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40. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 20. Januar 1993 

Oie Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 40. Plenarsitzung 

des Landtags von Rheinland-Pfalz und begrüße Sie sehr herz

lich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Remy und 

Licht; die Rednerliste führt der Abgeordnete Remy. 

Für heute sind entschuldigt Herr Dr. Schiffmann, Frau Schnei

der und Staatsminister Gerster. Letzteren beiden, Frau 

Schneider und Herrn Gerster, darf ich sicher auch in Ihrem Na

men baldige Genesung wünschen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, kürzlich hat ein Kollege seinen 

60. Geburtstag gefeiert. Ich hatte Gelegenheit, ihm auch in 

Ihrem Namen zu gratulieren. Herr Kotlege Heinz, ich möchte 

Ihnen auch von dieser Stelle aus noch einmal alles Gute. vor 

allem Gesundheit, wünschen. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf als Gaste Mitarbeiter und Mitglieder des Vereins Ju

gendzentrum Bingen e. V. begrüßen. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Gestatten Sie mir einige Hinweise zur Tagesordnung. Zu 

Punkt 1- Fragestunde- sind folgende Hinweise zu geben: Ne

ben den in der Tagesordnung aufgeführten Mündlichen An

fragen liegen 21 weitere Mündliche Anfragen vor. Bis zur 

Drucksache 12/2479 sind die Mündlichen Anfragen fristge

recht für die 40. Plenarsitzung am 20. Januar eingegangen. 

Bis zur Drucksache U/2490 sind die Mündlichen Anfragen 

fristgerecht für die morgige Sitzung eingegangen. Die Münd~ 

Iichen Anfragen - Drucksachen 12/2491/2494/249512496 

sind fristgerecht für die Sitzung am Freitag eingegangen. 

Es sind Aktuelle Stunden beantragt worden, so daß d1e Ta~ 

gesordnung insoweit zu erglnzen ist. Oie (DU-Fraktion hat 

fürdie 40. Plenarsitzung. also für heute. eine Aktuelle Stunde 

zu dem Thema • Drogenmißbrauch in Rheinland-P1alz - Dro

genpolitik der Landesregierung• beantragt. Für die Sitzung 

am Freitag hat die Fraktion DIE GRÜNEN eine Aktuelle Stun

de zu dem Thema .lnvestitionserleiChterungs- und Wohn

baulandgesetz" beantragt. Außerdem hat die SPD-Fraktion 

einen Antrag auf eine Aktuelle Stunde angekündigt. 

Zu den Punkten 4 und 5 der Tagesordnung sind Ihnen die Be

schlußempfehlungen - Drucksachen12/2463/2474 - fristge

recht vorgelegt worden. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung ist folgende Anmerkung er

forderlich: Der Antrag des Ministers der Finanzen - Drucksa

che 12/2461 -ist am vergangeneo Freitag verteilt worden 

Sollte, wie wir hoffen, der Antrag erst in der 41. Sitzung bera

ten werden kOnnen, ist seine Verteilung fristgerecht erfolgt. 

Wird der Antrag jedoch bereits in der 40. Plenarsitzung, wo

für wenig spricht, behandelt, ist mit der Feststellung der Ta

gesordnung gleichzeitig die Abkürzung der Frist zu beschlie

ßen_ 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung ist der Gesetzentwurf zum 

Abgeordnetengesetz bisher noch nicht verteilt. Der Gesetz

entwurf ist also noch nicht eing~bracht; damit ist wohl für 

die morgige Sitzung zu rechnen 

Zu Punkt 23 der Tagesordnung 1st darauf hinzuweisen, daß 

der Gesetzentwurf - Drucksache 12/2451 - fristgerecht am 

vergangenen Freitag verteilt worden 1st. 

Ich mOchte Ihnen nun den Vorschlag unterbreiten, in der 

heutigen Sitzung nach der Fragestunde. der Aktuellen Stun~ 

de und der Wahl der Mitglieder der Kuratorien die Punkte 12 

bis 16 der Tagesordnung, die sogenannte Hochschuldebatte, 

aufzurufen. Das ist in der Sitzung des Ältestenrats so verem

bart worden. Sollte dann noch Zett sein, könnten die Gesetze 

in der Reihenfolge, wie sie in der Tagesordnung stehen. auf

gerufen werden. 

D1e 41. Plenarsitzung beginnt mit der Fragestunde. Anschlie

ßend erfolgt die Regierungserklärung und die geme1nsame 

Beratung der Punkte 17 bis 26 der Tagesordnung. Danach 

sollten die bis dahin noch nicht behandelten Gesetzentwürfe 

aufgerufen werden 

Es erfolgt der übliche Hinweis, daß eingebrachte Änderungs-, 

Entschließungs- und Alterr~ativantrage sowie Wahlvorschläge 

bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten gesondert aufge

rufen werden. 

Kann ich davon ausgehen, daß die Tagesordnung mit diesen 

Änderungen festgestellt ist? - Ich sehe keinen Widerspruch. 

Dann ist die Tagesordnung so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Witt

kowsky (CDU), Amtsenthebung eines ehrenamtlichen Rich

ters wegen Zugehörigkeit zu Scientology - Drucksache 

1212432- betreffend, auf 

Für die Landesregierung arrtwortet der Herr Justizminister _ 
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caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage namens der Landesregierung wie 

folgt: Es ist vom Sachlichen richtig, daß ich es abgelehnt ha

be, beim zustandigen Landesarbeitsgericht den Antrag zu 
stellen, einen ehrenamtlichen Richter des Landesarbeitsge

richts wegen seiner Mitgliedschaft in der Scientology

Organisation seines Amtes zu entheben_ Des weiteren wird 

aber in der Fragestellung aus meiner Sicht eine Vermischung 

zwischen der Einstellung der Landesregierung zur 

Scientology-Organisation und der Abberufung eines Richters 

vorgenommen. 

(Beifall bei der F_O_P_) 

Dies sind zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Frage

stellungen und zwei verschiedene Problemstellungen. Ich las· 

se für die Landesregierung kemen Zweifel daran, daß die 

Sdentology·Organisation nicht zu verharmlosen ist und un· 

terschltzt werden darf. Im Gegenteil: Ich bin mit der Landes· 

regierungund allen Justizministerkollegen dezidiert besorgt 

über das Gebaren dieser Organisation. Das gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund von Berichten, die von psychischen und 

physischen Abhängigkeitsverhältn1ssen, materieller Ausbeu

tung und gewissen Zwängen sow1e von PersOnlichkeitsverän

derungen durch die Seientotogen Kenntnis gegeben haben. 

Die Justizministerkonferenz ist deshalb übereingekommen, 

daß alle rechtlichen Möglichkeiten zum Schutz der von dieser 

Organisation angeworbenen Personen ausgeschöpft werden 

müssen. Darüber hinaus haben wir die Konferenz der Innen

minister und Senatoren um Prüfung gebeten, ob die Ziele 

und Methoden der Scientology..Qrganisation eine Beobach· 

tung und Kontrolle durch die Verfassungsschutzbehörden 

notwendig machen, um die teilweise wenig offenkundigen 

Praktiken etwas besser greifen zu können. Dies ist aber nicht 

das Thema der Anfrage. Ich will nur die Position der Landes· 

regierungzum Thema Scientology deutlich machen. 

Das Thema .. Abberufung eines Richters'" hat einen anderen 

Inhalt. Hier geht es darum, ob die rechtlichen Voraussetzun

gen für eine derartige Antragstellung vorliegen. Nach meiner 

Prüfung liegen diese Voraussetzungen derzeit nicht vor. Der 

Antrag hätte derzeit keine Aussicht auf Erfolg. 

Zum Schutz der verfassungsrechtlich garantierten Unabhän

gigkeit der Gerichte sind die gesetzlichen Hürden für eme 

Amtsenthebung eines Richters sehr hoch, und sie müssen es 

sein. Nach § 21 des Arbeitsgerichtsgesetzes ist eine Entbin

dung eines ehrenamtlichen Richters möglich, wenn folgende 

Voraussetzungen vorliegen: Unfähigkeit zur Bekleidung öf

fentlicher Ämter in folge Richterspruchs, Verurteilung wegen 

einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 

sechs Monaten, Anklageerhebung wegen einer Tat. die den 

Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur 

Folge haben kann, gerichtliche Beschränkung der Vermo-

gensverfügung, fehlendes Wahlrecht zum Deutschen Bun

destag.- Das liegt alles erkennbar nicht vor und istwohl auch 

unstreitig. Es macht aber deutlich. wie hoch die HOrden sind. 

Darüber hinaus ist nach § 27 des Arbeitsgerichtsgesetzes ein 

ehrenamtlicher Richter nur dann auf Antrag der zuständigen 

obersten Landesbehörde durch das Landesarbeitsgericht sei

nes Amtes zu entheben, wenn er seine Amtspflicht grob ver

letzt hat. Um diesen Punkt geht es wohl auch bei der Frage

stellung. ln der Anfrage wird der Amtsenthebungsgrund dar· 

in gesehen, daß der ehrenamtliche Richter Mitglied der 

SCientology-OrganisatiOn ist und in dieser Eigenschaft für die 

Organisation geworben haben soll. Dabei wird dem ehren

amtlichen Richter keine Amtspflichtverletzung bei der Wahr

nehmung seines Richteramtes angelastet. Bisher haben sich 

auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, daß die Mitglied

schaft in der Scientology-Organisation in irgendeiner Weise 

Eingang in die rechtsprechende Tätigkeit des Richters gefun

den hat. 

Damit liegen aber auch die Vorausseuungen für eine grobe 

Amtspflichtverletzung n1cht vor. Em ehrenamtlicher Richter 

darf - w1e jeder andere Bürger auch - politische, gewerk

schaftliche, religiöse oder sozialpolitische Oberzeugungen 

haben und diese auch äußern. Solche Anschauungen allein 

können nicht Grundlage einer Amtsenthebung bilden. Nur 

ein nachhaltiger Verstoß, der den ehrenamtlichen Richter für 

das Richteramt untragbar erscheinen läßt. rechtfertigt nach 

dem Geseu eine Amtsenthebung. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

stellt das Haben einer Oberzeugung und die bloße Mittei

lung, daß man diese habe, keine Verletzung der Amtspflicht 

dar. 

Erst die Umsetzung semer Überzeugung kann den Tatbe

stand einer Pflichtverletzung begründen. Selbst wenn man 

die Mitgliedschaft in einer derartigen Vereinigung im Hin

blick auf die bekanntgewordenen Vorfälle als gewichtiges In

diz für eine rechtsfeindliche Einstellung werten kOnnte, müß

te zusätzlich ein zwe1fe!sfrei greifbares und tätiges Eintreten 

für d1e Zielvorstellungen d1eser Vereinigung mit Rückwirkun

gen auf das Richteramt gegeben sein. 

Vorliegend war aber bei dem betreffenden Arbeitsgericht 

nicht einmal bekannt, daß der betreffende Richter Mitglied 

in der Scientology-Organisation war, obwohl er seit 1981 als 

Richter tätig ist. Solange ICh insoweit keine tatsächlichen In

formationen und Sachverhalte zur Kenntnis bekomme, ist d1e 

grobe Amtspflichtverletzung n1cht belegbar. 

ln dieser rechtlichen Bewertung sehe ich mich durch emen 

Beschluß des Landesarbeitsgerichts Hamm vom November 

des vergangenen Jahres bestätigt. Damals war ein ehrenamt

licher Richter Landesvorsitzender der NPD und hatte em Flug

blatt mit auslanderfeindlichen Tendenzen unterzeichnet. ln 

diesem - nach meinem Dafürhalten eher noch gravierende

ren Fall -hat das Gericht den Antrag auf Amtsenthebung mit 
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den von mir vorhin dargelegten Grundsitzen abgelehnt. Bei 
der gegebenen Sachlage besteht damit derzeit aus Rechts

granden keine Aussicht. daß der Amtsenthebungsantrag Er~ 

folg haben wOrde. Es ist nicht meine Art, erkennbar aussichts

lose Antrlge zu stellen, nur um mich dann hinter der Ge

richtsentscheidung verstecken zu k:Onnen. 

Vielen Dank. 

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

PrlsklentGrimm: 

Eine Zusatzfrage desAbgeordneten Wittkowsky. 

Abg. Wrttlcowsky, CDU: 

Herr Staatsminister, indem ich Ihre einleitenden Sitze der Be

urteilung der Scientology-Sekte als befriedigend erachte. 
weise ich auf Ihre Aussage hin, daß derzeit die Rechtslage 

keine Handhabe bOte, um eine Amtsenthebung eines solchen 

Richters zu bewerkstellige". Daher frage kh Sie: Hatten Sie 

die derzeitige Rechtslage fOr richtig und angemessen? Wel

che Initiativen wollen Sie gegebenenfalls ergreifen, um diese 

zu verlndern? 

caesar. Ministerder Justiz: 

Herr Abgeordneter, ich halte die Rechtslage fOr ausreichend, 

weil ich die HOrden fOr den Schutz der dritten Gewalt fOr so 

hoch erachte, daß sie nicht gesenkt werden dUrfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die HOrden, die Unabhlngigkeit der Richterschaft zu schüt

zen und eine Amtsenthebung nicht von politischen Oberz.eu

gungen abhlngig zu machen - mOgen sie auch noch so su

spekt sein-. dürfen nicht dazu führen, daß ein Richter, wenn 

er gewlhlt werden kann, durch relativ niedrige HOrden wie

der abgerufen werden kann. Dabei handelt es sich um eine 

Frage, die im Vorfeld zu entscheiden ist. Wer wird vorgeschla

gen? Kann man es rechtfertigen, einen solchen Mann ins 

Richteramt zu berufen? Bei Kenntnis der Dinge würde man es 

nach Obereinstimmender Auffassung offenbar nicht tun. Das 

würde ich auch nicht machen, wenn ich es vorher- bei der Be

rufung -wüßte. 

Eine andere Frage ist: Kann ich einen Richter abberufen. so
lange ich keine weitergehenden Anhattspunkte dafür habe, 

daß sich seine Oberzeugung in seiner Tltigkeit ausgewirkt 

hat? Es geht nicht um das Rechtliche, sondern um das Fakti

sche. Das ist der springende Punkt. 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage desAbgeordneten Wittkowsky. 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

Herr Staatsminister, halten Sie es angesichtsder Beurteilung 

der Landesregierung in bezug auf diese Sekte nicht dennoch 

für mOglich, daß zumindest das Stellen eines Antrags beim 

Landesarbeitsgericht so etwas wie ein politisches Signal be
deutet hltte. unabhlngig davon. wie Sie die Erfolgsaussich

ten eines solchen Antrags einschltzen7 KOnnte man im übri

gen nicht auch der Meinung sein, daß Sie durch den Verzicht 

auf das Stellen eines solchen Antrags schlicht die dann not

wendige Prüfung durch das Landesarbeitsgericht vorwegge

nommen haben? 

Clesar. Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, ich habe diese Frage eigentlich bereit$ in 

meiner vorherigen Aussage beantwortet. Ich muß zumindest 

eine gute Chance sehen. daß der Antrag Erfolg hat. Wenn die 

tatsichliehen Fakten eine gewisse Erfolgsaussicht bieten 

-auch wenn sie ein gewisses Risiko beinhalten; ein solches Ri

siko muß man immer einzugehen bereit sein-. WOrde ich den 

Antrag stellen. 

Wir haben keine Erkenntnisse über das Verhalten des Rich

ters. Daher hatte ich den Antrag fOr aussichtslos. Einen aus

sichtslosen Antrag mOchte ich nicht stellen. Dies habe ich 

auch gesagt. Einen solchen Antrag quasi rein aus populisti

schen Gnlnden zu stellen, weil er auf der Linie liegt, mich 

vom Gericht belehren zu lassen und mich dann dahinter zu 

verStecken, ist nicht meine Art. 

