ihrem Antrag erwartet, daß die Bereitschaft, 

Kinder in die Welt zu setzen, gesteigert wird, wagen wir zu 

bezweifeln. Ob eine Arbeitsvertretung vorhanden ist, wird 

erfahrungsgernAß bei der Entscheidung von Mannern und 

Frauen, Kinder zu bekommen, erst nachrangig eine Rolle 

spielen. 

Was mit dem Antrag sinnvollerweise bewirkt werden kann, 

das ist weniger eine Entlastung der Eltern, sondern eine Ent

lastung der Dienststelle. Ob diese Entlastung allerdings direkt 

die allgemeine Fruchtbarkeit steigern wird -was Ihr Ansinnen 

war -. wagen wir zu bezweifeln. Wenn Sie über andere Er

kenntnisse verfUgen, dann wOrden wir keinen gesteigerten 

Wert darauf legen, daß Sie unserer Erkenntnis folgen. 

Wir bitten Sie, auch wenn es sich um einen Änderungsantrag_ 

der Fraktion DIE GRÜNEN handelt, der Korrektur Ihres an sich 

sehr sinnvollen Antrags zuzustimmen. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute morgen ha

ben wir über das Kindertagesstättengesetz gesprochen_ Ich 

habe dabei sinngemä(3 ausgeführt, daß die Gesellschaft im 

Rahmen der Chancengleichheit, die wir wollen, die richtigen 

Rahmenbedingungen setzen muß. Die CDU-Fraktion bean

tragt die Sich,erstellung von Schwangerschaftsvertretungen. 

Wir unterstützen dies deshalb, weil damit eine Rahmenbe

dingung erfüllt wird, Frauen im Beruf zu belassen. 

Auf den Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN einge

hend, ist zu fragen, wie man diese Angelegenheit behandelt. 

Ich sage Ihnen, Frau Bill, wie Sie es behandeln wollen, ist es 

nicht möglich. Man kann nicht im Stellenplan ---

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Ich könnte einen Exkurs über die Beziehungen von Frauen 

und Mannern machen, aber ich lasse das. Ich will ernsthaft 

bei der Sache bleiben. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sie sind doch 

der frauenpolitische Sprecher!) 

Gleichberechtigung und Chancengleichheit sind ernste The

men, zumal von der Offentliehen Hand eine Signalwirkung 

auf die private Wirtschaft ausgehen kann. 

Die Frage ist, welchen Weg man einschlägt. Weist man zu

sltzliche Stellen im Stellenplan aus und besetzt sie, oder 

schafft man einen Mittelpool - das ist nach meinem Gefühl 

der richtige Weg, der bereits erfolgreich im Kultusministeri

um beschritten wird -. um diese Zeitspanne mit Zeitarbeits

vertrigen für Schwangerschaftsvertretungen überbrücken zu 

können? Das ist eine ganz pragmatische Frage. die man sich 

stellen muß. Ich glaube, der CDU-Antrag beinhaltet die richti

ge Intention. 

Zum letzten Satz des Änderungsantrags der Fraktion DIE 

GRÜNEN mOchte ich ein Wort sagen. Damit soll durch die Hin

tertür die Quote installiert werden. Meine Damen und Her

ren, solange nicht rechtlich einwandfrei geklärt ist, ob die 

Quote eingeführt werden kann, werden wir dies nicht tun 

Wir stimmen diesem Änderungsantrag auch deshalb nicht zu, 

weil ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vorliegt. 

Darüber hinaus ist die Angelegenheit beim Bundesverfas

sungsgericht anhlngig. Wenn die Entscheidung des Bundes

verfassungsgerichts ergangen ist, kann man Ober die Quote 

reden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

- Frau Bill, Sie können eine namentliche Abstimmung bean

tragen; das stOrt mich überhaupt nicht. Ich bin nicht bereit, 
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aber eine Sache abzustimmen, die unter Umstinden verfas

sungswidrig ist_ Soviel Respekt habe ich vor der Verfassung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 

nur peinlich!) 

-Es ist die Frage, ob man sich im Rechtsstaat verfassungskon

form verhalten will oder ob man kein Interesse für die Verfas

sung hat und lediglich mit populistischen Mitteln Politik ma

chen möchte. Damit tut man den Frauen keinen Gefallen, die 

einen Anspruch auf Chancengleichheit haben. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion stimmt dem 

Antrag der CDU-Fraktion zu, weil wir der Meinung sind, daß 

mit diesem Antrag das Problem lösbar ist. Die Landesregie

rung soll diesen Mittelpool bereitstellen, um mit Zeitarbeits

verträgen die Schwangerschaftsvertretungen sicherzustellen. 

Ich danke Ihnen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Liegt es bei 

Ihnen am letzten Satz?) 

-Das ist ein entscheidender Grund. 

{Frau BilL DIE GRÜNEN: Wenn es das 

ist, kommen wir Ihnen entgegen!) 

- Wir wollen nicht Stellen im Stellenplan verankern und sie 

besetzen, um damit dem Rechnungshof einen Anstoß zu ge

ben, dies zu beanstanden. Frau Bill, wenn man seriOs mitein

ander diskutieren will, muß man sagen, wir haben einen Mit

telpoolund stellen damit die Schwangerschaftsvertretungen 

sicher. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: Ich 

gebe es auf!} 

Wir halten es finanzwirtschaftlich für unverantwortlich, dies 

mit einem aufgeblahten Stellenplan sicherzustellen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Bauckhage. gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Beck 1 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege, wenn ich die Kollegin von der (DU-Fraktion 

vorhin richtig verstanden habe, hat sie durchau!> keinen Mit

telpool, sondern einen Personalpool gefordert. Habe ich Sie 

richtig verstanden, daß sich Ihr Einwand dann auch gegen das 

richten würde, waS Frau Kollegin Schütze vorhin hier ausge

führt hat? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Beck, ich bin der Meinung, daß wir heute über den An

trag der CDU-Fraktion abstimmen. Darin ist so etwas nicht 

enthalten. Daran halte ich mich. Wenn Frau Schütze vorhin 

von einem Personalpool gesprochen hat, so ist dies nicht mei

ne Intention, auch nicht die Intention der F.D.P.-Fraktion. Wir 

sagen ,.Mittelpool", um damit Schwangerschaftsvertretun

gen zu gewährleisten. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Professor Dr. Funke das Wort. 

Frau Prof. Dr. Funke, 
Ministerin für Soziales. Familie und Sport: 

Herr Präsident. meine Herren, meine Damen! Ich stelle fest, 

daß ich zur Sicherstellung von Schwangerschaftsvertretungen 

spreche. 

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

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein integrierter 

Bestandteil der Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der F.D.P_) 

Ziel ist es, diese Vereinbarkelt so zu organisieren, daß die 

möglichen Alternativen für die Frauen, aber auch fCir die Ar

beitgeber praktikabel und attraktiv sind. Mit der Einführung 

des Erziehungsurlaubs im Jahre 1986 wurde eine alte sozial

politische Forderung erfUIIt, die auch vom Lande Rheinland

Ptatz vertreten worden war. Müttern, aber auch Vätern, wird 

auf diese Weise die Möglichkeit eröffnet, sich vorwiegend 

oder ausschließlich um die Betreuung und Erziehung von Kin

dern zu kümmern. Diese Regelung, obwohl anfangs umstrit

ten, war ein entscheidender Schritt für eine bessere Verein

barkelt von Familie und Beruf. 

Alle Erwerbstätigen, die von diesem Erziehungsurlaub Ge

brauch machen, sollen grundsättiich die Möglichkeit erhal

ten, an ihren Arbeitsplatz oder einen vergleichbaren Arbeits

platz zurückkehren zu können. Auch der Offentliehe Dienst 

bietet diese Möglichkeit, zumal er mit dem Rechtsinstitut der 

Beurlaubung sehr gute Möglichkeiten anbieten kann. 