(Beifall der F.D.P.) 

Prlsklent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. 

(Zurufe: Doch!) 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Professorin Kokatt

Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kollott-Weidenfeld. CDU: 

Sie haben dargelegt, Sie haben im einzelnen Ober mehr als 

zehn Jahre geprOft. daß die geistige Gesinnung des ehren

amtlichen Richters keinen Einfluß auf die Rechtsprechung ge

habt hat. Wie haben Sie dies geprOft? Die noch wichtigere 

Frage lautet: Wie werden Sietor die Zukunft ein wachMmes 

Auge darauf halten, daß kein Einfluß auf dte Rechtsprechung 

genommen werden wird? 

caesar. Ministerder Justiz: 

Ich habe nicht zehn Jahre der Rechtsprechung überprüft. Das 
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darf ich gar nicht. Dies habe ich auch nicht behauptet. Ich ha

be nur gesagt. er ist bereits seit 1981 Richter; bis zum Jah

re 1992 war bei diesem Gericht noch nicht einmal bekannt, 

daß er dieser Organisation angehOrt. Es gibt bei diesem Ge

richt keine Anhaltspunkte dafOr, daß sich die ZugehOrigkeit 

zu dieser Organisation in seiner richterlichen Tltigkeit ausge

wirkt hltte. Dies habe ich gesagt. Deshalb habe ich die tat

sichliehe Handhabe nicht. 

Sollte sich das Indern- der zweite Teilihrer Fragestellung-, 

indem er durch ein aggressives Werben oder überhaupt 

durch ein aktives Tun für diese Organisation neue Fakten 

schafft, werden wir selbstverstAndlieh anhand der vorgege

benen Rechtslage neu prüfen. ob ein entsprechender Antrag 

Aussicht auf Erfolg hatte. Einen entsprechenden Antrag wer

den wir dann gegebenenfalls stellen. Deshalb habe ich ge

sagt: Derzeit keine Aussicht auf Erfolg. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Dieter 

Schmitt (CDU). Verkauf der Weinbauamine Ockfen - Druck

sache 1212433- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Schneider. 

Schneider. 
Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Für den vorgesehenen Verkauf des Domanengu

tes Ockfen sind zwei Gründe maßgebend. Zum einen sind die 

aus den Versuchs-, Lehr- und Forschungstltigkeiten in Trier 

und Avelsbach gewonnenen Erkenntnisse ohne weiteres 

auch auf den Bereich der Saar übertragbar. Die Fortführung 

der bisherigen Versuche in Ockfen ist deshalb nicht erforder

lich. 

Zum anderen zwingt das negative Betriebsergebnis zur Ab

gabe von Ockfen. Die Produktionskosten liegen mindestens 

1,25 DM pro Liter hOher als in den übrigen Domlnen der 

Landeslehr- und Versuchsanstalt in Trier. Eine rentable Be

wirtschaftung ist deshalb nicht mOglich. 

ln diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, daß es 

für die Landesregierung auch von Bedeutung war und ist, 

daß sowohl der Rechnungshof als auch der Haushalts- und Fi

nanzausschuß wiederholt die Verringerung der Gesamtwein

baufliehe der Weinbaudamine Tri er gefordert haben. Erst-

mals hat der Haushalts- und Finanzausschuß dieses am 

23. September 1986 beschlossen. Ferner wird mir im Haushalt 

1993 verbindlich vorgeschrieben, zur Erzielung einer optima

len BetriebsgrOße die Rebfllche zu reduzieren und die Be

wirtschaftung der Personal-, Sach- und Investitionskosten die

ser Zielrichtung anzupassen. FUr mich ist es deshalb erstaun

lich, wenn vor Ort behauptet wird, die Entscheidung klme 

vOIIig überraschend. 

Zu Frage 2: Die Domlne Ockfen ist noch nicht zum Verkauf 

angeboten. Es wird am 28_ Januar dieses Jahres in Ockfen ein 

ErOrterungstermin mit den politisch Verantwortlichen des 

Saarburger Raumes stattfinden. 

Zu Frage 3: Die Flachen der Domäne sollen vorrangig struk

turverbessernd interessierten Winzern angeboten werden. 

Hierzu erfolgt eine entsprechende Ausschreibung. Das Ergeb

nis wird Auskunft Ober den zu erzielenden Erlös geben. Eine 

Wertermittlung ist unabhlngig davon in Auftrag gegeben 

und soll bis Ende Mlrz 1993 vorliegen. 

Zu Frage 4: Zur Zeit sind noch fünf Arbeitnehmer auf der Da

mine beschlftigt. Ihre Weiterbeschäftigung an der Landes

lehr- und Versuchsanstalt Trier ist gesichert. 

Zu Frage 5: Es ist nicht beabsichtigt, Weinbestände mit zu 

veraußern. 

So weit die Antworten auf die fünf Fragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, wie bewerten Sie die Ihnen zugegangene ein

mütige Resolution aller Parteien im Verbandsgemeinderat 

Saarburg? 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Diese bewerte ich als eine durchaus verstandliehe und nach

voltziehbare Interessenwahrnehmung des regional bezoge

nen Bereichs. Sie kann aber bei der Entscheidung, die aus lan

despolitischen Gründen und darüber hinaus unter parlamen

tarischen Vorgaben und Erwartungen des Rechnungshofs ge

troffen werden muß, nicht berücksichtigt werden. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Kollegen Schmitt. 
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Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister. eine zusatzliehe Frage: Vor Ort ist die Forde

rung erhoben worden, nicht nur vorrangig an Winzer zu ver

lußern, sondern- Sie kennen die wirtschaftliche Situation des 

Weinbaus -es ist die Formulierung gebraucht worden, diese 

Fliehen unter gOnstigen Voraussetzungen vorrangig Win

zern anzubieten. Teilen Sie diese Meinung? Was würden Sie 

unter günstigen Bedingungen verstehen? 

Schneider. 
Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Das soll bei diesem Termin, den ich eben angesprochen habe, 

Ende dieses Monats erörtert werden. Es soll vorOrt-soweit 
möglich - auf diese Wünsche und auf die Interessen einge

gangen werden. Daß ich aber darOber hinaus bei einer Ver

lußerung oder Verpachtung an die Landeshaushaltsordnung 

gebunden bin.. ist wohl einleuchtend. 

Prlsident Gri•m: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MUndlicl'1e Anfrage ist be

antwortet. 

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

Ich rufe nun die MQnciHche Anfr11ge des Abgeordneten Prof. 

Relsinver (F.D.P.). Vollzug des Ausbaus der rheinland

pfllzischen Hochschulen nach Verabschiedung des Bundes

tt.ushalts- Drucksache 12/2446 - betreffend, auf. 

Der Herr Minister fOr Wissenschaft und Weiterbildung ant

wortet. 

Prof. Dr. Z611ner. 
Minister fllr -senschaft und Weiterbildung: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Entwurf des 

22. Rahmenplans für den Hochschulbau umfaßt insgesamt 

ein Finanzvolumen von rund 26 Milliarden DM. Dies bedeutet 

gegenüber dem 21. Rahmenplan eine Steigerung in Höhe 

von 21 iiHI und gegenüber dem 20. Rahmenplan in HOhe von 

mehr als 50 %. Die Erhöhung des Rahmenplanvolumens hat 

folgende Ursachen: 

1. Einbezug der neuen Llnder in die Gemeinschaftsaufgabe, 

ohne daß dies bereits im großen Umfang finanzwirksam 

werden wird. 

2. Ein erster Schritt in Richtung eines verstlrkten Fachhoch

schulausbaus. 

3. Der Abbau der Oberlast an den Universitlten als Voraus

setzung des Offenhaltens von Universitlten. 

4. Verstlrkter Grundsanierungsbedarf für die Gebaude aus 

der Expansionsphase der Hochschulen am Ende der 604!r 

und zu Beginn der 70er Jahre. 

5. Ein verstlrkter Bedarf an Großgeraten mit verkOrzten Er

neuerungszyk.len aufgrund intensiver Nutzung und des 

technologischen Fortschritts. 

6. Verstlrkter Bedarf fUr Grundsanierung, Neubau und ap

parative Ausstattung in den Hochschulklinik.a. 

7. Ein verstlrk.ter Anstieg der Bau- und lnvestitionspreise. 

Das Gesamtvolumen von 26 Milliarden DM verteilt sich auf 

1993 mit rund 6,1 Milliarden DM, auf 1994 mit 5,8 Milliar

den DM. auf 1995 mit 4,9 Milliarden DM und auf 1996 mit 

3.6 Milliarden DM. Durch die fortlaufende Aktualisierung des 

R.hmenplans werden sich die Jahresraten ab 1994, splte

stensjedoch ab 1995 erheblich erhöhen. 

Im Wissenschaftsrat wurde im FrOhsommer 1992 nach einer 

langen Debatte zwischen den Lindern und dem Bund mit Zu

stimmung der Wissenschaftlerseite vorerst ein Kompromiß 

gefunden, daß im Jahre 1993 vom Bund und den lindern je

weils 2 Milliarden DM und ab 1994 vom Bund und den lin

dern jeweils 2,3 Milliarden DM bereitgestellt werden müssen. 

Die Llnder haben ihrerseits erkllrt, daß die notwendigen 

Mittel bereitgesteltt würden. 

Der zuständige Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 

hllt auch in der Offentlichk.eit an der Notwendigkeit dieses 

Finanzierungsbedarfs weiterhin fest. Demgegenaber betragt 

der Ansatz im Bundeshaushalt 1993 nunmehr 1,68 Milliar

den DM und in der mittelfristigen Finanzplanung ab 1994 

nach wie vor 1,6 Milliarden DM. 

Gegenüber dem Kompromiß fehlen also 1993 auf Bundessei

te 320 Millionen DM und ab 1994 jeweils 700 Millionen DM. 

ZusAtzlieh-auch das ist von Bedeutung- hat der Haushalts

ausschuß des Bundestags vom Bundesansatz, also von den 

1,68 Milliarden DM, noch 200 Mill1onen DM gesperrt, bis die 

Bundesregierung einen Bericht zu folgenden Themen vorge

legt hat: 

1. Einbezug der neuen llnder in die Gemeinschaftsaufgabe 

Hochschulbau. 

2. Darstellung des Verfahrens nach dem HochschulbaufOrde

rungsgesetz. 

3. Die Finanzierung der Universitätsklinika. 

Die Bundesregierung will diesen Bericht im Frühjahr 1993 ab

geben. Erst danach wird der Haushaltsausschuß des Bundes

tags über die Aufhebung der Sperre entscheiden. Vor diesem 

Hintergrund zu den Fragen im emzelnen: 
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Zu Frage 1: Der Finanzansatz des Bundes fahrt unter BerOck

sichtigung des verstlrkten und nicht zu reduzierenden Aus

bausder Hochschulen in den neuen Lindern dazu. daß die al

ten Llnder ihre Planungen fUr den Hochschulbau bereits re

duzieren mOBten. FOr Rheinland-ptatz bedeutet dies, daß bei 
einer Kürzung. zum Beispiel gemlß dem KOnigsteiner Schlüs

sel. bereits 1993 25 Millionen DM eingespart werden müssen 

und ab 1994 anstelle von 150 bis 200 Millionen DM- wie vor

gesehen und in den letzten Jahren geschehen- ffir den Hoch

schulbau nur noch 75 bis 100 Millionen DM bereitgestellt 

werden können. Dieser Betrag würde nicht einmal ausrei

chen, um die im Doppelhaushalt 1992/1993 bereits veran

schlagten Baumaßnahmen ausfinanzieren zu können. 

Das bedeutet für die Zukunft, daß der Ausbau der Fachhoch

schule. die Sanierung des Klinikums mit Ausnahme der Chir

urgie und gegebenenfalls der Kinderklinik, der Ausbau der 

Universitlten Trier, Kaiserslautern, Koblenz-Landau sowie 

die Sanierung der Chemie in Mainz - um nur diese wichtig

sten Projekte zu benennen -ohne Bundesbeteiligung allein 

aus Landesmitteln finanziert oder aber für einen Iingeren 

Zeitraum zurückgestelltwerden müßten. 

Zu Frage 2: Konkret zur Fachhochschule: Bereits die im Haus

halt veranschlagten Projekte Neubau der Abteilung Koblenz, 

erster Bauabschnitt an der Rüsternallee, Erweiterung und 

Umbau der Abteilung Ludwigshafen, Ankauf des GOppner

Gelandes für die Abteilung Kaiserslautern und der Neubau 

der Fachhochschule Bingen, zweiter Bauabschnitt sind auf

grunddes zu geringen Mittelansatzes des Bundes noch nicht 

abgesichert. 

Auch die Konversionsprojekte, die in der Diskussion sind, 

müssen unter diesen Gesichtspunkten aufgrund finanzieller 

Oringlichkeiten geprüft werden. 

Zu Frage 3: Diese Frage kann erst dann verbindlich beantwor

tet werden, wenn zwischen Bund und Lindern eine LOSung 

für das Jahr 1993 gefunden worden ist. Es muß allerdings dar

auf hingewiesen werden, daß Umschichtungen zugunsten 

der Fachhochschulen derzeit kaum möglich sind, weil aus 

wirtschaftlichen GrOnden zunlchst die begonnenen Projekte 

fortgeführt und vollendet werden müssen. 

Zu Frage 4: Für das Jahr 1993 stehen kurzfristig keine Alter

nativen zur Verfügung. Die Landesregierung wird sich nach

haltig bemühen, der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 

trotzdem eine neue Perspektive zu erOffnen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Frau Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Herr Zöllner, inwieweit ist die Landesregierung bereit. Mittel 

für die Hochschulen, die der Bund nicht bereitstellt, aus dem 

Landeshaushalt auszugleichen? 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe 

bei SPD und F .D.P.

Ministerprlsident Scharping: Was 

denn noch alles?) 

Prof. Dr.Z611ner. 

Minister fOr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich würde eine Diskussion über ein Wenn, wenn der andere 

Partner seine Pflichten noch nicht erfüllt hat, nicht beginnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun drei Mündliche Anfragen auf, die sich mit dem

selben Gegenstand befassen, nämlich dem Polizeieinsatz im 

Jugendzentrum in Bingen, und zwar: 

MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Kipp (SPD). Poli

zeieinsatz im Jugendzentrum (Juz) in Bingen - Drucksache 

1212447- betreffend, 

MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Bill und Henke 

(DtE GRÜNEN). Einsatz eines Verdeckten Ermittlers im Ju

gendzentrum in Bingen - Drucksache 12/2458 - betreffend, 

und 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Bisehel (CDU), Einsatz 

eines verdeckten Ermittlers im Binger Jugendzentrum 

-Drucksache 12/2469- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister. 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündlichen Anfragen wie folgt beantworten: 

Am Mittwoch, dem 13. Januar 1993, erschien in der Binger 

Ausgabe der .. Mainzer Allgemeinen Zeitung" ein Bericht, 

wonach sich Jugendliche, die im Jugendzentrum in Bingen 

verkehren, entweder von einem verdeckten Ermittler der Po

lizei oder einem Angehörigen des Verfassungsschutzes be

spitzelt fühlten. Die Jugendlichen- so der Bericht- forderten 

Aufklärung über die Hintergründe des Einsatzes und ein Ge

sprich mit mir. 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 40. Sitzung, 20. Januar 1993 3201 

Ich habe sofort eine Oberprüfung des Sachverhatts veranfaßt 

und dem Jugendzentrum in Bingen noch am gleichen Tag 

meine Bereitschaft zu einem Gespräch erklärt. 

Meine Damen und Herren, es ist zutreffend, daß ein Polizei

beamter im Zeitraum vom 27. August bis 18. Dezember 1992 

an insgesamt 14 Tagen jeweils so etwa ein bis zwei Stunden 
im Jugendzentrum eingesetzt war. Demnach handelt es sich 

also um keine Aktion des Verfassungsschutzes, um dies hier 

deutlich zu sagen. 

Oie Angelegenheit ist trotz der Kürze der zur Verfügung ste
henden Zeit sehr sorgflltig überprüft worden. Ich darfihnen 

zunlchst den Sachverhalt schildern, wie er sich nach der 

Oberprüfung darstellt. um Ihnen anschließend meine Bewer

tung darzulegen. Dabei bitte ich um Verstlndnis, daß ich 

hierzu einige Zeit benOtige, zu mal es sich um drei Mündliche 

Anfragen handelt_ 

Viele Menschen in Deutschland sind über das Wiederaufer

stehen des Neonazismus. des Faschismus und des Rechtsextre

mismus zornig und entsetzt. Immer mehr stellen sich offen 

gegen rechtsextremistiKhe Tendenzen, und dies ist gut so. 

Diese Bereitschaft. für den Schutz unserer demokratischen 

Grundwerte und unseres Staates gegen den Angriff von 

rechts aktiv zu werden, wird aber in zunehmendem Maße 

durch militante Autonome in ihrem Kampf gegen unseren 

Staat instrumentalisiert. Es ist Aufgabe des Staates, dafür zu 

sorgen, daß der gewaltfreie Protest engagierter Demokraten 

gegen rechtsextreme Gewalt nicht durch einige wenige Ge

waltbereite des linksextremistischen Spektrums kaputtge

macht und diffamiert wird. 

Auch in Rheinland-Pfalz haben sich zunehmend militante -

ich betone: militante - autonome Gruppierungen des The

mas angenommen. die über den demokratischen Protest hin

ausgehende, auch gewalttltige Maßnahmen gegen Rechts

extremisten fordern und durchführen. Im Laufe des Jahres 

1992 hat sich dies auch für den Raum Mainz herauskristalli

siert. 

Die Landesregierung hat auf diesen Umstand bei der Beant

wortung der Kleinen Anfrage des Herrn Abgeordneten Geil 

- Drucksache 1212411 - Ende Dezern ber des vergangeneo Ja h

res bereits hingewiesen. Gab es 1991 zum Beispiel nur zwei 

militante Aktionen von Linksextremisten gegen Rechtsextre

misten, so steigerte sich diese Zahl in 1992 auf sieben. 

ZusammenstOße zwischen rechtsextremen Gruppierungen 

und Mitgliedern der militanten autonomen Szene aus unse

rem Bundestand hat es am 7. Mlrz 1992 in Mainz und am 

6. Juni in Mannheim gegeben. Dort wurden gegen sieben 

Personen, die in der Umgebung von Bingen wohnen, Ord

nungswidrigkeltsverfahren wegen Teilnahme an dieser ver

botenen Versammlung eingeleitet. Diese Information wurde 

vom Polizeiprlsidium in Mainz zur Kenntnis genommen. Wei

tere Maßnahmen wurden damals nteht getroffen. 

Am 3. Juli 1992 stellte das Landeskriminalamt in einer Lage

einschltzung fest: Bei Fortsetzung der neonazistischen Kund

gebungen in Siebelsheim- am 18. April und am 20. Juni war 

es dort zu Demonstrationen der Rechtsextremisten gekom

men - sei davon auszugehen, daß sich militante Autonome 

aus dem überregionalen Bereich zu Gegenaktionen organi

sieren. Dabei ist es für den splteren Sachverhalt wichtig, daß 

sich nach beiden Veranstaltungen Demonstranten bei dem 

Rechtsextremisten Curt Müller in Mainz-Gonsenheim trafen. 

Am 24. Juli 1992 erhielt die Polizei bei der Kreisverwaltung 

Bad Kreuznach aus Kreisen des Deutschen Gewerkschafts

bundes den Hinweis, eine autonome Gruppe aus dem Raum 

Mainz!Bingen wolle bei der nlchsten Veranstaltung der 

Rechten in Biebelsheim, vermummt und mit SchlagstOcken 

versehen, massiv stOren. ln der Zwischenzeit hatte sich in der 

Öffentlichkeit wegen der rechtsextremistischen Veranstal

tungen in Siebelsheim eine rege Diskussion entwickelt, und 

es formierte sich erfreulicherweise ein Bündnis demokrati

scher Krlfte als Gegengewicht gegen diese Aktionen. 

Weil mit weiteren Veranstaltungen rechtsextremistischer 

Gruppen in Siebelsheim zu rechnen war, bei solchen Veran

staltungenaufgrund der breiten BOrgerbewegung demokra

tisch legitimierte und begrüßenswerte Gegenveranstaltun

gen zu erwarten waren, ein ernstzunehmender Hinweis auf 

die Existenz einer möglicherweise gewaltbereiten autono

men Gruppe im Raum Bingen vorlag und zu befürchten war, 

daß diese den demokratisch legitimierten Protest für gewalt

tltige Aktionen mißbrauchen würde, sah das Polizeipräsidi

um Mainz als überOrtlieh zustandige Polizeibehörde - auch 

zum Schutz der friedlichen Demonstranten- die Notwendig

kelt, festzustellen, ob sich in Bingen oder Umgebung tatsach

lich eine militante autonome Gruppierung gebildet hatte, die 

gewalttätige Aktionen plant. 

Das Polizeiprasidium Mainz setzte sich zunlchst mit der Krr

minalpohzei Bingen in Verbindung, um Hinweise auf mögli

che Treffpunkte einer solchen Gruppierung zu erhalten_ Kon

krete Erkenntnisse lagen dort nicht vor_ Deshalb entschloß 

sich das Polizeipräsidium Mainz, eigene Ermittlungen durch

zuführen. 

Am 27. August 1992 fuhren zwe1 Beamte der KriminalpoliZei 

nach Bingen und stellten dort Nachforschungen an_ ln unmit

telbarer Nachbarschaft des Jugendzentrums waren an einer 

Hauswand politische Parolen aufgesprüht. Einer der beiden 

Beamten entschloß sich daraufhin, das Jugendzentrum zu be

treten, um sich einen e1genen Eindruck zu verschaffen. 

AnlAßlieh dieses ersten Aufenthalts erfuhr der Beamte im Ge

sprich mit dort anwesenden Personen, daß sich die antifa

schistische Szene bei einer erneuten Veranstaltung der Fa

schos in Biebelshe1m stark mobilisieren werde. Eine weitere 

Fascho-Veranstaltung werde so nicht mehr hingenommen. 

Da die Mainzer/Binger Szene nicht so stark se1, solle auch Un-
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terstUtzung aus Hessen, insbesondere aus Frankfurt.. mobili

siert werden. 

Am 1. September 1992 erhielt der Beamte den Auftrag, im Ju

gendzentrum zum zweiteri-Mal zu versuchen, Informationen 

zu erlangen. Er erlangte jedoch an diesem Tag keine neuen 

Erkenntnisse. Daraufhin sah das Polizeiprlsidium Mainz zu

nlchst keine weitere Notwendigkeit, Informationen im Ju

gendzentrum zu erheben. 

Am 5. September 1992 erfolgte in Frankfurt am Main eine 
Spontandemonstration der autonomen ANTIFA- so die Ein

schiUung der Kriminalpolizei Frankfurt am Main - vor den 
Fraktionsrlumen der NPO am Liebfrauenberg. 

Im Rahmen des Einsatzes beobachteten hessische Polizeibe

amte, daß zwei Personen aus einem Fahrzeug ausstiegen und 

ein WOrgeholz sowie einen Schlagstock in der Kleidung ver· 

stauten. Oie Personen wurden sofort kontrolliert und die Ge

genstAnde sichergestellt. Gegen eine der Personen, einen 

Mann aus Weiler bei Bingen, wurde Strafanzeige wegen Ver· 

stOße gegen das Versammlungsgesetz gestellt. Die zweite 

Person kam aus Bingen. 

Im Fahrzeug stellte die Polizei drei weitere Personen fest, die 

aus Bingen, lotzenheim und Gensingen stammten. Bei diesen 

wurden keine entsprechenden Gegenstande festgestellt. 

Bei der Demonstration kam es im übrigen zu gewatttltigen 

Auseinandersetzungen. 

Aufgrund dieser Informationen, insbesondere auch der of. 
fensichtlich Oberregionalen Betltigung der festgestallten 
Personen, verdichtete sich fQr das Polizeiprlsidium Mainz die 

Vermutung Ober die Existenz einer gewaltbereiten autono

men Gruppierung im Raum Bingen. Daher entschloß man 

sich, die Nachforschungen im Jugendzentrum wtederaufzu· 

nehmen. 

Der Beamte erhielt nunmehr folgenden detaillierten Auf. 
trag: Feststellung der konkreten Terminierung gewafttltiger 

Aktionen, des m6glicherweise überregionalen Mobilisie

rungsgrades, gegebenenfalls geplante Anreisemodalitlten. 
eventuelle Gewaltbereitschaft und taktische Vorgellensweise 
von Gewatttltem und die Art mOglicher Bewaffnung. Mit 

diesem Auftrag begilb sich der Beamte an insgesamt fOnf Ta

gen in das Jugendzentrum, wo er sich jeweils ein bis zwei 

Stunden aufhielt. 

Am 25. September 1992 erfuhr er, daß sich tatsichlieh im Ju· 

gendzentrum eine autonome ANTIFA--Gruppe treffen soll. 

Am 27. Oktobef 1992 erfolgte die Anmeldung einer weiteren 

Veranstaltung von Rechtsextremisten fQr den 15. Novem· 

ber 1992 in Biebelsheim. Somitging das Polizeiprlsidium von 

einer ventlrkten Gefahrenlage aus, eine Beurteilung, die 

von den Polizeiaufsichtsbeh6rden geteilt wurde. 

Man rechnete mit gewalttltigen Ausschreitungen und erteil· 

te der Polizei Weisung, sich entsprechend einzustellen. Die 

Einsitze des Beamten wurden daher an drei Tagen fortge

setzt. 

Er erfuhr am 11. November 1992, am Veranstaltungstag tref· 

fe man sich am Jugendzentrum in Bingen zur Abfahrt. Die fOr 

den 15. November 1992 geplante Veranstaltung fand nkht 

statt und wurde auf den 21. November 1992 verschoben. Dar· 

aufhin begab sich der Beamte am 20. November 1992 erneut 

in das Jugendzentrum. Da es an diesem 20. November im Ca· 
fe des Jugendzentrums sehr voll war und Musik die Unterhal· 

tung erschwerte, wurde durch eine laute Ansage bekanntge-

geben, Informationen zu der geplanten Gegenalction wQr. 

den im ersten Stock des Gebludes mjtgeteift. Wer Interesse 

daran habe, solle nach oben kommen. 

Nach einiger Zeit begab sich der Beamte in den ersten Stock, 

wo er dte eben geschilderten Informationen erhiett. Es 

herrschte ein stlndiges Kommen und Gehen verschiedener 

Personen. Eine Einlaßkontrolle oder ein Abgrenzen des Per· 

sonenkreises gab es nicht. Er erfuhr. daß konkrete Gegenak· 
tionen, wie zum Beispiel die Besetzung eines Platzes, die 

DurchfQhrung von Aufkllrungsstreifen und der Einsatz von 

CB--Funk zum frOhzeitigen Erkennen der Polizeistarke ge

plant seien. Die Gewaltfrage wurde dabei kontrovers diskuM 

tiert. Jeder soltte fOr sich entscheiden, ob er Waffen m itfüh-
renwolle. 

An den Aktionen sollten auch Autonome aus Mainz, Wiesba

den und Frankfurt am Main beteiligt sein. Ober diese Er· 

kenntnisse wurden die Leitstelle fOr den Einsatz in Biebels-

heim, die Kretsve!Waltung Mainz·Bingen sowie die Bezirksre

gierungen in Koblenz und Neustadt. das Landeskriminalamt 

und das Innenministerium benachrichtigt. Aus d~r Unter· 

richtungging allerdings nicht hervor, unter welchen k_onkre

ten Umstinden diese Erkenntnisse gewonnen worden waren. 

Aufgrund dieser Informationen beobachWten llumte des 
PoHzeiprlsidiums Mainz am 21. November 1992 das Jugend· 

zentrum und dessen Umgebung von außen, um Erkenntnisse 

Ober Zahl, Zusammensetzung und AusrOstung mOglicher Teil

nehmer der Gegenveranstaltung zu erlangen. Vor allem soll· 

ten konkretere Erkenntnlsle Ober eine mögliche Gewaltbe

reitschaftder Teilnehmer gewonnen -rden. 

Die Beamten steltten ca. 60 Personen fest. die sich aus dem 

Jugendzentrum zu verschtedenen Fahrzeugen begaben, da· 

bei Gegenstande. zum Beispiel Latten, verluden und abfuh
ren. 

(Heiterkeit auf der ZuschauertribOne) 

Bei der OberprOfung einiger Fahrzeuge, die vom Jugendzen
trum zur Demonstration fuhren, wurden bei drei Personen 

aus Bingen. Mainz und lngelheim Reizgos. SchlagstCM:ke, 
HolzknOppel. Stuhlbeine und RundhOlzer sichergestellt. Ent

sprechende Strafanzeigen nach dem Versammlungsgesetz 

wurden erstattet. 
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An dieser Kontrollstelle wurden unter anderem drei weitere 

Personen festgesteltt, die bereits bei der erwlhnten Oberprü
fung in Frankfurt am Main kontrolliert worden waren. Im 

übrigen gelang es der Polizei, den friedlichen Verlauf der 

Veranstaltungen in Siebelsheim zu gewährleisten. 

Im Zusammenhang mit der zwischenzeitlich eingetretenen 

Zuspitzung der allgemeinen Sicherheitslage in der Bundesre

publik infolge der fremdenfeindlichen und rechtsextremisti

schen Straftaten rechnete das Polizeiprlsidium Mainz für die 

sogenannte Wintersonnenwendfeier am 19. Dezember 1992 

mit massiven, mOglicherweise gewalttJtigen Gegenaktionen 

autonomer Gruppen, zumal das Anwesen des Curt Müller 

schon frOher hlufig Ort des Geschehens teils gewaltsamer 

Aktionen linksextremistischer Gruppen war und es Hinweise 

gab, daß AngehOrige der autonomen Szene MainZIWiesba

den ihrerseits unaufflllig die Rechtsextremisten beobachte

ten. 

Insoweit war nach Einschätzung des Polizeiprasidiums, die 

von den Aufsichtsbehörden geteilt wurde, eine konkrete Ge

fahren Iage gegeben. Deshalb entschloß sich die Polizei, den 

Polizeibeamten erneut im Jugendzentrum einzusetzen. Der 

Einsatz an diesen drei Tagen brachte keine Informationen, 

die im Zusammenhang mit der sogenannten Wintersonnen

wendfeier standen. 

Am 18. Dezember 1992 wurde der Einsatz des Beamten er

kannt und beendet. 

Meine Damen und Herren, so weit die Tatsachen. 

Vor dem Hintergrund dieser Informationslage möchte ich be

sonders betonen, daß sich der Einsatz der Polizeibeamten 

nicht gegen das Jugendzentrum. dessen Mitarbeiter und des

sen Arbeit richtete. Es sollte vielmehr festgestellt werden, ob 

sich dort ein Teil der von mir geschilderten autonomen Szene 

trifft und Gewaltaktionen vorbereitet. 