Allerdingfbedeutet dies für den Arbeitgeber: Es kann dazu 

kommen, daß Frauen wegen Geburt und Erziehung von Kin

dern bis zu 19 1J2 Monaten für ihre Dienststelle nicht zur Ver

fügung stehen. Darüber hinaus kann nach beamten- oder ta
rifrechtlichen Vorschriften weiterer Urlaub in Anspruch ge

nommen werden. Dann wird die Zeitspanne noch erheblich 

umfangreicher. 
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Die Offentliehe Hand als Arbeitgeber muß diesen Zeitraum 

überbrücken. Sie ist auf die Einstellung von Vertretungskraf· 

ten angewiesen, die bei kürzerer Inanspruchnahme der Beur· 

laubungsmöglichkeit nur auf Zeit und in der Regel von außen 

eingestellt werden können. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Für die Frauen. die eine Beschaftigung suchen, stellt sich nun 

die Frage. ob solche Vertretungspositionen attraktiv sind, 

wenn zum Beispiel eine dauerhafte Teilzeitbeschlftigung ge· 

sucht wird. Vielfach stellt sich auch die Frage, ob nicht zusatz
liehe Qualifikationen erworben werden müssen. Allerdings 

ist zu fragen, ob diese Qualifikation noch in einem vernünfti

gen Verhlltnis zur Dauer der Vertretungsposition steht. Für 

den Arbeitgeber bedeutet dies oft. daß gerade für Positio

nen, die eine fachliche Vorbildung erfordern, auf dem Ar

beitsmarkt kaum gleich ausgebildete und qualifizierte Fach

krlfte als Vertretung zur Verfügung stehen. 

Dies gilt vor allem in den Bereichen, in denen der Offentliehe 

Dienst das Ausbildungsmonopol und das Monopol der Ober

nahme in den staatlichen Dienst hat, also die Ausbildung auf 

den Stellenplan und den Ersatzbedarf abstellt. 

Oberdies wissen wir generell, daß erwarteter Vertretungsbe

darf infolge von Beurlaubungen und Inanspruchnahme von 

Mutterschaftsfristen mindestens zum psychologischen, wenn 

nicht zum faktischen Hemmnis für den Arbeitgeber wird, 

auch für die entsprechenden AltersjahrgAnge einen Arbeits

platz anzubieten oder sie bei der Auswahl in Betracht zu zie

hen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Um solchen Einstellungsschwierigkeiten für Frauen, aber 

auch den Vertretungsproblemen der Arbeitgeber im öffentli

chen Dienst wirksam begegnen zu können, hat die Landesre

gierung die Sicherstellung von Schwangerschaftsvertretun

gen schon frühzeitig in ihr FrauenfOrderprogramm aufge

nommen. 

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

Im dritten Bericht zur beruflichen Förderung von Frauen im 

Landesdienst hat die Leitstelle für Frauenfragen zudem dar

auf hingewiesen, daß für die Einstellung von Vertretungs

kräften die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen ver

bessert werden müssen. Dies ist erfreulicherweise zwischen

zeitlich geschehen. Mit dem Doppelhaushalt 1990/1991 ist es 

möglich. bereits mit Beginn der Mutterschaftsfristen bis zum 

Ende der Beurlaubung eine Vertretungskraft zu beschäfti

gen. Diese haushaltsrechtlichen Regelungen sind grund!e

gende Voraussetzungen für die Sicherstellung von Schwan

gerschaftsvertretungen. Das Problem des qualifizierten Ersat

zes für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist da

mit noch nicht gelOSt. 

Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Eine Beamtin des geho

benen Dienstes in der Steuerverwaltung steht wegen Geburt 

und Erziehung eines Kindes der Dienststelle nicht zur Verfü

gung. Unter den an einer solchen Beschäftigung interessier

ten Bewerberinnen wird kaum eine ausgebildete Steuerbe

amtin zu finden sein, es sei denn, eine schon beurlaubte Be

amtin wünscht, zeitweise eine Rückkehrmöglichkeit zu nut

zen. Auf dem freien Arbeitsmarkt stehen Personen mit dieser 

ausschließlich' auf den öffentlichen Dienst zugeschnittenen 

Ausbildung und Qualifikation so gut wie nicht zur Verfü

gung. 

Hinzu kommt, daß bestimmte Tätigkeiten Beamtinnen und 

Beamten vorbehalten bleiben müssen, andere Bewerber also 

nicht herangezogen werden können. Deswegen begrüßt die 

Landesregierung die Initiative, die im Antrag der Fraktion der 

CDU ausgedrücKt ist, und sagt dem Landtag zu, Vorschläge 

für die Regelung der Vertretungen in Mutterschaftsfällen 

und Beurlaubungen beim Erziehungsurlaub zu unterbreiten. 

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

Wegen der engen Verknüpfung mit haushaltsrechtlichen Pro

blemen bietet es sich allerdings an, diese Vorschläge im Zu

sammenhang mit den Beratungen des Doppelhaushalts 

1992/1993 vorzulegen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Zunächst bieten sich grundsätzlich folgende LOsungen an: 

Die Beschlftigung von beurlaubten MOttern und Vätern, die 

zu ihrem Beruf Kontakt halten möchten und deshalb bereit 

sind, eine Vertretung zu übernehmen, stellt eine durchaus 

realistische Möglichkeit dar. - Damit kann wahrscheinlich 

kurzfnstigen Personalengpässen begegnet werden. 

Diese LOsung ist jedoch nicht geeignet, wenn es bei längerfri

stigen Beurlaubungen um eine kontinuierliche und qualifi

zierte Aufgabenerledigung geht. in diesem Falle muß auf 

vorhandenes und ausgebildetes Personal zurückgegriffen 

werden können. Deshalb müssen zeitliche Ausfälle durch Ge

burt und Erziehung von Kindern bereits bei der Festlegung 

der Zahl der auszubildenden Beamtinnen und Beamten be

rücksichtigt werden. 

Bei der Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze sollte auf 

die mögliche Wiederausfallrate durch Erziehungsurlaub ent

sprechend Rücksicht genommen werden. Für den Bereich der 

Angestellten bietet sich an, die Möglichkeit zu schaffen, daß 

die für Beamten geltende Leerstellenregelung auch auf die 

Angestellten übertragen werden kann. 

Die Landesregierung wird dem neuen Landtag im Rahmen 

der Haushaltsberatungen einen Bericht zuleiten, in dem sie 

darlegen wird, wie diese vorgeschlagenen LOsungen realisiert 

sind bzw. realisiert werden können. Ich hoffe, daß die Lan-
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desregierung damit dem Grundgedanken des vorliegenden 

Antrags in sachgerechter Weise entsprechen wird. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Wortmeldungen Hegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst über 

den Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Drucksache 

11/4186-ab. 

Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist dage

gen? -Wer enthAlt sich?- Der Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN ist mit den Stimmen der CDU und der F.O.P. gegen die 

Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der COU - Drucksache 11/3711 -. Oie Beschlußempfehlung 

empfiehlt die unverlnderte Annahme. 

(Abg. Wittkowsky. CDU, 

meldet sich zu Wort) 

-Bitte schOn, Herr Kollege Wittkowsky. 

Abg. Wlttkowsky, CDU. 

Herr Prlsident, ich bitte, in dem vorletzten Absatz das Datum 

,.1. September 1990'" durch die Worte .sobald wie möglich" 

zu ersetzen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Wer dem Antrag der Fraktion der COU unter Berücksichti

gung der von dem Kollegen Wittkowsk.y vorgeschlagenen 

Anderung zustimmen mOChte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Wer ist dagegen?- Wer enthAltsich der Stimme'?- Der 

Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1113711 - ist mit 

den Stimmen der CDU, der SPO und der F .D.P. bei Stimment

haltung der Fraktion OIE GRONEN angenommen. 

Meine Damen, meine Herren, die ~raktionen sind übereinge

kommen, als letzten Tagesordnungspunkt heute noch Punkt 

18 der Tagesordnung zu beraten. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Mädchen und Schule 

Fördermaßnahmen an allgemeinbildenden Schulen 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11ß090-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Darf ich etwas 

zur Tagesordnung sagen?) 

-Lassen Sie mich erst einmal vorlesen_ 

(Frau Bill, DIE GRÜNE No Ja!) 