Das Polizeipräsidium Mainz stUtzt d1e verdeckte Informa

tionserhebung des Beamten auf§ 25 a Abs. 2 Satz 1 des Po

lizeiverwaltungsgesetzes und das Betreten des Jugendzen

trums auf § 20 Abs. 4 des Polizeiverwaltungsgesetzes. Nach 

§ 25 a des Polizeiverwaltungsgesetzes darf die Po1ize1 zur Ab

wehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr oder zur vor

beugenden Bekampfung einer Straftat personenbezogene 

Informationen in verdeckter Form nur erheben, wenn eine 

offene Informationserhebung die Erfüllung polizeilicher Auf

gaben erschweren oder gefährden würde. 

Die Anwendung dieser Vorschrift ist wie alles polizeiliche 

Handeln am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen. 

Das bedeutet: Der Staat hat zur Erreichung seiner Ziele zu

nachst das die Betroffenen am germgsten belastende Mittel 

einzusetzen. Art und Schwere des Einsatzes in Bingen führen 

zu dem Ergebnis, daß der Einsatz der Polizei insgesamt unver

hlltnismäßig war. 

Insoweit deckt sich meine Auffassung auch mit der des Lan

desbeauftragten für den Datenschutz.ln dieser konkreten Si

tuation allerdings gehOrte diese Abwlgung sicherlich zu den 

schwierigsten Entscheidungen, die im Rahmen der polizeili

chen Arbeit zu treffen sind. 

Meine Damen und Herren, im nachhmein ist eine solche Ab

wlgung immer sehr vielleichter vorzunehmen, aber niemand 

sollte es sich zu leicht machen. 

Im Rahmen dieser Antwort möchte ich keine juristischen Gut

achten pro oder kontra vortragen. Ich bin aber gern bereit, 

zu jedem einzelnen Einsatztag des Beamten eine in das Detail 

gehende juristische Bewertung abzugeben. Im Rahmen die

ser Antwort möchte ich nurden Gesamteinsatz würdigen. 

Meine Damen und Herren, ich hatte mir gewünscht, daß eine 

andere Entscheidung getroffen worden wäre. Ich hatte mir 

gewOnS!ht, der Polizeibeamte sei beauftragt worden, sich zu

mindest der Leitung des Jugendzentrums zu erkennen zu ge

ben, so daß von vornherein für diese festgestanden hatte, 

daß der Einse~tz nicht dem Jugendzentrum und semer Arbeit 

und nicht den vielen jungen Menschen galt. die sich wie ich 

auch an friedlichen Demonstrationen gegen Neonazismus 

und Fremdenfeindlichkeit beteiligten, sondern der Feststel

lung, ob möglicherweise einzelne Personen das Jugendzen

trum benutzten, um bei Treffen dort gewalttätige Akt•onen 

vorzubereiten. 

Aus der Sicht desjenigen, der im nachhinein mit der größeren 

Distanz die Maßnahmen zu beurteilen hat, komme ich zu 

dem Ergebnis, daß die Einsatze des Beamten über die lange 

Zeitdauer aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht zu ver

treten sind. Das Polizeipräsidium hatjeden einzelnen Einsatz 

für sich allein rechtlich beurteilt und für vertretbar gehalten. 

eine Einschätzung, die aufgrund der jeweils aktuell vorlie

genden Erkenntnislage nicht offenkundig falsch ist. Insoweit 

will ich dem eingesetzten Polizeibeamten keinen Vorwurf 

machen. Im Gesamtzusammenhang kann man aber, wie ich 

glaube, nur zu dem Ergebnis kommen, daß der Einsatz des 

Beamten über die gesamte Dauer als U'1verhä!tnismäßig zu 

bezeichnen ist. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der Einsatz in Bingen zeigt, wie 

schwierig und auf welch schmalem Grat zwischen Rechtmä

ßigkeit und Rechtswidrigkelt sich die Polizei bei ihrer Arbeit 

oft bewegt. Um so mehr ist es dann gerade die Aufgabe de

rer, die solche Einsatze anordnen und rechtlich zu verantwor

ten haben, die Verhältnismäßigkeit des Gesamteinsatzes zu 

prüfen und zu überwachen. Es ging bei dem Einsatz im Ju

gendzentrum auch um den Schutz der Versammlungsfreiheit 

von Feinden unserer Demokratie von rechts. Diesen Schutz 

muß der Rechtsstaat- verze1hen Sie mir das Bild- manchmal 
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zahneknirschend gewlhren. Es ging aber auch um den Schutz 

der friedlichen Demonstrationen des BOndnisses gegen 

rechtsradikale Aufmirsehe in Biebelsheim. Es ging darum, 

festzustellen, ob diese friedlich angelegten Demonstrationen 

gegen Haß und Gewalt in eine gewalttatige Auseinanderwt
zung mit Neonazis und Rechtsextremisten umfunktioniert 

werden sollten. Wer friedlich gegen Gewalt demonstrieren 

will, muß sicher sein können, daß er ohne Angst vor Gewalt 

dies tun kann, meine Damen und Herren. Dies zu gewlhrlei

sten, ist Aufgabe der Polizei. 

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

Der Verlust an Vertrauen in Staat und Politik, mit dem dieser 

Einsatz bezahlt wurde, wiegt aber - dies ist meine politische 

Bewertung- zu schwer. Um möglichst schnell wieder zu einer 

Vertrauensbasis mit den Jugendlichen aus dem Jugendzen· 

trum in Bingen zurOckzufinden, werde ich noch in dieser Wo

che mit dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitar· 

beitern sprechen und auch das Jugendzentrum demnlchst 

besuchen. 

Meine Damen und Herren, nach dieser umfangreichen Dar· 

stellung dürften die Fragen. soweit s1e sich auf den Sachver· 

halt und die rechtliche und politische Bewertung bezogen, 

beantwortet sein. 

Gestatten Sie mir nun noch kurz auf diejenigen Fragen einzu

gehen, die bislang nicht beantwortet wurden. Ich werde da· 

bei in der Reihenfolge des Eingangs der Mündlichen Anfra· 

gen vorgehen. 

Frau Abgeordnete Kipp hat gefragt, wer den Einsatz des Be

amten angeordnet hat. Der Einsatz ist vom zuständigen Kom

missariatsleiterdes Polizeiprlsidiums Mainz angeordnet wor

den. Die Leitung der Kriminalpolizei hatte vor den Einsatzen 

grundsitzlieh zugestimmt und war über jeden einzelnen Ein

satz informiert. 

Frau Abgeordnete Bill und Herr Abgeordneter Henke hatten 

darüber hinaus gefragt, welche Erkenntnisse die Landesre-

gierung über die Rechtsradikalen nach diesem Einsatz ge

wonnen hltte. Sie wollten damit natürlich darauf abheben, 

die Polizei unternehme nicht genug zur Beklmpfung des 

Rechtsextremismus, sondern konzentriere ihre Maßnahmen 

auf die falschen Ziele. Bei dem Einsatz des Beamten smd kei

ne Informationen über Rechtsextremismus gewonnen war· 

den, gleichwohl führt die Polizei umfangreiche, selbstver

standlieh auch verdeckte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, 

-verhütung und Verfolgung rechtsextremistischer Straftaten 

durch. So setzte das Landeskriminalamt im Laufe des Jahres 

, 992 insgesamt fünfmal VerdeckteErmittler gegen Rechtsex

tremisten zur vorbeugenden Bekampfung von Straftaten ein. 

Erkenntnisse aus diesen Einsatzen wurden zur Einleitung von 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verwertet. 

Darüber hinaus haben das Landeskriminalamt und das Poli

zeiprasidium Mainz auch andere verdeckte Maßnahmen, bei-

spielseise Observationen gegen Rechtsextremisten, durchge· 

fQhrt. 

Frau Abgeordnete Bill und Herr Abgeordneter Henke haben 

außerdem gefragt. ob weitere Jugendtreffs in Rheinland

P1alz observiert wOrden, gegebenenfalls aus welchen Grün

den und durch welche Dienststellen. Ein vergleichbarer Ein

satz wie in Bingen ist nach den mir vorliegenden Informatio

nen in keinem Jugendzentrum oder Jugendtreff in Rhein

land-pfalz von der Polizei durchgeführt worden. Allerdings 

weise ich darauf hin, daß Jugendzentren oder vergleichbare 

Einrichtungen keine rechtsfreien Raume sind. Sobald An· 

haltspunkte für Gefahrenlagen oder für strafbare Handlun

gen vorliegen, die im Zusammenhang mit einem Jugendzen

trum stehen, wird die Polizei auch dort tätig werden. 

Auch der Verfassungsschutz beobachtet die Einrichtungen 

der Jugendzentren nicht. Solften sich allerdings extremisti

sche Organisationen bzw. Gruppierungen, die der Beobach

tung des Verfassungsschutzes unterliegen, in Jugendzentren 

treffen und von dort aus extremistische Aktivitäten ent

wickeln, kann der Verfassungsschutz die entsprechenden Zu

sammenkOnfte auch mit nachrichtendienstliehen Mitteln be

obachten. 

Herr Abgeordneter Bisehel hat schließlich die Frage gestellt, 

wer die politische Verantwortung für die Anordnung dieser 

einschneidenden Maßnahmen trägt. Ich habe davon, wie be

reits erwlhnt, erstmals am 13. Januar Ober die Presse erfah

ren; dennoch liegt selbstverstandlieh die politische Verant

wortung beim Minister deslnnern und für Sport. Ich bedaure, 

daß das Jugendzentrum in Bingen und die vielen engagierten 

jungen Menschen zu Unrecht ins Zwielicht geraten sind. Ich 

werde mich darum bemühen, verlorengegangenes Vertrauen 

wiederzugewinnen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische I. CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß Sie erst am 13. Janu

ar durch einen Artikel in der .Allgemeinen Zeitung· von dem 

Vorgang Kenntms erhalten haben. Ich frage deshalb: War 

das Innenministerium über den Einsatz des Verdeckten Er

mittlers informiert, gegebenenfalls warum hat das Innenmi

nisterium nicht früher angeordnet, daß der Einsatz aufgeho

ben wird? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, aus meinen AusfOhrungen ist, 
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glaube ich, deutlich geworden, daß das Innenministerium 

konkret über den Einsatz des Verdeckten Ermittlers nicht in

formiert war. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau BilL 

Abg. Frau Bill, OIE GR0NEN: 

Herr Minister, ich habe Ihrem Ministenum zur Kenntnis gege

ben, daß mir zugetragen wurde, daß auch im Umfeld des Ju

gendzentrums observiert wurde. Konkret: Die Mutter eines 

Jungen, der im Jugendzentrum tltig ist, ist von dem gleichen 

Auto sechs- bis siebenmal verfolgt worden. Haben Sie davon 

Kenntnis? Warum ist das gemacht worden? Gibt es noch an

dere Eltern oder Menschen im Umfeld des Jugendzentrums, 

die observiertworden sind? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete. ich kann Ihnen diese Frage heute nicht 

beantworten. Wir gehen dieser Frage nach. Ich werde Sie 

schriftlich darüber informieren. 

Prisident Grimll'l: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, OIE GR0NEN: 

Herr Minister, wohin sind die gesammelten Daten übermit· 

telt worden? Was geschieht in Zukunft mit ihnen? Wie kann 

die LOschung der erhobenen Daten garantiert werden; denn 

Sie wissen, was für die Zukunft der Jugendlichen davon ab-

hingt? 

Zuber. Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Informationen, die der Beam· 

te erhalten hat, sind nicht bestimmten Personen zugeordnet 

worden, sondern ausschließlich als allgemeine Erkenntnisse 

in die Lagebeurteilung der Polizei eingeflossen. Insoweit er· 

übrigt sich die Antwort auf Ihre Frage 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geimer. 

Abg. Geimer, COU: 

Herr Staatsminister, sind Sie bereit, im Innenausschuß zu den 

hier angesprochenen Fragen etwas detaillierter Stellung zu 

nehmen? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Für diesen Fall würde ich meine Zusatzfrage zurückstellen. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

verehrter Herr Abgeordneter Geimer, ich hätte sicher noch 

sehr viel ausführlicher berichten kOnnen, aber ich glaube, 

das, was ich von der Länge her gesehen hier vorgetragen ha· 

be. war schon fast des Guten zuvieL Ich bin natürlich gern 

darüber hinaus bereit. im lnnenausschuß. wenn Sie das wün· 

sehen, eine weitere Information zu geben. 

Ich denke allerdings, daß die Informationen, die ich hier ge· 

geben habe, ausführlich genug waren. Wenn ein weiteres ln· 

formationsbedürfnis besteht, dann sollten Sie m~eh das wis· 

sen lassen. Sie haben im übrigen auch die geschäftsordnungs· 

mäßigen Möglichkeiten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Henke, OIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, die Frage 4 unserer Mündlichen Anfrage 

ist m1r noch nicht genügend beantwortet. Sie sagten hierzu, 

ein vergleichbarer Einsatz in Rheinland·?falz hat na<:h nicht 

stattgefunden. Wir haben gefragt: Werden weitere Jugend· 

treffs in Rheinland-?falz observ1ert, und wenn ja, aus wel

chen Gründen und durch welche Dienststellen? - Ich hätte 

gern eine genauere Beantwortung dieser Frage. 

Zuber. Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich kann nur noch einmal wieder· 

holen, was ich vorhin gesagt habe. Es werden keine weiteren 

Jugendtreffs beobachtet. Im übrigen gilt für Jugendtreffs das 

gleiche wie für andere Lokalitäten_ Wenn entsprechende 

strafbare Handlungen vorgenommen werden. wird die Poli· 

zei auch dort recherchieren. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegm Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp. SPD: 

Herr Minister, welche Konsequenzen werden Sie aus diesem 
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Vorfall ziehen, da Sie selbst gesagt haben, daß Sie den Ein~ 

satz dieses Beamten als unangemessen und auch als überzo

genbefunden haben? Ich meine nicht Sie persönlich, sondern 

Anordnungen oder so etwas. 

(Unruhe im Hause} 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Kipp, ich werde diesen Vorfall zum Anlaß 

nehmen, um noch einmal mit den PolizeiprJsidenten darüber 

zu sprechen. 

(Wittkowsky, CDU: Sprechen?) 

Im übrigen ist Ihnen sicher bekannt, daß wir eine Novellie

rung des Polizeiverwaltungsgesetzes auf den Weg gebracht 

haben. Wir werden versuchen, im Rahmen der Neuformulie

rung der gesetzlichen Bestimmungen klarere Vorgaben zu 

geben, als das bislang der Fall war_ 

(Vereinzelt Beifall be1 SPD und F.D.P.} 

Im übrigen haben wir auch dankenswerterweise durch den 

Landesbeauftragten für den Datenschutz einige Empfehlun

gen erhalten, die wir sehr sorgflltig prüfen werden. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische I. 

Abg. Bische I, CDU o 

Herr tnnenminister, würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, 

daß die CDU-Landtagsfraktion bei der Bewertung Ihrer Aus

sagen nicht zu dem Ergebnis kommt, Ihren RUcktritt zu for

dern, obwohl die SPD bei früheren Gelegenheiten, die nicht 

so schwerwiegend waren, den Rücktritt von Innenministern 

gefordert hat? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das letztere kann ich nicht nachvollziehen. Das erste nehme 

ich gern zur Kenntnis. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDUo 

Herr Kollege Zuber, Sie haben auf die rechtliche Seite hinge

wiesen und die§§ 20 und 25 a des PVG als Rechtsgrundlage 

genannt. Sie sagten, damit waren die Fllle abgedeckt. Wie 

kommen Sie vor dem Hintergrund dieser Aussage zu der ge

rade gegebenen Bewertung, die Landesregierung würde da

für sorgen, daß die entsprechenden Rechtsgrundsätze geän

dert würden? Ich sehe darin einen Widerspruch. 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Kollege Geil, Frau Abgeordnete Kipp hat mich gefragt, 

welche Folgerungen wir daraus ziehen. 

(Wittk.owsky, CDU: Das haben 

wir gehOrt!) 

Ich habe geantwortet, daß wir im Zusammenhang mit der 

Novellierung des Polizeiverwaltungsgesetzes darauf reagie

ren werden. Darunter verstehe ich beispielsweise Verbesse

rungen im Bereich des Daten~hutzes. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU o 

Herr Kollege Zuber, heißt das, daß§ 25 a des Polizeiverwal

tungsgesetzes. auf den Sie sich in Ihrer Antwort gestützt ha

ben, jetzt aus Ihrer Bewertung nicht für diesen Einsatz aus

reicht, den Sie eriJutert haben? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Geil. ich huffe, es ist deutlich geworden, 

(Zurufe von der (DU: Nein!) 

daß das eine Einzelfaltbeurteilung ist. Ich habe auch darauf 

hingewiesen, daß der eine oder andere Einsatz des Polizeibe

amten, wenn man 1hn juristisch unter die Lupe nimmt, durch

aus durch unser derzeitiges Polizeiverwaltungsgesetz abge

deckt ist. Ich denke, 1nsoweit 1st deutlich geworden, was ich 

damit sagen wollte. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen D1eck.voß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.o 

Herr Staatsminister. ist es zutreffend, daß die datenschutz-
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rechtlichen Bestimmungen des Polizeiverwaltungsgesetzes 

auch schon vorher als Überprüfungs- und kiJrungsbedürftig 

angesehen wurden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, ich kann dies nur bestätigen_ 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Minister Zuber, waren Sie bitte so freundlich, noch ein

mal zu bestltigen oder zu dementieren, ob die bisherige For

mulierung des§ 25 a des Polizeiverwaltungsgesetzes für den 

Einsatz, wie er erfolgt ist, die Rechtsgrundlage war oder ob er 

vor diesem Hintergrund geändertwerden muß? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Wilhelm, ich habe verschiedentlich darge

stellt, daß§ 25 a PVG die Rechtsgrundlage war. Gleichzeitig 

habe ich auch darauf hingewiesen, daß bei einer Gesamtbe

urteilung der Angelegenheit nicht dem Grundsatz der ver

hältnismlßigkeit Rechnung getragen worden ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß es eine Diskre

panz zwischen den vorgetragenen und abgelesenen Ausfüh

rungen und Ihrem eigenen prasenten Wissen gibt? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich kann diese Diskrepanz nicht erkennen, verehrter Herr Ab

geordneter Wilhelm. Vielleicht klaren Sie mich einma! dar

über auf. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deswegen redet 

Herr Wilhelm ganz selten, aber dann viel!) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest, daß 

die Mündliche Anfrage beantwortet worden ist. 

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Ich denke, Sie teilen 

meine Einschätzung, daß das Institut der Mündlichen Anfra

ge bis an die Grenzen dessen, was von der Geschaftsordnung 

intendiert ist, ausgeschOpft worden ist. Wir sollten zukünftig 

··das gilt für die Fragesteller und auch für das beantwortende 

Mitglied der Landesregierung - darauf achten, daß wir uns 

nicht ganz vom Wortlaut und Sinn des Instituts der Mündli

chen Anfrage entfernen. 

{Wittkowsky, CDU: Die Mahnung sollte 

in umgekehrter Reihenfolge erfolgen!) 

Im übrigen ist auch der Hinweis angebracht. daß die G.lste

nicht nur die Mitglieder des Hohen Hauses, sondern auch die 

Gäste - Erklärungen von M1tghedern der Landesregierung 

oder Darlegungen von Abgeordneten mit Respekt und als 

Gaste dieses Hauses zur Kenntnis zu nehmen haben und daß 

WillensiuBerungen und Kommentare zu dem. was hier ge

sagt worden ist, unzulässig sind und auch nicht dem Gast

recht dieses Hauses entsprechen. 

Meine Damen und Herren, 1ch stelle fest. daß die Fragestun

de für heute beendet ist. 

Ich rufe nun auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Drogenmißbrauch in Rheinland-Pialz
Drogenpolitik der Landesregierung· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1212459-

Die Bedingungen für den Ablauf der Aktuellen Stunde sind 

Ihnen bekannt. 

Für die antragstellende Fraktion erte1le ich der Abgeordne

ten Frau Professarm Kokon-Weidenfeld das Wort. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen 

gle1ch zu Beginn dieser Debatte das Ergebnis unserer Bera

tungen sagen: Wir hatten es für falsch, was diese Reg1erung 

mit ihrer Initiative im Bundesrat erreichen will, daß nämlich 

der Besitz und der Konsum von kleinen Mengen von Ha

schisch und Marihuana künft1g nur noch als Ordnungswidrig

keit eingestuft werden sollen 

(Beifall be1 der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, das ist nicht der richtige Weg, d1e 

Drogenproblematik m den Griff zu bekommen. Der Justizmi

nister formuliert: Jugendliche sollen wegen e1nes Jugend

abenteuers nicht als vorbestraft gelten.- Das 1st seine Zielset

zung. NatUrlich, das klingt liberal. das kl1ngt modern. Aber 

genau betrachtet bedeutet Ihre Initiative doch, Sie werden 
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damit k.Unftig noch mehr Jugendliche zu einem gefAhrliehen 

und oft nicht endenden Drogenabenteuer verführen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die derzeitigen Regetungen des Strafrechts bieten in der Pra

xis bereits ausreichende Möglichkeiten. um einen Erstkonsu

menten im jugendlichen Alter nicht sofort zu kriminalisieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Gleichzeitig dient diese Strafandrohung vor allem der Ab

schreckung. Eine Strafandrohung beinhaltet immer auch ei

nen Hinweis auf unsere Wertevorstellungen. Sie dient der Be

wußtseinsbildung und schärft unser Unrechtsbewußtsein. 

Wir wollen mit dieser Strafandrohung vor gesundheitlichen 

Gefahren, vor dem Ersteinstieg in die Drogen schlrtzen. Sie 

machen mit Ihrer Initiative den Drogenkonsum künftig im· 

mer mehrsalonflhig. Man kann das Jahr 1992 mit 52 Orogen. 

toten in Rheinland-Pfalz- das sind immerhin 40 % mehr als 

im vorangegangenen Jahr · leider durchaus als Drogenre

kordjahr bezeichnen. 

Meine Damen und Herren, auf diese traurige Bilanz kann 

doch unsere Antwort nicht Liberalisierung der Strafverfol· 

gung heißen. Sie setzen damit ein falsches Stgnal. 

(Wilhetm, CDU: Richt1g!

Beifall bei der CDU} 

Letztlich laden Sie jetzt mit diesem neuen Weg geradezu zum 

Drogenkonsum ein. Unter dem Motto .. So schlimm 1st das 

doch gar nicht; laßt uns doch aus Abenteuerlust ruhig einmal 

ein bißchen Haschisch ausprobieren" werden Sie junge Men

schen noch mehr auf diesen Weg treiben. Junge Menschen 

müssen jetzt denken, Orogen seien gar nicht so gefährlich, 

wenn gerade heute eine Strafandrohung auf eine Ordnungs

widrigkeit reduziert wird. Wie wollen Sie eigentlich auf die

ser Grundlage vor allem Jugendliche. die besonders betroffen 

sind, für ein Leben ohne Drogen gewinnen? Wir halten Ihre 

Initiative für ein Dokumentder Hilflosigkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier zeigt sich deutlich die fehlende politische Sensibilität 

dieser Landesregierung. Eine glaubwürdige Drogenpolitik 

können Sie so nicht machen. ln Rheinland-Pfalz ist gegen 

Drogenkriminalitat und gegen Mißbrauch von Drogen tn der 

letzten Zeit nicht genug getan worden, Herr Sozialminister. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Wartezeiten auf Therapieplätze sind nach wte vor viel zu 

lang. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Der große Wurf für ein richtiges Prbentionsangebot ist Ih

nen nicht gelungen. Die Jusos in Rheinland-Pfalz, falls es sie 

Oberhaupt noch gibt. Herr Ministerprlsident. haben recht, 

wenn sie sagen: Orogenpolitik führt in diesem Land ein 

Schattendasein. 

Meine Damen und Herren, setzen Sie in dieser Landesregie

rung endlich unser gemeinsam hier vor fast zwei Jahren ver· 

abschiedetes Aktionsprogramm zur Drogenpolitik richtig um. 

bevor Sie mit falschen Initiativen vor allem junge Menschen 

immer wieder verunsichern. 

Danke schOn. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Am nächsten 

Dienstag, dem 26. Januar, findet hier im Plenarsaal eine von 

der SPD-Landtagsfraktion veranstaltete Anhörung zur Oro

genproblematik statt. Das gewählte Thema .Neue Wege in 

der Drogenpolitik Rheinland~Pfalz .. macht deutlich, daß w1r 

einen Handlungs- und auch Innovationsbedarf sehen. 

{Beifall bei der SPD) 

Die gerade erst gestern veröffentlichten, auf die Bundesrepu

blik bezogenen Zahlen bekräfttgen dies eindeutig und bun

desweit. 

(Zuruf von der CDU: Wo? Wo?) 

ln unserer Veranstaltung in der nächsten Woche hören wir 

erfahrene und renommierte Fachleute aus dem ln- und Aus

land an. Es geht uns dabei 

(Zuruf des Abg Kroh, CDU) 

-Herr Kroh, Sie sind nicht dabet-

{Beifall bei der SPD) 

darum, einen Beitrag zur Aufarbeitung der verschiedenen 

Ansatzpunkte zu leisten, um weitere Entscheidungsgrundla

gen für eventuelle Veränderungen der bisher getätigten Dro

genpolitik zu finden 

Meine Damen und Herren, wtr wissen aus den Anmeldungen 

für die nächste Woche, daß die Veranstaltung einen sehr gu

ten Besuch haben wird 

(Zurufe von der CDU: Oh•} 
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und danken jetzt schon Herrn Minister Galle fUr die zugesag· 

te Teilnahme. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufevon derCOU: Oh!) 

Herr Sozialminister Galle weiß, daß es einen gesundheitspoli
tischen Teil in seinem Ministerium gibt. Seine Vorginger 
wußten dies immer nur, wenn sie hier in der Debatte daran 

erinnert wurden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir erwarten in dieser AnhOrung Beitrage, die weiterhelfen 

und aus berufenem Munde kommen_ Wir sind sicher, daß wir 

auf einem seriösen Wege Informationen erhalten, der mit 

dem, was Sie hier heute mit dieser Aktuellen Stunde anrich

ten, im Grunde genom'!'en nicht zu vergleichen ist. Wir wol

len seriOs verfahren Ober den Weg der Anhörung und keinen 

platten Schlagabtausch suchen, wie dies hier heute offenbar 

Ihre Absicht ist. 

{Beifatt bei der SPD

Zurufe von der CDU} 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion ist bereit. bei ei

nem Höchstmaß an Verantwortungsbewußtsein nicht nur für 

den einzelnen, sondern auch für die gesellschaftspolitischen 

Auswirkungen über neue Wege in der Drogenpolitik nachzu

denken_ Davon unangetastet bleibt aber zum Beispiel der 

Grundsatz .Prlvention und Therapie gehen vor Strafe". 

(Beifall bei der SPD) 

Nach unserer Auffassung hat sich d1e Repression vorrangig 

gegen die organisierte Rauschgiftknminafitat zu richten. Pri

mires Ziel sozialdemokratischer Drogenpolitik muß .Hilfe 

statt Strafe• bleiben. Wir begrüßen ausdrücklich die Entschei

dung der Landesregierung, daß künftig der Besitz von klei

nen Mengen Haschisch und Marihuana straffrei bleiben solL 

Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld. tch darf Sie bitten, zwi

schen Legalisierung zu differenzieren und darauf zu achten. 

daß dies keine Legalisierung bedeutet. wie Sie es vorhm un

terstellt haben. 

Meine Damen und Herren, es kann nicht gewartet werden, 

bis mittel- oder langfristig durch pädagog1sches Handeln 

oder gesellschaftspolitische Veränderungen die notwendigen 

Erfolge in der Drogenszene eintreten, sondern es muß durch 

ganz gezielte Maßnahmen dazu beigetragen werden, daß 

aktuell Schlimmstes verhütet oder reduziert wird. 

Die Zahl der Drogentoten nimmt nicht ab! Die Zahl der Aids

Kranken unter den Drogenabhlng1gen steigt! Die gesund

heitliche und soziale Verelendung der Abhängigen steigt! 

Der Anteil der BeschaffungskriminalitAt nimmt zu! lnzwi-

sehen wird mehr als die Hllfte der Auto- und Wohnungsein

brüche auf das Konto von Drogenabhlngigen zurückgeführt. 

Meine Damen und Herren, wer von den hier Anwesenden be

reit ist, sich vom Schreibtisch wegzubewegen und in der Sze

ne und in den betroffenen Familien die erschütternden Situa

tionen auch einmal erlebnismlßig zu erfahren, der wird für 

hartleibige, stock konservative, ideenlose und unsensible Prin

zipienreiterei kein Verständnismehr haben. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Zeit ist abgelaufen. 

(Zurufe von der CDU: Herr Kollege, 

Ihre Ze1t 1st abgelaufen!) 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Ich bin sicher, daß der Herr Präsident dies anders gemeint 

hat, als Sie es aufgefaßt haben. 

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

Ich will Sie abschließend b1tten. die Diskussion, dte auch heu

te !Iuft, weniger polemisch als vielmehr auf die Sache bezo

gen zu betreiben. Die Problematik. erfordert dies. 

{Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Ergebnis von 

25 Jahren Prohibitionspolitik m Sachen Drogen lautet: Mehr 

Drogen, mehr Süchtige, mehr Tote!- Es ist also mitnichten em 

Erfolg zu feiern, sondern es muß sich Entscheidendes verän

dern_ Gemessen an der Eskalation des Elends der Betroffenen 

ist es unverantwortlich und menschenverachtend, willkürtich 

und konzeptionslos mit diesem Thema umzugehen. 

Meine Damen und Herren, hören SEe gut zu, ich zitiere nun 

etwas: .,Es gibt k.emen wissenschaftlich einwandfreien An

haltspunkt dafür, daß der Genuß von Cannabis zu einem Zu

stand physischer Süchtigkelt führen kann. Ebensowenig ist 

die Ansicht haltbar, daß die Einnahme von Haschisch und Ma

rihuana einen pharmakologisch begründeten Drang zum 

Umsteigen auf harte Drogen hervorruft. Diese nicht ganz 

neuen, aber oft beiseite geschobenen Erkenntnisse werden 

von der Weltgesun~heitsorganisation, der WHO, bestätigt." 
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An diesem Zitat sehen Sie einmal, wie weit Sie der Zeit hinter

herhinken. Es war ein Zitat aus der .. Frankfurter Rundschau" 

vom 30. November 1971. 

ln diesem Artikel mahnt der damalige Leiter der WHO

Drogenabteilung, daß der Schaden, der den Cannab•s-Kon

sumenten aus den gesellschaftlichen Maßnahmen zur Verhin

derung des Konsums erwachst, ungleich grOßer sein dürfte 

als ein möglicher Schaden durch die Droge selbst. 

Wie gesagt, dies war vor mehr als 20 Jahren. Inzwischen gibt 

es ganze Bibliotheken von Literatur über Untersuchungen, 

die diesen Sachverhalt bestätigen. letzteres, daß der Scha

den, der den Konsumenten aus den Drogenkonsumverhinde

rungsmaßnahmen erwachst, größer ist als der Schaden durch 

die Drogen selbst, gilt unseres Erachtens und auch aus Sicht 

eines erheblichen Teils der Fachwelt nicht nur für weiche Dro

gen_ 

Die allermeisten der gerne Offentlieh bejammerten Opfer 

sterben nämlich nicht an ihrer Sucht, sondern an der Ord

nung, die sie verbietet. Also ist die Tei!entk:riminalisierung so

genannter weicher Drogen das mindeste, was ein liberaler 

Justizministervorlegen muß_ Es istwenig genug. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Rheinland-Pfalzschließt sich mit diesem halbherzigen Schritt 

nicht den fortschrittlichen Ländern an. Das Land Hessen hat 

zum Beispiel eine Initiative gestartet, die eine völlige Entkri

minalisierung von weichen Drogen beinhaltet und darüber 

hinaus den Bundesrat auffordert, offensiv auf eine Änderung 

des internationalen Suchtabkommens hinzuwirken, das einer 

notwendigen grundsätzlichen Reform im Umgang mit Dro

gen bislang entgegensteht. 