Frau Bill, mOchten Sie sich zur Geschäftsordnung melden? 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte sagen, daß ich meine Unterlagen drüben holen 

muß, weil man uns nicht Bescheid gesagt hat, daß sich die Ta

gesordnung lndert. Uns ist heute morgen gesagt worden, es 

gehe mit Punkt 33 weiter. Wir sind nicht i~formiert worden. 

-Doch. 

(Beck, SPD: Weil von Ihnen 

niemand da war!} 

(Beck, SPO: Kein Mensch war da!) 

-Herr Steffny war da. 

(Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Ich mOchte Sie bitten, mir die Möglichkeit zu geben, dazu we

nigstens meine Unterlagen noch zu holen. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie müssen über 

die Änderung der Tagesordnung 

abstimmen!) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen und Herren, bei der Abstimmung unter den 

Fraktionen war ein Vertreter der Fraktion DIE GRÜNEN nicht 

anwesend. Das ist den übrigen Fraktionen bei der Beschluß

fassung nicht anzulasten. Jede Fraktion muß wahrend der Be

ratung mit mindestens einem Mitglied hier vertreten sein. Ich 

erteile Ihnen deswegen nicht das Wort. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf. Er wird heute noch 

beraten. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Kann ichjederzeit 

zur Geschlftsordnung sprechen?

Rocker, CDU: Auch nicht!} 

-Bitte schOn. 
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Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich denke, ich muß für unsere 

Fraktion dieses Verfahren, diese schwammige Änderung der 

Reihenfolge von Tagesordnungspunkten an der Fraktion DIE 

GRÜNEN vorbei, die latent in sehr vielen Sitzungen hier statt

findet, die aber heute das Maß des ErtrAglichen weit über

schreitet, monieren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Es war 

doch Ihr Antrag!-

Beck, SPD: Weil Frau Bill ihre Unterlagen 

nicht dabei hat!} 

Meine Damen und Herren. wir sitzen hier die ganze Zeit. 

(Beck.. SPD: Das ist nicht richtig!) 

- Sie kOnnen doch nicht behaupten, hier hat den ganzen 

Nachmittag und Abend memand von den GRONEN gesessen. 

{Beck, SPD: Exakt so ist das!) 

-Selbst wenn Sie recht hätten---

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Steffny, reden Sie bitte direkt zu dem Punkt, was Sie zu 

der Geschäftsordnung sagen wollten. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Ich glaube, ich habe zur Geschäftsordnung bis zu fünf Minu

ten Redezeit.lch muß das auch im Zusammenhang darstellen. 

Ich bin hier nur auf einen unqualifizierten Zwischenruf einge

gangen. 

(Beck, SPD: Wieso unqualifiziert? Ich 

habe die Wahrheit gesagt!) 

Meine Damen und Herren, in der Geschäftsordnung steht, 

daß die Tagesordnung zu Beginn der Sitzung festgelegt wird. 

Wenn Sie das Indern wollen, dann müssen Sie genaugenom

men hier einen Beschluß des Landtags fassen, die Tagesord

nung aufs neue zu ändern. Dies kann dadurch. daß das Be

nehmen mit allen Fraktionen erzielt wird, verkürzt werden. 

Ich stelle fest, das ist nicht geschehen. Sie kOnnen also nicht 

ohne eine Fraktion einfach willkürlich die Tagesordnung In

dern. Das will ich jetzt nur einmal feststellen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen. meine Herren, ich mOchte noch einmal fest-

stellen. daß heute morgen die Tagesordnung in dieser Rei

henfolge angenommen worden ist. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Nein.t

Schnarr, CDU: Siewaren mcht da!) 

Die Tagesordnung ist in dieser Reihenfolge angenommen 

worden. Es ist, heute morgen keine Zeitbegrenzung des heu

tigen Tages in irgendeiner Weise festgelegt worden. Deswe

gen rufe ich Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Mädchen und Schule 

Fördermaßnahmen an allgemeinbildenden Schulen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

· Drucksache 1113090 · 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 11/4146-

Berichterstatterio ist die Abgeordnete Frau Ulla Schmidt. 

Frau Schmidt, ich bitte Sie, Ihren Bericht zu geben. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 11 ß090 - bezüglich be

sonderer FOrdermaßnahmen für Mädchen an allgemeinbil

denden Schulen wurde durch Beschluß des Ältestenrats vom 

13. März 1990 an den Kulturpolitischen Ausschuß federfüh

rend und an den Ausschuß für Frauenfragen zur Mitberatung 

überwiesen. 

Am 11. Mai 1990 hat der Kulturpolitische Ausschuß diesen 

Antrag beraten. Da der federführende Kulturpolitische Aus

schuß die Ablehnung des Antrags empfohlen hat, fand eine 

Beratung in dem mitberatenden Ausschuß für Frauenfragen 

nicht mehr statt. Die Fraktionen der CDU, F.O.P. und SPD 

lehnten den Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN ab. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Frau Schneider, SPD: War das alles?

Daswar aber wenig!} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, bevor wir in die Beratung die

ses Antrags eintreten. mOchte ich noch einmal feststellen, 

daß mit der großen Mehrheit in diesem Hause einvernehm

lich die Absetzung des Tagesordnungspunktes 33 vereinbart 

worden ist, weil der Herr Finanzminister heute die Interessen 

des Landes in Bann zu vertreten hat und gern bei diesem Ta

gesordnungspunkt mit anwesend sein möchte. 

(Steffny, OIE GRÜNEN: Es hat aber keine 

Abstimmung stattgefunden!} 
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Ich eröffne die Aussprache. Ich erteile Herrn Kollegen Franz

mann das Wort. 

(Frau DOchting, SPD: Frau Nienkämper 

hat sich gemeldet!) 

-Ich erteile Frau Kollegin Nienkimper das Wort. 

(Frau Bill betritt mit Unterlagen den 

Plenarsaal und meldet sich zu Wort} 

- Wenn Sie einverstanden sind, geben wir das Wort an Frau 

Kollegin Bill. 

Bitte schOn. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Mir wurde von seiten des Präsidiums gesagt, daß um 19.00 

Uhr Schluß sei. 

(Beck, SPD: Ja?) 

-Ja. Ich glaube. es war Herr Heinz. Ich weiß es nicht genau. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wirwerden das 

demnächst viel klarer im Ältestenrat 

ausmachen!) 

-Ich habe nämlich noch einen anderen Termin. Deswegen ist 

das ein Problem für mich. 

(Beck, SPD: Was meinen Sie, wenn wir 

an Plenartagen alle Termine 

annehmen würden?) 

- Tun Sie doch nicht so, als würden Sie jedesmal lAnger ma

chen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Bill, Sie haben das Wort. Begründen Sie bitte Ihren An

trag. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir sind uns sicher darüber einig, 

daß die Koedukation, also die gemeinsame Unterrichtung 

von Jungen und Mldchen, zu den erfolgreichsten Maßnah

men der Bildungsreform der letzten Jahrzehnte gehOrt. Sie 

schaffte immerhin die Grundlage dafQr, daß Mädchen im 

weiterhlhrenden Bildungssystem zu gleichen Anteilen wie 

Jungen vertreten sind. Diese erreichte Paritlt hat allerdings 

die Hierarchie im Geschlechterverhlltnis in der Wirklichkeit 

der Aufteilung von Arbeiten und der Aufteilung von Zustln

digkejten mitnichten verlndert. 

ln unserem Antrag .Mädchen und Schule" geht es somit auch 

nicht darum, den Weg zurück zur alten M6dchenschule zu 

gehen, sondern es geht um eine Optimierung der Koedukati

on. Es geht darum, dem rein formalen Prinzip der gemeinsa

men Unterrichtung eine inhaltliche Qualitat zu geben, die 

der männlich geprlgten Wirklichkeit auch in der Schule- das 
wird memand bestreiten- etwas entgegensetzt. 

(Rocker, CDU: Ich bin emmal 

gespannt, wasjetzt kommt!) 

Es kann doch nicht Sinn der Einführung der Koedukation ge

wesen sein, daß die Mldchen lediglich dazusortiert worden 

sind, Schule sich ansonsten aber weiterhin an den Interessen. 

dem Lernverhalten und dem Sozialverhalten von Jungen ori

entiert. Dem Ziel von Koedukation, zu einem gleichberech

tigten Geschlechterverhlltnis beizutragen, wird so niemals 

Rechnung getragen, wenn der gemeinsame Unterricht das 

Übungsfeld für patriarchalisches Rollenverhalten bleibt. 