Meine Damen und Herren von der CDU, als Gefährdung der 

Offentliehen Sicherheit bezeichnen S1e diesen wmzigen 

Schritt des Justizministers. Wider jede Erkenntnis mißbrau

chen Sie das Sicherheitsbedürfnis der Menschen für ihre dem

agogischen Zwecke. 

(Beifall derGRÜNEN und bei SPD 

und F.D.P.) 

Sie pflegen das Feindbild des verelendeten Konsumenten ille

galer Drogen im Gegensatz zum eleganten Alkoholkonsu

menten in der Werbung oder zum Yupp1eabenteurer, der für 

seine ganz besondere Dosis Nikotin einmal in die Wüste hin 

und zurück drived. Während gerade die .schnellste Apothe

ke Neubrandenburgs· auf dem Rasen gewonnen hat oder 

aber das Bundesligateam mit dem Tuborg-Bier-Tnkot, grin

sen Politiker auch Ihrer Partei unter dem Banner .Keine 

Macht den Drogen" in die Sportschaukamera 

Das 1st wirklich der Gipfel an Heuchelei und tragt nicht dazu 

bei, der Politikverdrossenheit gerade bei jungen Menschen 

auch nur irgend etwas entgegenzusetzen. Dies gilt um so 

mehr, als die Berufsgruppe der Politiker in dem begründeten 

Verdacht steht, den legalen Drogen Alkohol, Nikotin und Ta

bletten in besonderem Ausmaß zuzusprechen. 

(ZurufdesAbg. Hütten

Zurufe der SPD und der CDU) 

-Ich habe nicht gesagt, es ist so, ich sagte: Sie stehen in dem 

Verdacht. 

Meine Damen und Herren von der CDU, aber auch anderswo: 

ln der Drogenpolitik lautet heute die Frage: Krieg oder Frie~ 

den?- Wir GRÜNEN meinen, der .war an drugs• 

(Hütten, SPD: Was?) 

-der Drogenkrieg · bringt Tod, Elend und Verzweiflung mit 

sich, wie jede-r Krieg. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Wie jeder Krieg bringt er ebenfalls das Phanomen der Propa

ganda und der Desinformation mit sich, um den .. Feind"' zum 

hassenswerten Zerrbild zu machen. Enthysterisierung und 

Deeskalation sind das Gebot der Stunde_ Die Lübeck.er Richter 

haben das Bundesverfassungsgericht angerufen, damit end

lich .Sucht und Ordnung" in diesem Land hergestellt werde. 

Die Willkür. mit der staatliche Autoritat erlaubte und uner

laubte Drogen, legale und illegale Sucht unterscheidet, ruft 

vor allem bei jungen Menschen berechtigten Protest hervor. 

Diese äußert sich auch im besonderen Genuß illegaler Dro

gen. 

Präsident Grimm: 

Frau Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

-Einen Satz noch. 

Die Macht der Argumente muß richtungswelsend sein, meine 

Damen und Herren, nicht die Argumente der Macht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile dem Kollegen Baueiehage das Wort. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

gibt nicht nur ein strafrechtliches Kontrollmodell, sondern 

auch verwaltungsrechtliche Kontrollinstrumentarien, die 

man sehr gerne in anderen Bereichen einsetzt. Dies gilt bei

spielsweise fOr den Umweltbereich. wenn es um Plutonium 
und solche Geschichten geht_ Dann kommt nicht das straf

rechtliche, sondern das verwaltungsrechtliche Instrumentari

um zur Anwendung. Wenn man das beispielsweise mit Un

rechtsgehalten anderer, verhältnismäßig abgehandelter Pro

blemhereiche vergleicht, wUrde ich sagen, es spricht an und 

für sich alles dafür, daß man sich bei Cannabis-Produkten 

Ordnungswidrigkeiten in bestimmten Formen vorstellen 

kann. Dies ist eine Politik, die beispielsweise in einigen ameri

kanischen Bundesstaaten durchgeführt wurde und offen

sichtlich nicht zu schlechten Ergebnissen geführt hat. Dies 

führte Dr. Albrecht vom Max-Pianck-lnstitut für ausländisches 

und internationales Strafrecht in Freiburg bei der Anhörung 

in diesem Hause in der vergangeneo Legislaturperiode aus. 

Frau Kollegin Professorin Kokott-Weidenfeld, ich unterstelle 

einmal, daß Herr Dr. Albrecht sich mit der Materie befaßt hat 

und nicht oberflächlich über Sachen hinweggeht und von 

Dingen redet, von denen er keine Ahnung hat. Offensichtlich 

hat er von etwas gesprochen, von dem er etwas versteht. 

Ich will mich deshalb auf den Gesetzentwurf der Landesregie

rung beschrlnlcen und nicht zur allgemeinen Drogenpolitik 

Stellung nehmen. Be• diesem Gesetzentwurf geht es um die 

Differenzierung von Abhängigen und Händlern. Es ist die Fra

ge, ob diejenigen, die konsumieren - also die Abhängigen -

vorden Strafrichter gehören oder nicht. Wir meinen: Ne1n. 

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

Diesen Menschen muß geholfen werden. Herr Kollege Brink

mann, ich stimme Ihnen zu, es muß die Politik .Hilfe statt 

Strafe• gelten. 

(Beifall der F .D.P .) 

Wer will arme Abhängige- insbesondere jugendliche-, Kon

sumenten sogenannter weicher Drogen, kriminalisieren? Of

fensichtlich sind dies Sie, meine Damen und Herren von der 

CDU! Wer denkt daran, diesen Menschen auch später eine Le

bensperspektive geben zu müssen"> 

(Geil, CDU: Zwischen unter Strafe 

stellen und Kriminalisierung ist 

ein Unterschied!) 

Meine Damen und Herren, für die F.D.P. gilt: Händler und 

Dealer müssen die Harte der geltenden Gesetze treffen. Bei 

den Ermittlungen müssen die gegebenen Möglichkeiten ein

gesetzt werden; dies gilt auch für Verdeckte Ermittler. - Ich 

sage das deshalb, weil ein Unterschied zwischen Konsumen

ten und Händlern, die dieses Geschäft mit großem Profit be

treiben, bestehen muß. 

(Beifall der F.D.P.} 

Man muß sich überlegen. wo man diese am ehesten treffen 

kann. Deshalb meine ich auch, die gesamte Geldwlsche, die 

derzeit intensiv betrieben wird, ist ein richtiger Schntt und 

vielleicht der richtige Schritt. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Wenn die Landesregterung heute im Bundesrat diesen Ge

setzentwurf vorlegt und Sie dazu eine Aktuelle Stunde bean

tragen, muß ich bitten, seriös zu argumentieren. 

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

Eines ist klar: Auch bei Ordnungswidrigkeiten wird die wei

che Droge nicht legahsiert. Wer versucht, diesen Eindruck zu 

erwecken, diskut1ert entweder an der Sache vorbei oder 

möchte damit ein politisches Süppchen kochen. 

Ich sage dies ganz bewußt deshalb, weil eine moderne Dro

genpolitik nicht mehr so angelegt werden kann, daß nur 

-wie Frau Bill richt1g sagte - .kalter Entzug· der Weisheit 

letzter Schluß ist, sondern wir müssen uns den Problemen 

und den Möglichkerten stellen. Für die F.D.P. ist klar, wir wol

len Jugendliche nicht kriminalisieren, sondern wir wollen ih

nen aus ihrem Problem heraushelfen. Das ist der richtige An

satz für eine zukunftsweisende Drogenpolitik. 

Ich äußere mich jetzt ganz bewußt nicht zu anderen Politrk

ansätzen, die man wählen könnte. Es gibt weitere. Hier ist ein 

richtiger Ansatz, den man jetzt umsetzen sollte, um die Leute 

aus der Kriminalitlt herauszuholen und sie nicht hineinzu

führen. 

Im übrigen gibt es noch einen Ausspruch von Herrn Dr. Al

brecht- Herr Prlsident, ich zitiere m1t Ihrer Genehmrgung -: 

.Man sagt immer. die Kleinhändler und Konsumenten sorgen 

dafür, daß andere auch konsumieren. Das mag natürlich in 

bestimmten Phasen des Heroinkonsums tatsachlich so sein, 

aber gerade bei den Leuten. die länger abhängig sind, ist 

eher das andere Phinomen zu beobachten, daß sie vom 

Heroinkonsum abraten. Dies auch einfach deshalb, weil die 

ansteckungsflhigen Leute aus ihrer Gruppe, mit denen sie 

Kontakt haben, erschöpft sind." Das sind Leute, die beschlfti

gen sich über viele Jahre mtt der Problematik und kommen 

genau zu dem Entschluß, den d1e Landesregierung richttger

weise im Bundesrat vorlegt 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F D P. und der SPD) 
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PrisidentGrimm: grundlagenfürden Einsatz Verdeckter Ermittler, verbesserte 

Ich begrüße als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag Mit

glieder des Jahrgangs 1927 aus Mainz-Gonsenheim sowie 

Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Konz. Seien 

Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Minister Caesar das Wort. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Schon der bisheri

ge Diskussionsverlauf macht die Spanne der Meinungen in 

diesem Bereich deutlich. Auch die Betroffenheit des Justizmi-

nisters wird sehr unterschiedlich gesehen. Nach Meinung der 

Abgeordneten Kokott-Weidenfeld verführe ich die Jugendli

chen zu mehr Drogenkonsum; ich lade sie dazu ein, ich ma

che den Drogenkonsum salonflhig. Nach der Meinung der 

Abgeordneten Bill ist das wenig genug; bin ich halbherzig. 

bleibe ich wert unter anderen, sehr viel vernünftigeren Initia

tiven. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das ist 

doch schon etwas von uns!) 

Das macht das Spektrum deutlich. Ich gehe nach meiner Mei

nung einen gewissen gesunden Mittelweg. oder die Landes

regierung versucht, einen Mittelweg zu gehen, für den sie 

sich um Mehrheiten bemühen wird. 

Frau Abgeordnete Kokott-Weidenfeld, es geht nicht um die 

Legalisierung von weichen Drogen. Wenn Sie eben, wenn ich 

es recht verstanden habe. in einer Zwischenbemerkung zuge

rufen haben, nicht Legalisierung, sondern Liberalisierung, 

dann ist dies ein sehr weites Feld, was Liberalisierung in die

sem Bereich heißt. 

(Geil, CDU: Dasweiß man 

aber bei der F .D.P .!) 

Ich mOchte, weil es mir doch sehr undifferenziert und sehr 

pauschal erschien, noch einmal die grundlegende Differen

zierung vornehmen, die hier geboten ist, namlich die Diffe

renzierung zwischen der Hlndlerebene und der Konsumen

tengruppe. Hinsichtlich der Organisatoren des Drogenhan

dels, der Dealer, verfolgt die Landesregierung eine eindeuti

ge Zielsetzung. Sie mOssen mit aller Härte verfolgt werden. 

FOr sie sollte Rheinland-Ptatz ein heißes Pflaster werden, das 

man besser meidet. 

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

Das im September letzten Jahres in Kratt getretene Gesetz 

zur Beklmpfung der Organisierten Kriminalitlt, das wir aktiv 

mitgestaltet haben, hat für diesen Bereich eine ganze Menge 

von Verbesserungen gebracht. Ich erinnere an die Rechts-

ZeugenschutzmOglichkeiten und Strafverschärfung für eine 

ganze Reihe von Delikten, wie für Mitglieder von Rauschgift

banden, Abgabe von Betlubungsmitteln an Jugendliche und 

dergleichen. Vor allem hat das Org KG Instrumente gebracht, 

die auf die finanzielle Basis des Drogenhandels zielen. die 

Vermögensstrafe, erweiterte EinziehungsmOglichkeiten, Ver

mögensbeschlagnahme und den Straftatbestand der soge

nannten Geldwlsche, das kla5Sische Folgedelikt der Organi

sierten Kriminalität. Das in die gleiche Richtung zielende Ge-

winnaufspürungsgesetz ist noch im Gesetzgebungsgang. Es 

wird aber auch im Grundsatz von der Landesregierung unter

stützt. Das heißt, das sind die Maßnahmen, die wir gegen 

Dealer vornehmen, und das ist wahrlich keine Einladung zum 

Drogenkonsum und auch keine Verführung von Jugendli

chen. 

Aber auch hinsichtlich der Konsumentengruppe hat die Lan

desregierung eine eindeutige Position. Für den Drogenab

hlngigen, für den mit dem Gesetz in Konflikt kommenden, 

muß der Grundsatz • Therapie statt Strafe'" konsequent um

gesetzt werden. Das heißt im Klartext, Ermittlungsverfahren. 

die den Konsum kleiner Mengen von Betäubungsmitteln zum 

Gegenstand haben, müssen, soweit im Einzelfall vertretbar, 

nach den dafür bereits vorhandenen Vorschriften sanktions

tos gestellt werden. Darauf habe ich die zuständigen Dezer

nentinnen und Dezernenten der Staatsanwaltschaften noch 

einmal in einer Informationsveranstaltung am 5. Oktober 

vergangeneo Jahres hingewiesen und gebeten, von den 

Möglichkeiten des Sanktionsverzichts auch weiterhin großzU

gig Gebrauch zu machen. 

Allen Drogenabhangigen, die zu einer Freiheitsstrafe verur

teilt werden, muß die MOglichke•t gegeben werden. anstelle 

der StrafverbüBung in eine Langzeittherapie zu gehen. Hier

zu gibt es gesetzliche MOglichke1ten der Zurückstellung der 

Strafvollstreckung nach § 35 des Betlubungsmittelgesetzes. 

Auch mehrfache TherapieabbrUche dürfen der Zurückstel

lung nicht im Wege stehen; denn jeder Tag in Therapie ist ein 

Gewinn, jeder Tag in Therapie erhOht die Wahrscheinlichkeit, 

daß die Abhangigen irgendwann doch einmal ein drogen

freies selbstbestimmtes Leben führen k.Onnen. Dies ist die 

Zielsetzung. 

Fürdie rheinland-pfllzische Justiz kann ich sagen, daß unsere 

Staatsanwaltschaften nach den Auswertungen von 1991 bei 

der Umsetzung dieses Grundsatzes .. Therapie statt Strafe" 

bundesweit führend sind. Wir haben mit 88 % erneut die 

höchste Zurückstellungsquote aller alten Bundesländer. Der 

Bundesdurchschnitt liegt bei 44 % - also doppelt so hoch. 

Auch die positive Rückkopplung 1st sehr hoch; denn trotz die

ser hohen Zahl von Zurückstellungen ist die Widerrufsquote 

von 41 % die zweitniedrigste. Sie liegt deutliCh unter dem 

Bundesdurchschnitt von 54%. Das heißt, das Rezept .. Thera

pie statt Strafe" ist in diesem Bereich auch erfolgreich. 

Das Drogenhilfesystem, die Therapieeinrichtungen und die 

Staatsanwaltschaften arbeiten entgegen manchen Befürch-
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tungen sehr gut zum Wohle der Abhängigen zusammen. Das 

ist alles bereits geltendes Recht und geltende Praxis. Aber 
nichts ist so gut, als daß es nicht noch besser werden kOnnte, 

auch in diesem Bereich. Darauf zielt diese Initiative zur Ver

besserung des Betlubungsmittelrechts ab. Wir schlagen vor, 

den Erwerb und den Besitz von Cannabisprodukten zu entkri

minalisieren. Entk.riminalisieren ist der richtige Begriff. Das 

heißt nicht, daß die Landesregierung für die Freigabe dieser 

Stoffe eintritt. Ich halte es aber für überflüssig, die scharfe 

Waffe der Kriminalstrafe gegen Miniverbraucher von Ha

schisch einzusetzen. ln diesem Fall genügen die MOglichkei

ten des Ordnungswidrigkeitenrechts. 

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

Von daher mOChte ich, daß der Besitz und Erwerb von weni

ger als 20 Gramm Haschisch oder 100 Gramm Marihuana le

diglich mit Geldbuße bedroht wird. Die Strafen werden so

wieso nicht höher als d1e Bußen, die in diesem Bereich ver

hangt werden. Aber der Vorteil der Regelung liegt auf der 

Hand. Im Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts gilt das 

OpportunitAtsprinzip. Das heißt, die Behörden haben - an

ders als im strafrechtlichen Bereich- ein Ermessen beim Ver

folgen derartiger Verhaltensweisen. Generell ist aber nur 

durch eine einheitliche Handhabung eine einheitliche Praxis 

möglich. Dafür reicht das bestehende Instrumentarium nicht 

aus. Es kann nicht in Harnburg etwas anderes gelten als in 

Kulmbach und in Daun etwas anderes als in Frankfurt. 

Jetzt haben Sie an die Abschreckung geglaubt oder Sie glau

ben es noch. Also mit Verlaub, ich halte das für ein wenig 

naiv, wenn man die Praxis kennt. 

(Beifall der F.O.P. und be1 der SPD) 

Wenn Sie Musikfestivals, Jugendzentren und Schülerfeste 

kennen und glauben, es würde eine Abschreckung dadurch 

bestehen, daß ich dasjetzt noch für diese kleinen Mengen als 

Straftatbestand habe - wie es eben gesagt worden ist. das 

müßte das Ziel sein-, kann ich nur nachhaltig der Sachkennt

nis einer derartigen Argumentation wtdersprechen. 

Bußgeldverfahren werden nach pflichtgemlßem Ermessen 

eingeleitet. Nach meinen Vorstellungen sollten die Gesund

heitsbehörden diese Bußgeldverfahren bearbeiten. Auf die

sem Weg kommen sie in Kontakt m1t den Konsumenten. Sie 

können das Verfahren einstellen, möglicherweise auch mit 

der Auflage, ein Gesprlch mit einer Drogenberatungsstelle 

zu führen. Ich halte das für sinnvoller, als Pohzei und Staats

anwaltschaft mit Jagd auf kleine Haschischraucher zu be

schattigen, die es ohnehin überw•egend nicht mehr tun. Oie

se Diskussion, die wir führen, was w1r noch glauben, mit den 

Mitteln des Strafrechts in diesem kleinen Bereich erreichen zu 

können, kann - auf Zentren wie Harnburg oder Frankfurt 

oder Bremen übertragen- dort nur Heiterkeit auslOsen. 

(Beck, SPO: Sehr richtig!

Beifall der F.D.P. und bet derSPD) 

Aber mit einer solchen StrafverfolgungsmOglichkeit, weil Le

galitltsprinzip besteht, werden nur wertvolle Kapazitaten 

gebunden. Die Strafverfolgungsbehörden müssen die gesetz

liche Möglichkeit haben, sich auf die Hlndlerebene, namlich 

auf die organisierten Verbrecherringe, zu konzentrieren, um 

dort wirksam tltig zu sein. Das ist der Anhaltspunkt. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPO) 

Zum Schluß noch ein Aspekt, der in der Diskussion gelegent

lich untergeht. Es wird immer von einer LOSung des Drogen

problems gesprochen_ Ich warne vor einer derartigen Argu

mentation. Das Drogenproblem ist nicht generell lösbar. Es 

hat zu allenZeitenmallen gesellschaftlichen Kulturen Sucht

verhalten gegeben. Es kann immer nur um eine möglichst 

weitgehende Eindlmmung des Drogenkonsums gehen, mehr 

nicht. Dabei bleibt das Ziel die Drogenfreiheit, aber mit ange

messenen Mitteln. 

Vielen Dank_ 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Getl 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren• 

Herr Justizminister, 1ch mOchte in dieser Aktuellen Stunde 

heute nachmitlag mit Ihnen jetzt nicht darüber diskutieren, 

ob Ihr Vorschlag liberal oder weniger liberal ist. Es 1st aus un

serer SICht der falsche Weg, den Sie gehen, weil Sie mit die

sem Vorschlag nach unserer Überzeugung Jugendlichen nicht 

helfen, sondern weil Sie sie einer zusatzliehen Gefahr ausset

zen; deswegen wenden wir uns dagegen. 

{Beifall be1 der CDU) 

Haschisch ist nachgewiesenermaßen noch immer be1 etwa 

zwei Dritteln der Fälle der Drogensüchtigen Einstiegsdroge 

(Dr_ Mertes, SPD: Ach was• 

Wo steht denn das?) 

- Nicht .ach was!·, dies 1st so, meine verehrten Damen und 

Herren. Wenn dies so ist. darf man auch beiHaschtschund be1 

Marihuana- das erganze ich jetzt, weil das in Ihrem Vorschlag 

mit enthalten 1st- natürlich n1cht so verfahren und den An

schein erwecken, als ob dies wen1ger gefahrlieh wäre_ 

(Betfall bet der CDU) 
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KOnnen wir als Polrtiker verantworten. daß gerade fOr junge 

Menschen die Abschreckung der Strafbewehrung jetzt weg~ 

genommen wird, Herr Justizminister? Ich meine. nein, ein

deutig nein. Sollen wir als Politiker auf uns nehmen, jungen 

Menschen, die Verführungen mit Haschisch ausgesetzt sind, 

auch nur zu suggerieren. der Besitz von 20 Gramm Haschisch 

oder 100 Gramm Marihuana- jetzt nenne ich die Werte, wie 

sie in Ihrem Entwurf enthalten sind- sei nicht so schlimm, sei 

nicht einmal vom Staat unter Strafe gestellt? Ich meine, nein 

und noch einmal nein: 

(Beifall bei derCOU) 

im Interesse der Betroffenen, im Interesse der Eltern, die um 

ihre Kinder und Jugendlichen bangen. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Des weiteren: Die Duldung des geregelten Drogenkonsums 

oder des Besitzes verfahrt doch Rauschgiftdealer geradezu 

dazu, immer wieder kleinere Mengen abzupacken, sich jetzt 

immer mehr Konsumenten zu suchen. Sie ermöglichen es ge

rade dort, daß der Handel zunimmt, daß er wichst und daß 

er nicht abnimmt und nicht beklmpftwird. 

Ich mOchte auch darauf hinweisen, daß die Nichtverfolgung 

des Drogenkonsums bzw. die Nichtbestrafung und die Ober

fOhrung dieser Taten in eine Ordnungswidrigkeit natürlich 

einer Legalisierung nahekommt. Ich sage nicht, Sie betreiben 

das. Ich habe Ihren Entwurf gelesen und weiß auch, wie Sie 

Ober d•ese Frage diskutieren. Aber es ist eine Gefahrltchkeit, 

die von Haschisch und Marihuana, also von Cannabis, aus

geht. und dies wollen wir jedenfalls nicht. 

Jetzt sage ich auch in aller Offenhett, meine verehrten Da

men und Herren von der Landesregierung: Sie wenden sich 

mit diesem VoBChlag von einer bisherigen Obereinstimmen

den Praxis in diesem Landtag ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie das schon gewollt haben, warum sind Sie dann 

nicht bereits vor Monaten, als Sie diesen Gesetzentwurf vor

überlegt und vorberaten haben, m den Ausschuß gekom

men? 

(Beifall bei der CDU) 

Warum haben Sie uns nicht emgebunden und nicht auch ein

mal mit uns darOber diskutiert? 

(Erneut Beifall bei der CDU

Staatsminister Caesar: Entschuldigen Sie, 

Herr Geil, wir haben es als Initiative 

schon einmal im Rechtsausschuß 

beraten!-

Unruhe im Hause) 

-Sie haben es in der letzten Woche im Rechtsausschuß disku

tiert; das meine ich jetzt nicht. 

(Staatsminister Caesar: Schon vorher, 

in der ersten Woche, mit dem 

gleichen Inhalt!

Widerspruch bei der CDU) 

-Nein, nein, nein! 

(Erneut Unruhe •m Hause) 

Dieser Entwurf ist mit uns in dieser Form nicht diskutiert wor

den; das bedauere ich außerordentlich. Deswegen haben wir 

auch den Weg dieser Aktuellen Stunde heute nachmitlag be

schritten. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie müssen auch wissen- das sagen Ihnen alle Fachleute-, daß 

heute gerade diese Kleindealer, diese Kleinkonsumenten 

draußen bei der Rauschgiftkriminalität natürlich das Gerüst 

ausmachen. Wenn Sie dort nicht mehr rankommen, wenn Sie 

dort nicht mehr Verfolgung ansetzen. meine verehrten Da

men und Herren, dann kommen Sie an die Drahtzieher nicht 

mehr ran, dann kommen Sie an die Hintermänner nicht mehr 

ran. Das ist das, was wir geißeln und was wir für falsch halten. 

Das 1st nicht nur meine Meinung. Aus den letzten acht Tagen: 

Gegen diesen Vorschlag wendet sich der Vizepräsident des 

Bundeskriminalamtes, wendet sich eine Gewerkschaft der Po

lizei unseres Landes, wendet sich der Bund Deutscher Krimi

nalbeamten- ich kann Ihnen das alles vorlesen; es geht jetzt 

in fünf Minuten nicht -, wendet sich auch ein anerkannter 

Fachmann vom Landeskriminalamt in Hannover, der Ihnen im 

Ansatz vielleicht richtiges Denken bescheinigt. der dann aber 

sagt: Mit dem Opportunitltsprinzip - was Sie hier wollen -

kann man so nicht umgehen. Wenn man es denn will, dann 

muß man es im Strafgesetzbuch verankern, aber nicht umge

kehrt zur Straftat bringen. Diesen Denkfehler begehen Sie, 

meine Damen und Herren von der Landesregierung. 

{Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie dies nicht korrigieren, dann können Sie mit unserer 

Unterstützung in dieser Frage nicht rechnen. Vielleicht inter

essiert Sie das weniger. Aber wir fordern Sie auf- ifn Interesse 

der Jugendlichen, der vielen jungen Menschen-, noch einmal 

zu überdenken, was Sie dort begonnen haben, in eine inten

sivere Beratung emzusteigen und Ihren Gesetzentwurl im 

Bundesrat zurOckzuziehen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun der Herr Kollege Hütten. 
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Abg. HOtten, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der konservative 
Marktwirtschaftler Mitton Friedman hat es uniAngst drastisch 

einmal so erkllrt: .Die weltweite Nachfrage nach Drogen ist 

offenkundig. Diese Nachfrage bestimmt das Angebot eines 
Marktes, der es weltweit auf einen Umsatz von 400 Milliar

den DM bringt ... 

Ich stimme hier dem Justizminister ausdrücklich zu, daß es 

nicht um die LOsung des Problems, sondern nur um die Ein

dlmmung dieses Marktes gehen kann. Alle staatlichen Re

pressionsmaßnahmen, auch die besonders drastischen - sogar 

fast militlrischen - in den USA, haben das Angebot und die 

Nachfrage nach Drogen nicht zügeln können. 

(Beifall bei der SPD) 

Außer der Rüstungsindustrie und in Zukunft vielleicht der Ab

fallwirtschaft gibt es keinen gesellschaftlichen Bereich, in 

dem so hohe Gewinne erzielt werden wie im weltweiten Oro

genhandeL 

Sieht man sich die Erfolge oder auch- besser- die Mißerfolge 

weltweiter staatlicher Repressionsmaßnahmen gegen den 

Rauschgiftmißbrauch und -handel an, scheint zumindest die 

Frage von Friedman berechtigt, ob diese Maßnahmen geeig

net sind, ein offenkundig vorhandenes Bedürfnis nach 

Rausch abzuschaffen. 

Mein Kollege Brinkmann hat zu Recht auf d1e Notwendigkelt 

neuer Wege in der Drogenpolitik hingewiesen. Ein Weg wird 

sicher auch durch die hier zur Diskussion stehende Bundes

ratsinitiative der Landesregierung beschritten. 

ln diesem Zusammenhang haben wir sicher auch über staat

lich kontrollierte Abgaben von sogenannten Ersatzdrogen, 

zum Beispiel Methadon, zu diskutieren; denn diese staatlich 

kontrollierte Abgabe von Methadon mindert direkt die ille

galen Gewinne der Drogenhändler und befreit den Drogen

abhlngigen darüber hinaus von dem Zwang zur Beschaf

fungskrim inalitlt. 

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Der Staat darf den 

klassischen Weg der Beklmpfung des Drogenmißbrauchs und 

-handels nicht verlassen. Wir müssen mit allen rechtsstaatli

ehen Mitteln die Kontrolle über illegal erworbenes Kapital er

halten und so die Gewinne der international openerenden 

Drogenmafia abschöpfen. Wir müssen aber auch die Grenzen 

staatlicher Repressionsmaßnahmen bei der Bekampfung der 

Drogenkriminalitat erkennen und neue Wege gehen, Wege, 

die mein Kollege Ernst-Günter Brinkmann eben kurz angeris

sen hat und die Inhalt einer Anhörung unserer Fraktion in der 

nlchsten Woche sein werden. 

Meine Damen und Herren, es ware im Interesse der Sache, es 

wlre im Interesse der Bekämpfung des Mißbrauchs von Dro-

genund der Beklmpfung des internationalen Handels, wenn 

wir uns, trotzder teilweisen Schlrfe der Diskussion hier, ge

meinsam auf den einen oder anderen Weg einigen kOnnten. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Dies war meine 

letzte Offentliehe Äußerung in diesem Plenum. Die meisten 

von Ihnen wissen es vielleicht: Ich werde am 1 Februar in 

meiner Heimatstadt Andernach ein kommunales Wahlamt 

antreten. Ich darf zumindest die Gelegenheit nutzen, Ihnen 

allen, von alten Parteien und Fraktionen, für die Zusammen

arbeit in den zweieinhalb Jahren meiner Zugehörigkeit zu 

danken. 

(Beifall des Hauses) 

Präsident Grimm: 

Lieber Kollege Hütten, ich denke, daß alle Ko1leg1nnen und 

Kollegen mit mir emer Meinung sind, daß wir Ihnen für Ihren 

neuen Aufgabenbereich alles Gute wünschen, daß Sie Erfolg 

haben und daß Sie in Ihrem neuen Amt zum Wohle der Bür

ger der Stadt Andernach w1rken können. Alles Gute! 

(Hütten, SPO: Danke schön!

Be1fall des Hauses) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunächst mOchte 

ich aus der sogenannten .Frankfurter Erklärung'" von 1990 

zitieren .• Der versuch der Eliminierung des Drogenangebots 

und des Drogenkonsums aus unserer Gesellschaft ist geschei

tert." 

Das Thema .Drogen" e·1gnet sich sehr gut dazu; denn es ist 

ein Stoff, aus dem das Böse ist. Die Fraktion der CDU versucht 

in dieser Debatte, das Böse mit Hilfe der staatlichen Gewalt 

zu vertreiben. 

Nun ist es so- das wurde auch schon festgestellt-: Es gibt kei

ne einzige Gesellschaft m der menschlichen Geschichte, d1e 

ohne Drogen auskam_ Es zeigt sich, daß in unserem Bundes

land und in unserem land Deutschland eine eigenartige Dis

krepanz besteht. 