(Schuler. CDU: Hauptseminar 1972!) 

-Sie haben es jedenfalls gut gelernt. Das merkt man hier im

mer wieder. 

Laut feministischer Schulforschung- ich kann Ihnen einmal ei

nige Literaturtips geben - lautet die Rollenzuweisung durch 

Lehrplane, lehrerverhalten und Unterrichtsmaterialien nach 

wie vor, Mldchen sind nachgiebig, helfend, häuslich, brav, 

zurückhaltend, nett und kooperativ. 

{Frau Büttner, CDU: Wer hat Ihnen 

den Unsinn aufgeschrieben?

Weitere Zurufe von CDU und SPD) 

-Ich war auf einer reinen Mldchenschule. Vielleicht hilft Ih

nen das weiter. 

{Frau DOchting, SPD: Mir hat das nicht 

geschadet! Ich war auf der 

gleichen Schule! -

Beck, SPD: Ausnahmen bestätigen die Regel!) 

- Wir sind nicht nachgiebig und zurückhaltend. nicht wahr, 

Frau Düchting? 

{Frau Düchting, SPD: Nein!) 

Mildehen werden in der Schule leider für diese Eigenschaften 

bestraft. 

{Schuler, CDU: Jetzt ist mir alles klar!) 

Mildehen werden einfach weniger wahrgenommen. Konkur

rentes und dominantes Verhalten dagegen wird durch erhöh

te Wahrnehmung belohnt. Zwei Drittel der Au.fmerksamkeit 

der Lehrerinnen und Lehrer, so die Schulforschung. gilt den 

Jungen. Welch verhllngnisvolle Auswirkung die unkritische, 
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oft unbewußte Akzeptanz solcher gesellschaftlicher Rollen

zuweisungen für Mädchen in der Schule hat. 

(Frau Düchting, SPO: Mein Sohn hat 

immer etwas ganz anderes gesagt!) 

läßt sich besonders gut an der Fächerwahl von Mädchen fest

machen.lhre Abneigung- vorwiegend in gemischten Schulen 

-gegen die als männlich charakterisierten Flcher, wie Che
mie, Physik, Techniklehre, Arbeitslehre, vermindert ihre 

Chancen, einen zukunftsträchtigen. hochqualifizierten Beruf 

zu ergreifen. 

Diese Problematik wollten wir mit unserem Antrag .. Mäd

chen und Schule" aufgreifen. Während in anderen Bundes

lindern, vor allem in den SPD-regierten, diese Diskussion mit 

Interesse geführt wird und Modellversuche laufen. ist das 

Problem in Rheinland-Ptatz wie in v1elen anderen Lindern zu

mindest im Parlament überhaupt kein Thema. Die doch sehr 

unqualifizierte Diskussion im Ausschuß- wer es nicht glaubt. 

kann vielleicht einmal das Protokoll lesen -.auch von seiten 

der SPD. wie ich enttluscht feststellen mußte. und auch heu

te wieder diese fünf Minuten Redezeit beweisen, daß Ihnen 

jedes Problembewußtsein fehlt. 

(Zuruf von der SPD: Wir haben 

sie nicht vereinbart!) 

Wir GRÜNEN müssen damit leben---

(Unruhe

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Bill, gestatten Sie. daß ich Sie unterbreche!- Ich mOChte 

Sie wirklich bitten, Frau Bill bei ihren Ausführungen zuzuhö

ren. Jeder hat einen Anspruch darauf. daß sein Redebeitrag 

angehört wird. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Wir GRÜNEN müssen wohl damit leben. daß die aktuellen 

Themen in Rheinland-P1alz immer zeitversetzt diskutiert wer

den. Anscheinend mahlen hier die Mühlen der Politikergehir

ne etwas langsamer. Wenn sie soweit sind, werden wir unse

ren Antrag wieder einbringen, oder, was auch nicht selten 

vorkommt, unser Antrag erscheint irgendwann im Nadel

streifenanzug oder mit roter Nelke. Das soll uns auch recht 

sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile der Kollegin Frau Nienklmper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Bill, Ihr heutiger Beitrag hat einmal mehr gezeigt. war

um wir diesen Antrag im Ausschuß abgelehnt haben. Ich wei

se auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen in schärf

ster Form zurück, daß wir im Ausschuß unqualifiziert disku

tiert hltter,. Nurweil zufälligerweise CDU, SPD und F.D.P. ge

meinsam Ihren Antrag abgelehnt haben. 1st das noch kein 

Grund, von unqualifizierter Diskussion zu sprechen. 

(Vereinzelt Beifall bei 

CDU, SPD und F.D.P.) 

tch würde es ihr gern persOnlieh sagen, aber sie ist im Mo

ment hinausgegangen. Vielleicht tragen Sie es weiter. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Antrag 

hat die Fraktion DIE GRÜNEN einmal mehr gezeigt. welche 

Gesellschaftsform sie befürwortet: jedenfalls kein partner

schafttiches Zusammenleben. - Frauen sollen von dem Diktat 

Kinder. Küche, Kirche in ein neues Zwangsverhatten getrie

ben werden. Das hat nichts mit Emanzipation und Gleichbe· 

rechtigung zu tun. 

Diese dem Antrag durchglngig zugrunde liegende Haltung 

ist ausschlaggebend für unsere Ablehnung dieses Antrags ge

wesen. neben weiteren Details, bei denen wir unterschiedh

eher Auffassung gewesen sind. Der Antrag ist von Vorurtei

len und Unterstellungen geprlgt. Ein Teil der FOrdermaßnah· 

men. die Sie ansprechen, ist durchaus zu bejahen. Nur, sie 

sind abgeschrieben. Das besonders Erfreuliche daran ist. daß 

sie von der Landesregierung abgeschrieben und in Rhein

land-Pfalz lAngst verwirklicht sind. 

Was Schülerinnen von Ihren Vorschlägen halten, mOchte ich 

an zwei Zitaten aus Leserbriefen darlegen. Da heißt es zum 

einen: .Daß Mldchen im Mathematikunterricht benachtei

ligt werden. davon haben wir noch nichts gemerkt; denn un

sere Mathematik-. Chemie- und Physiklehrer 'quälen' beide 

Geschlechter gleichermaßen." 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und 

des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

- Das sind mehrere Leserbriefe. Ich weiß, daß diese Ihnen 

nicht gefallen, weil sie nicht in Ihr Bild hineinpassen. 

Außerdem wird hier von Schülerinnen eines zehnten Schul

jahres angeführt, daß sie es unglaublich finden, zu sagen, 

daß den Mädchen in den technischen und mathematisch

naturwissenschaftlichen Fachern nicht genug Interesse ge

widmet werde. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Woher 

wollen die das wissen?) 
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- Wer, wenn nicht die Schülerinnen, sollte es so genau wis

sen? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. zu Beginn der 

sechziger Jahre hat es heftige Diskussionen um die Einfüh

rung der Koedukation gegeben_ Frau Bill, Sie haben dies vor

hin als eine pädagogisch gute Maßnahme herausgestrichen_ 

Das wundert mich. Nach dem, was Sie im Ausschuß gesagt ha

ben, hört sich das heute etwas anders an. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was?) 

D1e damaligen Befürworter smd heute oftmals dieJenigen, 

die sie wieder aufheben wollen. ln dem Antrag wird ange

führt, daß ein zeitweiliges Auflösen der Koedukation den be

sonderen Bedürfnissen von Mädchen entgegenkomme. Da

bei wird in der Analyse von Defiziten in Techniklehre, Ar

beitslehre, Physik oder Chemie ausgegangen. 

Mädchen sind mit mehr und besseren Abschlüssen m weiter

führenden Schulen vertreten. Wir stimmen Ihnen zu: Ja, es 

gibt fachspezifische Defizite, zum Beispiel von Mädchen in 

Naturwissenschaften.- Aber man sollte auch den Blick auf die 

Jungen richten, zum Beispiel in Fremdsprachen. Hierzu gibt 

es eine Studie, die ganz klar aussagt, daß Fremdsprachen sehr 

viel mit Pauken, Lernen von Vokabeln zu tun haben. Da Mäd

chen häufig fleißiger sind, sind sie in diesen Flehern auch bes

ser als die Jungen. ln den Naturwissenschaften muß festge

stellt werden, daß zum Beispiel der einstündige Einstieg, we

nig handlungsorientierter Unterricht, das zu Theoretische 

und Abstrakte Schülerinnen und Schülern zu schaffen ma

chen. Hier wlre eine weitergehende Änderung dringend 

wünschenswert. 

Nebenbei bemerkt: Jn der Grundschule ist zum Beispiel das 

Fach Sachunterricht handlungsorientiert angelegt; dort wer

den auch Themen aus den Flehern Chemie und Physik behan

delt. ln diesem Fach zeigt sich, daß Mädchen einen Leistungs

vorsprung haben. 

Ihr Antrag enthllt auch die Aufforderung, mädchenspezifi

sche Lehrpläne zu erarbeiten. Sie haben das vorhin noch ein

mal angesprochen. Ich frage Sie allen Ernstes: Sind Sie wtrk

lich der Ansicht, daß es gesonderte Mldchen- und Jungen

themen gibt? Wenn Sie das einmal nachprüfen, müßten Sie 

zu der ehrlichen Antwort kommen: nein. - Es gibt bei be

Stimmten Themen unterschiedliche Vor-erfahrungen. Daher 

gilt es, den didaktisch-methodisch richtigen Weg zu wlhlen 

Da kann noch einiges an Verbesserung in der Schule geleistet 

werden. 

Sie sprechen in Ihrem Antrag ferner die Zulassung von Schul

büchern an. Sie wissen, daß es klare Kriterien für die Zulas

sung eines Schulbuchs gibt. Ein Kriterium für die Zulassung ist 

es, daß Text und Bild em ausgewogenes Rollenverständnis 

vermitteln. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da schauen Sie 

sich die Schulbücher einmal an! Ich 

zeige Ihnen einmal welche, zum 

Beispiel Französischbücher I) 

E~ gab in den früheren Jahren in der Tat sehr schräge Bilder 

und ein für meme Begriffe auch nicht richtiges Rollenver

ständnis; da stimme ich Ihnen zu. Aber das ist weitestgehend 

korrigiert worden. Es kann doch wohl nicht sein, wie Sie es in 

Ihrem Antrag wollen, daß jetzt jedes Bild von der Frau in der 

Küche oder dem Mann in der Werkstatt verschwinden muß, 

nur weil wir davon sprechen, daß wir ein anderes Rollenver

stlndnis haben. 

Auch jetzt schon können Fördergruppen zeitlich begrenzt 

eingerichtet werden; auch das sprechen Sie in Ihrem Antrag 

an. Dazu brauchen wir Ihrem Antrag nicht zuzustimmen. 

Ebenso ist in der Arbeitslehre einiges geschehen. Wir eröff

nen hier die gleichen Felder für Mädchen und Jungen. 

Ich sage ein eindeut1ges Ja zur Koedukation. 

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

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Da, wo getrennte Unternchtung sinnvoll ist, ist das bereits 

heute möglich und wird es Gott sei Dank von Lehrerinnen 

und Lehrern an den Schulen praktiziert. Es soll aber nicht zu 

einer Zwangsverpflichtung werden. Das ist aber das Wesent

liche. was Sie mit Ihrem Antrag wollen, und deswegen lehnen 

wir ihn ab. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie 

kommen Sie denn dazu7) 

Mehr Chancen für Mädchen und Frauen heißt nicht, das 

Feindbild .,Mann" aufzubauen, sondern eine Basis für gletehe 

Chancen zu schaffen. Das ist der richtige Weg für mehr 

Gleichberechtigung und damit auch für mehr Emanzipation 

der Frau. Die bisherigen Maßnahmen haben zu den Verbesse

rungen beigetragen: Dieser Weg sollte nicht nur fortgesetzt 

werden, sondern er muß dringend ausgebaut und vordring

lich gegangen werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich möchte mit dem Z1tat eines Leserbriefs schließen, wenn 

Sie gestatten, noch zwei Sätze. Auf Ihren Antrag hin hat eine 

Schülerin die Frage gestellt: .. Sollen wir denn Karate lernen. 

um in Mathe eine Eins zu bekommen?"- Da wir diese Frage 

mit Nein beantworten, werden wir auch Ihren Antrag im Ple

num ablehnen 

(Beifall be1 CDU und F_D.P.) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prlsident, liebe Kolleginlien und Kollegen! Es ist nicht 

so. wie es jetzt von meinen beiden Vorrednerinnen darge

steltt wurde. Wir haben weder die heile Welt, wie sie Frau 

Nienkamper geschildert hat, noch eine ganz schlechte Situati
on, wie von Frau Bill beschworen. Wir mOssen die Situation 

sehr viel differenzierter betrachten, wie auch der Schulalltag 

ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe sie 

doch differenziert betrachtet!) 

Wir haben eine Situation, die von Schule zu Schule, von Schul

art zu Schulart, aber auch von Lehrer zu Lehrer unterschied

lich sein kann, 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei CDU und F.D.P.) 

je nachdem, wie der einzelne durch sein Rollenverhalten und 

sein Rollenverständnis geprlgt ist. Da kann es durchaus sein, 

daß eine Frau an einer Schule, gleich, ob Grundschule oder 

Oberstufe eines Gymnasiums, in Ihrem Sinne sehr viel konser

vativer argumentiert und den Jugendlichen ein sehr viel kon

servativeres Rollenverständnis vermittelt als ein Mann an der 

gleichen Schule. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das istwohl 

völlig logisch, daß das so sein kann!) 

-Ich habe Sie nicht verstanden.- Ich wollte damit nur sagen, 

daß man dieses Verhalten aufgrund eines solchen Antrags, 

wie Sie ihn vorgelegt haben, nicht Indern kann. 

Meine Damen und Herren, es geht darum - hierauf ist hinge

wiesen worden -, daß wir den Antrag der GRÜNEN im Aus

schuß abgelehnt haben. Ich will auch betonen: Wir haben im 

Ausschuß sehr viel intensiver und ausführlicher diskutiert, als 

dies bedauerlicherweise sich hier durch einen Fünf-Minuten

Beitrag widerspiegeln lißt. - Da geht es bedauerlicherweise 

nur noch darum, daß einer Formalie Rechnung getragen 

wird. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Bedanken Siesich 

dafOr bei Herrn Beck 1 Er wollte 

das unbedingt noch machen!) 

- Nein, wir bedanken uns bei Ihnen, weil wir in dieser Form 

und in dieser Art und Weise Ober diesen Antrag diskutieren 

müssen. 

(Beck, SPD: Ich bekenne mich zu 

meinen Sünden, Herr Steffnyl) 

Es geht also darum, daß wir über diesen Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN und auch im Ausschuß über dessen Formulie

rung abgestimmt haben. Wenn wir ihn auch heute im Plenum 

ablehnen, so bedeutet dies nicht, daß wir ein Stück mehr an 

Chancengleichheit und Selbstbestimmtheit von Mädchen ab

lehnen. 

Frau Bill. ich möchte Ihnen auch noch sagen, we1l Sie vorhin 

von ,.Nadelstreifen und Nelken" sprachen und sagten, wir 

würden der Entwicklung hinterherrennen und vielleicht ir

gendwann einmal das von Ihnen Niedergeschriebene mit

bringen: So ist es doch nicht. Diejenigen, die dieses Thema of

fiziell im Parlament und auch im Ausschuß aufgegriffen ha

ben, waren doch Vertreter der SPD; dies waren nicht die 

GRÜNEN gewesen. Dies hätten Sie auch einmal hören müs

sen, als Frau Staatssekretirin Rickal das im Ausschuß gesagt 

hat; das steht auch im Protokoll. Auch diese Stelle des Proto

kolls müssen Sie einmal lesen! 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe es ge

lesen! Sie sind aber anspruchslos, 

kann ich da nur sagen!

Henze, SPD: Sie kann lesen!) 

-Ich stimme Ihnen zu, daß wir nicht immer Ihren Ansprüchen 

gerecht werden, aber das zeichnet uns vielleicht auch aus. 

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

Noch einmal: Wir haben einen Antrag eingebracht, mit dem 

wir von der Landesregierung wissen wollten, wie sie die Emp

fehlungen der 16. Konferenz der Gleichstellungsbeauftrag

ten umzusetzen gedenkt. - Mit diesem Antrag haben wir zu 

verstehen gegeben, daß wir nicht mit allem einverstanden 

sind, was geschieht und was an Entwicklungen bisher gelei

stet worden ist. Wir sind nach wie vor der Auffassung, daß 

noch einiges zu tun ist. Nur mit der Art und Weise, wie Sie es 

umsetzen wollen, sind wir nicht einverstanden. 

Es gibt einen Schriftverkehr; da stimmen Sie für den Fall zu, 

daß Sie bei den Gesprächen im Ausschuß dabei waren und 

den Schriftverkehr gelesen haben. Es gibt auch eine Informa

tion von Frau Staatssekretirin Rickal, nicht im Ausschuß, son

dern schriftlich eingereicht. ln dieser Information ist eine 

Menge von Einzelheiten dargelegt. Darin ist beispielsweise 

auch bestätigt worden, daß in den Lehrplänen bereits von 

der Grundschule an tradierte Rollen von Mlnnern und Frau

en hinterfragt werden, daß bei der Genehmigung von Lehr

büchern geprüft wird, ob eine partnerschaftliehe Lebensge

staltung dargestellt wird. Bei allen Fort- und Weiterbildungs

veranstaltungen zur informationstechnischen Grundbildung 

werden hiernach die Lehrkräfte auf die Möglichkeiten der 

MldchenfOrderung aufmerksam gemacht. Bei der Ausschrei

bung und Besetzung von Stellen sowie bei der Berufung von 

Kommissionen in Schulen und im Verwaltungsbereich wird 

sorgfältig darauf geachtet, daß Frauen nicht benachteiligt 

werden. 
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Frau Kollegin Bill, wenn dies das Problem wlre, dann ware es 

kein Problem mehr. Dann hAtte man gerade im Bereich der 

Schule die Situation. daß die Mädchen besonders bevorzugt 

werden, weil es sich in der letzten Zeit gezeigt hat, daß gera

de Frauen Schulleitungsfunktionen im Grundschulbereich 

übernehm~n. Das ist das Problem nicht. 

Man kOnnte noch eine ganze Menge dazu sagen. Ich sehe, ich 

habe nur noch zehn Sekunden Zeit; das ist die Schwierigkeit_ 

Vielleicht müssen wir uns aber über eines einmal klarwerden, 

weil Sie das Stichwort Koedukation genannt haben: Die Ko

edukation, die Sie kritisch hinterfragen und teilweise aufhe

ben wollen, ist sicher nicht Verursacherio einer Ungleichheit 

zwischen den Geschlechtern, sondern sie spiegelt die gesell

schaftlichen Bedingungen wider. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich doch praktisch gesagt!) 

Deshalb müssen diese gesellschaftlichen Bedingungen geän

dert werden. Ich denke, dazu gehört auch ein Abbau der Un

gleichbehandlung von Mlnnern und Frauen im Beruf, dazu 

gehört ein Abbau der Situation, daß Frauen billige Arbeits

kräfte sind, dazu gehört auch, daß weiterhin vorrangig Frau

en in ungeschützten Arbeitsverhältnissen beschlftigt sind. 

und dazu gehört auch. daß insbesondere Frauen im Rahmen 

von kapazitätsorientierten variablen Arbeitszeiten zur Verfü

gung stehen. Das sind solche Situationen, die zu Minderwer

tigkeitsgefühlen bei Frauen führen. die ihrerseits wieder auf 

die Mldchen zu Hause transportiert werden, und damit wird 

das. was wir als Minderwertigkeitskomplexe bezeichnen, 

wieder in die Schule übertragen. Hier muß Erhebliches gelo

dert werden. Wenn Wir es schaffen, die gesellschaftliche Si

tuation zu verbessern, packen wir es auch in der Schule. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir 

werden den Antrag der GRÜNEN ablehnen. weil wir nicht be

reit sind, eine unnOtige Echtemacher Springprozession in der 

Koedukation mitzumachen. weil wir nicht bereit sind, eine 

Sicht von der Welt zu teilen, bei der man den Eindruck hat, 

das ganze Leben sei ein einziger Geschlechterkampf, weil wir 

nicht die Sicht der Welt teilen, mit der der falsche Eindruck 

erweckt wird, daß es nicht heute schon eine Vielzahl von 

Mldchen gibt, die Hervorragendes in den mathematisch

naturwissenschaftlichen Flehern leisten, weil ich selbst aus 

Erfahrung weiß, daß es hervorragende Ingenieur-Studen

tinnen gibt, die in meinem Fachbereich mit die besten Ab

schlußarbeiten abgeliefert haben, und weil wir glauben, daß 

wir innerhalb des Systems der Koedukation noch Fortschritte 

erzielen können, die das, was vielleicht zu Recht im Antrag 

der GRÜNEN kritisiert wird, innerhalb dieses Systems bewälti

gen können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

lc:h erteile Herrn Staatssekretär Heck das Wort. 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Trotz Ihrer Ausführungen, Frau Bill, Sie haben zwar einerseits 

eine Eloge auf die Koedukation gehalten, wäre man anderer

seits geneigt, festzustellen: Koedukation macht Mirlehen 

dumm oder dümmer. Wenn man Ihren Antrag entsprechend 

liest und wertet. dann müßte man, wie ich meine, zu dieser 

Aussage kommen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Nein!) 

Aber ganz so schlimm scheint es denn doch nicht zu sein, 

wenn wir uns nur einmal die Tatsache vor Augen halten, daß 

Mädchen im allgemeinen und im Durchschnitt in der Schule 

bessere Noten als Jungen erreichen. 

(Beifall der F .D.P 

Frau Bill, DIE GR0NEN: Aber nicht alle!) 

Das spiegelt sogar etwas die Bewertungen von Leistungen 

der Mädchen durch die soeben vielkritisierten Lehrer wider. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sagen Sie 

einmal. in welchen FAchern I) 

Andererseits haben Untersuchungen signifikante Unterschie

de im Fächerwahlverhalten von Mldchen und Jungen festge

stellt; das sei auch gar nicht bestritten. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat auch dargelegt bzw. kommt zu 

dem Ergebnis, daß beim gemeinsamen Unterricht von Mäd· 

chen und Jungen den Mädchen weniger Aufmerksamkeit ge

schenkt werde als den Jungen. Wenn das so wlre oder wenn 

das tatsichlieh so ist, dann muß man untersuchen, woran das 

liegt. Dann muß man versuchen, dies zu verändern, ohne 

Zweifel. Aber wirwehren uns doch entschieden dagegen, das 

Rad hier einfach zurückzudrehen. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Wenn man die Gleichberechtigung von Mldchen und Jungen 

wirklich ernst nimmt. dann darf das nicht dazu führen, daß 

man sie, die Mldchen und die Jungen, in einen Schonraum 

setzt und versucht, sie abseits von Gut und BOSe -ZU erziehen. 

Geschlechtshomogene Gruppen, nur Mädchen auf der einen 

Seite und nur Jungen auf der anderen Seite, in einer Klasse 

oder Gruppe, das ist doch wirklichkeitsfremd, das ist doch le~ 

bensfremd. 

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

Auf allen Ebenen und in allen Bereichen kämpft man seit Jah· 

ren, seit Jahrzehnten für die Integration, für die Koedukati

on. Sie haben selbst gesagt, es seien Erfolge erzielt worden. 

Frau Bill und meine Herren Abgeordneten von den GRONEN. 

Sie tun das auch in Ihren Aussagen, und das ist, wenn man so 

will, aller Ehren wert. Sie ziehen dann nur wieder andere 

und, wie wir meinen, falsche Schlußfolgerungen. 

(Beifall der F.D.P.

Anhaltend Unruhe im Hause} 

Es ist augenfällig, daß Sie dann wieder ausklinken, wenn es tn 

dieser Koedukation etwas kompliziert wird. 

Meine sehr verehrten Damen. meine Herren, Forschungser· 

gebnisse sprechen von stark unterschiedlicher Flcherwahl; 

ich habe es bereits gesagt. Der Anteil der Mldchen mit einem 

Leistungsfach aus dem mathematisch·naturwissenschaft· 

Iichen Aufgabenfeld ist deutlich geringer als der Anteil der 

Jungen in einem solchen Leistungsfach. 

Hier gibt es nur eine Ausnahme; das ist das Fach Biologie. Da· 

gegen ist der Anteil der Mädchen im Leistungsfach im sprach· 

Iichen Bereich ·beim Englischen, beim Französischen bei· 

spielsweise-deutlich höher als der entsprechende Anteil der 

Jungen. 

Also, Benachteiligung der Mädchen. Benachteiligung der 

Jungen? Kann man das aus einer unterschiedlichen Vorliebe 

für naturwissenschaftlich-mathematische oder geisteswissen· 

schaftliehe Flcher andererseits nur so annehmen? 

Trotzdem, weil uns dieses Problem nun wirklich nicht kalt· 

!Ißt, wurde bereits im Frühjahr 1986 das Pldagogische Zen

trum des Landes beauftragt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, 

die die FördermOglichkeiten für Mldchen in den mathema

tisch-naturwissenschaftlich-technischen Flehern prüft. Diese 

Arbeitsgruppe, der auch eine Vertreterio der Gleichstellungs· 

stelle für Frauenfragen angehört, hat schon im Herbst 1989 

eine Informationsschrift vorgelegt, in der die Problemlage 

analysiert und konkrete Unterrichtshilfen zur Verbesserung 

der Situation dargeboten werden. Bereits vor der endgOiti

gen Redaktion hat eine begleitende Lehrerfortbildung zu 

diesen Fragen eingesetzt. Derzeit arbeitet diese Arbeitsgrup

pe an weiteren Unterrichtsmodellen. für das Fach Physik zum 

Beispiel. 

Das Kultusministerium ist auch schon sehr frühzeitig für eine 

verstlrkte FOrderung von Mädchen und Frauen eingetreten. 

Eine Vielzahl der Empfehlungen der Gleichstellungsbeauf· 

tragten der Länder ist in Rheinland-Pfalz in vielen Bereichen 

bereits umgesetzt. 

Die bereits ergriffenen Maßnahmen darf ich hier nur ganz 

kurz auflisten. 

ln den Lehrplanen werden von der Grundschule tradierte Rol

len von Frauen und Männern hinterfragt und unterschiedli

che Lebensentwürfe als gleichwertig aufgezeigt. 

Bei der Genehmigung von Schulbüchern wird geprüft, ob ein 

Schulbuch dem Ziel einer gleichwertigen und partnerschaftli

ehen Lebensgestaltung von Madchen und Jungen entspricht. 

Frau Abgeordnete Nienklmper hat darauf hingewiesen· und 

ob es zeitgernaß auch ausreichende Identifikationsangebote 

für Mldchen und Jungen im beruflichen und privaten Bereich 

enthält. 

Bei allen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zur infor

mationstechnischen Grundbildung wurden die Lehrkratte auf 

die Möglichkeiten der Mldlö.!'1enf0rderung insonderheit auf

merksam gemacht. 

Bei der Ausschreibung und Besetzung von Stellen sowie bei 

der Berufung in Kommissionen im Schul- und Verwaltungsbe· 

reich wird sorgfältig darauf geachtet, daß Frauen nicht· Frau 

Bill· benachteiligt werden. 

Aufrufe an Lehrerinnen, sich für Führungsstellen zu bewer· 

ben, werden durch spezielle Fortbildungsangebote ergänzt. 

Eine Dokumentation dieser Arbeit ist erst vor kurzem heraus

gegeben worden. 

Eine vom Pädagogischen Zentrum 1989 herausgegebene 
Schrift zur FOrderung von Mädchen in mathematisch

naturwissenschaftlich-technischen Fächern, die zu Beginn des 

letzten Schuljahres allen Schulen zugeleitet wurde. soll Lehr

kratte für die Notwendigkeit der Verlnderung vor allem des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts im Hinblick auf die Mäd

chen sensibilisieren. 

(Beifall des Abg. Rocker, CDU, 

und Zuruf: Sehr gut!} 

ln Fortbildungsveranstaltungen zu dieser Schrift werden auch 

spezielle Unterrichtsmodelle vorgestellt. 

Durch eine gezielte Elternberatung sollen Mädchen darin be

stärkt werden. auch nicht frauenspezifische Berufe zu ergrei

fen. Hierzu wurden spezielle Schriften zur Berufswahl für 

Mädchen herausgegeben. Außerdem wurden in der .. PZ· 

Schrift" gezielte Hinweise für die Elternarbeit gegeben. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, eine Sensibilisie

rung der Lehrkräfte - wir haben gerade im Bereich der 
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Grund· und Hauptschulen einen hohen Prozentsatz an weib

lichen Lehrkratten-fürProbleme der Mädchen und Frauen in 

Schule und Gesellschaft sollte auch das Heft Nummer 4189 

von .KM-aktuell .. : .Frauen- Schule als Chance" bewirken. 

Bei alten Maßnahmen, die bisher eingeleitet wurden und die 

zukünftig noch auf den Weg gebracht werden, um das Wahl

verhalten von Mldchen und Jungen zu verlndern, muß aber 

auch die Frage erlaubt sein, ob ein Wahlverhalten von Mld

chen und Jungen bis zu den gleichen Prozentsätzen wirklich 

eine bildungspolitische Zielsetzung um jeden Preis ist. Haben 

wir denn eigentlich das Recht, bei dieser Wahl von Jungen 

und Mldchen, was die Fächer angeht, die Gaußsehe Normal

verteilungskurve zu fordern? 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Alle Schülerinnen und Schüler haben doch gleichermaßen die 

Möglichkeit, sich für dieses oder jenes Fach bzw. für die eine 

oder die andere Arbeitsgemeinschaft zu entscheiden. 

Die vielzitierten Forschungsergebnisse haben als zweites we

sentliches Ergebnis dargelegt, daß Mldchen im Unterricht 

weniger beachtet werden als Jungen. Dies ist meines Er ach

tens eo ipso noch kein Manko des koedukativen Unterrichts. 

Das Problem liegt woanders, meine se~r verehrten Damen, 

meine Herren: Es liegt bei den Lehrerinnen und Lehrern; es 

liegt in der Lehreraus- und in der Lehrerweiterbildung; es 

liegt in der Ausarbeitung und Umsetzung didaktischer und 

methodischer Konzeptionen. - Lehrerinnen und Lehrer müs

sen nun einmal in der Lage sein, differenziert zu unterrich

ten. Das heißt für die Studienseminare und für die Fort- und 

Weiterbildungsinstitute: sie müssen die Lehrerinnen und Leh

rer besser darauf vorbereiten.-

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

des Abg. Bojak, SPD) 

Aber dazu brauchen wir, wie wii" meinen, nun eben keine 

Schulversuche, was die Sache als solche angeht. 

(ROsch. SPD: Sehr gut!) 

Eine Binnendifferenzierung darf sich nicht nur auf unter

schiedliche Begabungen und auf unterschiedliche Leistungs-

niveaus konzentrieren, sondern muß auch das unterschiedli

che Lernverhalten von Mldchen und Jungen berücksichtigen. 

(ROsch, SPD: Sehr wahr!) 

Die Arbeitsmethoden müssen, vor allem in den naturwissen

schaftlichen Flchern, überprüft und verlodert werden. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wir werden 

auch in Zukunft in Schulleiterdienstbesprechungen immer 

wieder auf die Problematik der- ungewollten - Benachteili

gung von Mldchen im Unterricht eingehen und Modelle zur 

Verlnderung vorstellen. Vor allem aber werden wir darauf 

hinwirk.en, daß im Rahmen der Lehrerinnen- und Lehreraus

bildung. insbesondere in den Studienseminaren, die neue

sten Forschungsergebnisse aufgearbeitet werden. 

Aus alldem ergibt sich, daß es auch nach Auffassung der Lan

desregierung nicht notwendig ist, Modellversuche im Sinne 

des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN nach § 14 des Schulge

setzes einzurichten. Unser Ziel muß bleiben: Benachteiligung 

von Mädchen - nein; Koedukation als eine Errungenschaft 

des 20. Jahrhundert- das muß so bleiben. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Kulturpolitische Ausschuß 

empfiehlt die Ablehnung des Antrags, so daß wir direkt über 

den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11ß090-
abstimmen. Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN die 

Zustimmung erteilen mOChte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Wer ist dagegen1- Wer enthalt sich?- Damit ist der 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Frak

tionen von CDU, SPO und F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen, meine Herren, ich schließe die heutigen Sera

tungen und lade Sie zur morgigen 96. Plenarsitzung um 

9.30 Uhr ein.lch wünsche Ihnen einen erholsamen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.58Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 11/509 5 
11. Wahlperiode 07. 02. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Prof. Dr. Rotterund Steffoy (DIE GRÜNEN) 

Ermittlungen gegen Studenten in Trier wegen Aufrufs zur Desertion 

Nach einer Meldung in der .taz• vom 5. Februar 1991 erfolgte in einer Vollver
sa.mmlung der Studenten der Univenitit Trier eine Abstimmung über eine Reso
lution, in der alle Soldatenaufgefordert wurdea, .im Falle eines Kriegseintritts der 
Bundesrepublik zu desertieren•. Mit 8J zu 79 Stimmen wurde die Resolution an
genommen. Daraufhin nahm der Ieiteode Obentaatsanwalt Ermittlungen gegen 
die Vollversammlung auf wegen des Verdachts des .Aufrufs lW' F ahncoflucbt". 

Wir fragen die Landea.regienmg: 

1. Entspricht der geschilderte Vorgang den Tatsachen? 

2. Ist es ridnig, daß lm Zuse der Ecmitdungt:n die Kriminalpolizei von der Lokal
zeitung .Trierischer Volksfrcund" die Herausgabe von Foc.op-afien gefordert 
bat, aus denen du Abltimmungsverhalten der einzelnen Studenten enicbtlicb 
wird, und. wenn ja, wie beurteilt die LandcsugiclUilg ein solches Vorgehen? 

J. Teilt die Landeueperung unsere AuffuS\llllo daß es Völkerrechtsnormen wi
denpricht, sieb an einem Krieg an der Seite von Verbündeten zu beteiligen, die 
mit dem E.insatz atomarer Waffen droben, und die W ahnc:beinlicbkcit sehr 
hoch einmachätten ist, daS diese tatsiclilicb eingescm werden? 

Steffny 
Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache llt5079 
11. Wahlperiode 05. 02. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Demonstration Friede und Freiheit am Golf und im Baltikum 

Am Samstag, dem 2. Februar 1991 fand in Mainz eine Demonstration unter dem 
Motto .Friede und Freiheit am Golf und im Baltikum" statt, :zu der die CDU auf
gerufen hatte. In der ßerichterstattung der Landespresse differierte die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erheblich. Der Lokalteil der Allgemeinen 
Zeitung (AZ} berichtet von 2 000, der Landesspiegel der AZ von 500 und die 
MaiDzer Rhein Zeitung von 1 000 Demonstrantinnen und Demonstranten. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Erkenntnisse über die Zahl der Demonstrantinnen und Demonstranten 
liegen der Landetregierung vor? 

2. Erfolgte eine Überwachung der Demonstration durch den Verfassungsschutz 
in gleichem Maße wie bei Demonstrationen der Friedensbewegung, 
wenn ja, wie viele Personen und Fahrzeuge wurden polizeilich registrien und, 
wenn nein, warum nicht? 

J. Kam es bei der Ikmonstntion zu Ausschreitungen? 

Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1115138 
11. Wahlperiode 18. 02. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abseordneten s.;bel (DIE GRÜNEN) 

Zulrunh du Queichtalstrecke zwischen Zweibrücken und Landau 

Die Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Landau wurde in der Rahmenverein
barune des Landes mit der Bundesbahn in Kategorie 2 eingestuft. Dies bedeutet, 
daß geprüh werden sol~ inwieweit die Strecke durch Angebouverbeuerungen filr 
den SPNV erhalten werden kann. Mitderweile verdichten sich die Anzeichen 
immer mehr, daß die Bundesbahn diese Strecke mittelfristig wohl nicht länger bc
dieoen will. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung grundsätzlich die geoaontc Strecke 

a) filr den SPNV und 

b) filr den Fernreiseverkehr? 

2. Welche AngebotsVerbesserungen wurden nach der Rahmenvereinbarung er
griffen? 

2.1 Wie haben sich die Angebotsverbesserungen auf den einzelnen Streckenab
schnitten ausgewirkt (Fa.hrgutzahlen), bzw. wdche Strcckenabschnine sieht 
die LandeiiJ'Cgicrung als baonden gcfibrdet an? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß in der Region Zweibrücken/ 
Pirmuens ein ÖPNV-Gesamtlr.onzcpt für den Erhalt der Bahnstrecke 
dringend erforderlich ist, und wäre du Land bereit, eine Nahverkehrs
konzeption finanzicU %U unterstützen? 

4. Welche Gründe sind der Landesregierung dafür bekannt, daß die Bundesbahn 
noch vor dem Ende des Untersuchunpzeitraums permanent Angebotsredu
zierungen vorgenommen hat? 

4.1 Hat sich die Landesregierung bemüht, die AngebotsVerschlcchterungen 
(z. B. Anschlußverbindungcn, Wegfall von Haltepunkten, Ausdünnung der 
Bedienung von Haltepunkten, Abbau des Femreiscverkehrs} zu verhindern? 
Wenn ja, auf welche Weise? 
W eon nein, warum nicht? 

5. Wie schätzt die Landesregierung die Zukunftsaunichten dieser Strecke ein, 
wenn die Frist nach der Rahmenvereinbarung abgelaufen in? 

Seibel 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1115141 
11. Wahlperiode 18. 02.1991 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Diehl (CDU) 

Mißstände im städtischen Altenheim Altmauer Gasse in Mainz 

Wie vor kw7:cm bekannt wurde. soll es nach Awsage eines ehemaligen Mitarbei· 
ten im stidtilcben Altenbeim Akenauer Guse in Mainz über längere Zeit binweg 
zu organiaatorUc:ben und penonellen Mißständen sowie zu menschenun-würdiger 
Behandlung der Helmbewohner gekommen sein (u. L freiheiabc~ebrinkende 
Maßnahmen, eigenmächtige Medikamentenvergabe ohne äntliche Anordnung. 
Züchtigungen etc.). 

Da diese ernstzunehmenden Vorwürfe einer baldigen und gründlichen Aufklä. 
rung bedürfen, frage ich die Landesregierung: 

1. Was ist der Undcsn:gierung über die Zustinde im o. g. Altersheim bekannt, 
und seit wann verfügt sie über diese Informationen? 

2. Wie beurteilt sie die dafßestellten Vorkommnisae? 

3. Wie stellen sich die Verantwordichkeiten und Zuständigkeiten von Triger, 
Stadt, Bnirbregierung und Landesregierung dar? 

4. Was gedenkt die Landesregierung :zur Aufklärung und Behebung der geschil
derten Mißltinde zu tun, inwiefern wird sie die vor Ort Verantwortlieben zur 
pflichtgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben anhalten, und was unternirnnw. 
sie bzw. wird sie unternehmen zur präventiven Verhinderung derartiger Vor
kommnisse in der Zukunft? 

Diehl 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 111513 7 
11. Wahlperiode 15. Ol. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Muschcid und Scharping (SPO) 

Abbau von Bundeswehreinrichtungen im Land Rheinland-Ffab: 

Wir fragen die Landesregi.eru.ng! 

Wek:he Pläne zum Abbau von Bundeswehreinrichtungen im Land Rheinland
Ffalz sind der Landeuegierung bekannt, und wie gedenkt sie darauf zu reagieren? 

Muscheid 
Scharping 
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