Die Droge Alkohol, die 40 000 Tote pro Jahr bew1rkt. ist auf 

der einen Seite toleriert. Auf der anderen Seite ist eine eigen

artige Härte gegen sogenannte weiche Drogen, zum Beispiel 

Hasch1sch, festzustellen. Sie wissen genau, daß die Emschat

zung, welche Droge gefahrlieh 1st, immer eine Zeitfrage 1st. 

Denken w1r etwa an die Prohibition in Amerika, mit der man 

13 Jahre lang versucht hat, den Menschen die Drogensucht 
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auszutreiben. Die Mafia war die einzige, die hiervon profi

tierte. So ist es auch heute noch. 

(Beifall der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Wir investieren an der falschen Stelle, wenn wir stlndtg die 

Aufstockung der Polizei verlangen. Wir müßten andere Me

thoden anwenden. Wir sind der Meinung, es gibt- wie der Ju

stizministersagt- keinen Weg, keinen KOnigsweg. Es gibt nur 

Versuche, etwas zu vermindern. 

Es ist klar, auch für unsere Fraktion: llngerfristig kommen 

wir nicht darum herum. Drogen international abgestimmt 

schrittweise zu tegalisieren.- Das sagen Fachleute in übergro

ßem Maß. Wer am Montag die Fernsehsendung über das 

Heroinproblem angeschaut hat, weiß, worum es geht. Es ist 

klar, daß sich die Gesellschaft in Zukunft damit konfrontiert 

sieht. daß Menschen Drogen nehmen und es zu Mißbrauch 

kommen wird; denn Sucht ist der Hintergrund, und Sucht ist 

eme Krankheit, die jeden von uns befallen kann. Darum ist 

die kontrollierte Freigabe von sogenannten harten Drogen 

auch eine Sache, an die wir denken müssen. Das bedeutet 

nämlich die Enteignung der Dealer und eine Entmachtung 

des Drogenkapitals. die jAhrlieh 400 bis 500 Milliarden Dollar 

einnehmen. Die Mafia ware aus dem Geschlft und sehr viel 

Polizei frei für andere Aufgaben. Auch das sollte unser ge

meinsames Interesse sein. 

Wir meinen, man sollte mit der Freigabe von 30 Gramm Ha

schisch für Verbraucher, aufbauend auf den Erfahrungen, die 

die Niedertinder haben, beginnen. Dort hatsich gezeigt, daß 

der Verbrauch der Cannabis-Konsumenten von 10 auf 2 % 

gesunken ist. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU} 

Wir halten die Bundesratsinitiative der Landesregierung für 

zu unentschlossen. Sie sind sehr vorsichtig, aber wir sind, wie 

Sie sagen, das andere Extrem. Wir wollen auch an eine kon

trollierte Abgabe von harten Drogen an sogenannte Altfixer, 

wie es etwa in England und seit Herbst in der Schweiz der Fall 

ist, denken. Die Stadt Frankfurt am Main wird einen solchen 

Versuch beantragen. 

Wir denken, nur auf diese Weise kann der GrundsaU .Hilfe 

statt Strafe" wtrksam werden. Dies ist für uns die einzige 

Chance, den Süchtigen, die alle Opfer sind, zu helfen und die 

knminelle Szene auszutrocknen. ln diesem Bereich wollen wir 

deutlich zwischen Tatern und Opfern trennen. Ihnen ist allen 

klar. daß die Titer bestraft werden müssen. Aber 50, wie es 

jetzt aussieht. faßt man nicht die großen Köpfe, sondern im

mer nur die Kleinen. Dies schaffen auch Sie von der CDU mit 

Ihren Initiativen nicht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir meinen, die kontrollierte lingerfrist1ge Freigabe 1st die 

einzige Chance, die Sucht nach Drogen auf e1nem niedrigen 

Level zu begrenzen und die Süchtigen zu einer Lebensverlan

gerung zu bringen, indem sie reinere Drogen als bisher be

kommen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Bauck.hage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Herr Geil. zu

nächst zu Ihnen. Einige Dinge müssen noch richtiggestellt 

werden.lch sage es so: Leute, die heute harte Drogen konsu

mieren, haben früher bereits Alkohol getrunken. Ihre These, 

daß Haschisch und Cannabis zu zwei Dritteln die Emstiegsdro

gen sind, ist 50 nicht richtig. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Oder immer 

Kettenra1Jchen!-

Be1fall be1 der F.D.P.) 

Ich möchte etwas zur Beteiligung der Opposition sagen. Ich 

könnte Ihnen ausleidvoller Erfahrung- Herr Beck w1rd es wis

sen- über den letzten gemeinsamen Antrag berichten -erbe

traf die Substitution. eine Sache, die heute unstrittig ist-, wie 

schwierig es war, sie zum Jagen zu tragen. D1es war sehr 

schwierig. 

Ich sage es so herum: Offensichtlich funktioniert die Kam mu

nikation in Ihrer Fraktion nicht so richtig, sonst hatten Sie wis

sen müssen, daß dieser Gesetzentwurf im Oktober 1992 im 

Rechtsausschuß beraten worden ist. 

Meine Damen und Herren. ich komme in erster Linie deshalb 

noch einmal darauf zurück, weil S1e, Herr Kollege Henke, die 

Schwe1z mit einer völligen Legalisierung harter Drogen unter 

staatlicher Aufsicht- ich sage dies einmal so- und e1ne Frank

furter Initiative anführten. 

Ich sage: Dann tun wir einen großen Schritt, der wohl be

dacht sem muß. Dies ist eine andere Qualitit der Diskussion 

Ich muß ehrlich sagen, auch h1erbei müssen gründliche Re

cherchen angestellt werden. Man kann heute sagen, daß die 

Drogenpolitik der Vergangenheit- wir haben s1e übngens ge

meinsam mehr oder weniger vertreten- versagt hat. Sie hat 

versagt, wenn man sich die Zahlen betrachtet. Es ist falsch. zu 

sagen, daß man dann die Neugierde oder Ahnliches weckt, 

wenn man ein Stück liberalisiert. Tatsache ist, daß man be1 

der Politik. der Vergangenheit erkennen kann, daß es 

nicht---

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU, 

und des Abg. Ge1mer, CDU) 
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-Herr Kollege Geimer, es hat nicht einen Drogentoten weni

ger gegeben. es hat nicht einen Abhängigen weniger gege

ben und es hat auch nicht einige weniger gegeben, die einge

stiegen sind. Man muß damit leben_ 

Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht suchtfrei ist Es ist 

die Frage. wie man mit den unterschiedlichen Suchtmitteln 

umgeht. 

Ich komme auf den Gesetzentwurf der Landesregierung zu

rück. Hierbei gehtes-um es noch einmal klarzustellen- um 

eine Entkriminalisierung der teilweise in einer Verelendung 

sich befindlichen Abhängigen. Hierumgeht es. Meistens han

delt es sich um Jugendliche. Wer will, daß diese kriminalisiert 

und vor den Strafrichter gestellt werden -dies hat überhaupt 
nichts mit Dealern und Handlern zu tun-, der muß dies sagen. 

Derjenige verbaut den Leuten die Lebensperspektive. Das 

kann keiner wollen. 

Übrigens: Wenn Milton Friedman dies so fordert, ist festzu

stellen, daß diese Forderung viele Jahre alt ist und schon jah

relang gestellt wird. Auch darüber kann man nachdenken. 

Ich meine, es ist kein adlquates Mittel einer sinnvollen Dro

genpolitik. Nach wie vor muß es Ziel der Politik sein, eine 

möglichst von harten Drogen abstinenzfreie Gesellschaft zu 

erhalten. Dies zu erhalten, ist keine Frage. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es gibt unterschiedliche Wege, und keiner hat den Königs

weg gefunden. Nur eines steht fest: Die bisherige Politik war 

nicht der Königsweg, sondern hat versagt. 

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

Prisident Grimm: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich, bevor ich einige Bemerkungen zur Drogen

politik der Landesregierung aus meiner Sicht mache, vorab 

drei Feststellungen treffen. 

Ich unterstreiche, was gesagt worden ist: Niemand hat ein 

Patentrezept, niemand hat ein vollstandiges LOSungsmodell 

für die schwierige Frage des Drogenkonsums. 

Meine Damen und Herren, Drogen sind ein gesellschaftliches 

Problem. Es ist vielschichtiger, als das heute bisher in der Dis

kussion vorgetragen wurde. 

Drogenpolitik kann nicht allein - ich unterstreiche das, was 

der Justizminister gesagt hat- mit den Mitteln des Strafge

setzbuches gemacht werden. Deshalb muß auch weiterhin 

• Therapie vor Strafe· Vorrang haben. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen zum 

einen die Erweiterung suchtpraventiver Maßnahmen und 

zum anderen eine Differenzierung des Hilfsangebots für die 

Betroffenen, das an deren VerJnderungsbereitschaft ansetzt. 

Die Förderung suchtpräventiver Maßnahmen ist deshalb logi

scherweise einer der Schwerpunkte der Politik der Landesre

gierung. Suchtpravention muß hierbei von einem sehr weit

gefaßten Drogenbegriff ausgehen, weiter, als er bisher in der 

Diskussion formuliert worden ist. 

Herr Abgeordneter Geit, ich unterstreiche, was der Abgeord

nete Bauckhage gesagt hat, daß man in aller Ruhe über Ihre 

These der Einstiegsdroge diskutieren soll. Auch ich mOchte Ih

nen ausdrücklich widersprechen. 

Vorhin ist gefragt worden, was die Landesregierung getan 

hat, um diesen PrJventivansatz weiter auszubauen. Ich wer

de deshalb in dieser Diskussion einige Stichworte, einige 

Schlagpunkte nennen. 

Das Fachkratteprogramm .Suchtvorbeugung"" ist aufge

stockt worden. Zentrate Aufgabe dieser Praventivfachkrafte, 

die wissenschaftlich begleitet werden, ist es, vor Ort und in 

Abstimmung mit den Jugendamtern ·dies halte ich für be

sonders wichtig- suchtprlventive Maßnahmen zu planen und 

zu realisieren. Es gibt mittlerweite 29 regionale Arbeitskretse 

..Pravention·. Diese arbeiten mit den verschiedenen Ortli

chen lnitiattven und Einnchtungen entsprechend zusammen 

Ich halte dies für sinnvoll. Die Landesmittel hierfür sind ver

starkt worden. Begleitet wird das Ganze von einer besonde

ren Fachkraft bet der landeszentrale für Gesundheitsförde

rung 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach meiner Auf

fassung ist jedoch die beste suchtpräventive Maßnahme die

jenige, die wett im Vorfeld der Entwicklung süchttgen Verhal

tens greift. die Fähigkeit junger Menschen fOrdert sowie ih

nen Gestaltungsmöglichkeiten und Teilnahme am gesell

schaftlichen Leben eröffnet. Hierzu gehören auch entspre

chende Anleitung und Präventton in der Schule. Diese findet 

auch statt. 

Das bedeutet, jungen Menschen soziale Lebenschancen zu er

schließen, indem ste konstruktiv und solidarisch ihre Fähigkei

ten und Starken erproben können. 1n diesem Sinne und in 

diesen Sachzusammenhang gehört dann auch das, was unter 

dem Stichwort .Jugendarbeit im ländlichen Raum· von der 

Landesregierung auf den Weg gebracht worden tst 

Wir brauchen ein differenztertes Hilfeangebot. Dieses diffe-
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renzierte Hilfeangebot muß den verschiedenen Wegen der 

Orogenabhlngigkeit entsprechen. Dazu ist es notwendig, so
zialpädagogisch begleitete Entzugspläne zu haben, den wei

teren Ausbau des stationären Hilfsangebots voranzutreiben 

und die Entwicklung insbesondere frauenspezifischer Hilfen 

und Maßnahmen anzupacken. ln diesem Zusammenhang ver

weise ich auf die Beantwortung der Großen Anfrage der 

F_D.P. vom 3. Juli 1992, in der dies ausgeführtworden ist. 

Das Fachkräfteprogramm .Aufsuchende Sozialarbeit", um 

ein weiteres Stichwort zu nennen, ist verdoppelt worden. Es 

gibt entsprechende Sachk.ostenzuschüsse, die die Arbeit er

leichtern sollen, weil insbesondere Möglichkeiten der Körper

hygiene, der Kochgelegenheit und der arztliehen Versorgung 

nach allen Erkenntnissen mit dazu beitragen können, daß 

sich das Verhalten Drogenabhängiger entsprechend stabili

siert 

Wir haben ein Fachkräfteprogramm aufgelegt. ln diesem 

Fachkräfteprogrammm, von dem ich gesprochen habe, wird 

auch die psychosoziale Begleitung substitutionsbehandelter 

Opiatabhängiger gefördert. 13 Stellen dazu sind bewilligt, 

weitere Anträge werden sukzessive umgesetzt. 

Wenn ich sage, wir brauchen Therap1eplltze und Therapie

einrichtungen, dann wissen Sie sehr genau, wie schwierig es 

vor Ort gelegentlich ist, solche Therapieeinrichtungen durch

zusetzen und in die Tat umzusetzen. Trotzdem ist die Anzahl 

der Plätze in diesen Einrichtungen insgesamt gesteigert wor

den. Ich komme gleich darauf zu sprechen. 

Wir haben im Mlrz 1992 in landau in der Pfalz das Orientie

rungshaus ?falz mit 800 000 DM gefOrdert. Wir haben im 

April ein Wohn- und Arbeitsprojekt für Drogenabh6ng1ge in 

Osthafen mit 320 000 DM gefördert. Wir haben im Sommer 

sichergestellt, daß in einem neuen Haus in lngenheim Frauen 

und Mlnner mit Kindern aufgenommen werden können 

Dieses Vorhaben ist von der Landesregierung mit 700 000 DM 

gefördert worden. Wir haben des weiteren emen Zweckbe

trieb für Drogenabhangige mit rund 400 000 DM bewilligt_ ln 

diesem Projekt sollen behandelte Abhängige auf ihre Belast

barkeit im Arbeitsalltag unter realistischen Bedingungen an

gesprochen werden und eme entsprechende Erprobung 

stattfinden. 

Zu den Wartezeiten auf einen Therapieplatz darf ich sagen, 

daß wir nicht nur die Anzahl der Therapieplatze von 158 auf 

226 bei allen Schwierigkeiten gesteigert haben, sondern daß 

eine Verwaltungsvereinfachung zwischen der Landesversi

cherungsanstalt, dem Landesamt für Jugend und Soziales 

und meinem Haus in Vorbereitung ist bzw. kurz vor dem Ab

schluß steht. ln dieser Verwaltungsabsprache soll sicherge

stellt werden, daß durch die Einnchtung einer Koordinle

rungs- bzw. Clearingstelle die Zeit, dte üblicherweise für die 

Erklärung der Kostenübernahme gebraucht wird. auf einen 

Zeitraum bis zu 14 Tage verkürzt wird 

(Vereinzelt Beifall be1 SPD und F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, schließlich will ich 

auch noch eine Bemerkung zum Thema ,.Selbsthilfe und EI· 

tern" machen_ Durch die Gründung eines Elternverbandes 

der Elternkreise drogengefährdeter und drogenabhängiger 

Jugendlicher im Dezember 1992 und durch die dadurch zur 

Verfügung gestellte Landeszuwendung, die diese Arbeit 

letztlich erst mögtich gemacht hat, ist es uns gelungen, dies 

flächendeckend zur Anwendung zu bringen und auch eine 

entsprechende Hilfestellung auf den Weg zu bringen. 

Die Nennung konkreter Projekte, die im Jahre 1992 realisiert 

werden konnten, macht deuthch, in welchen Bereichen die 

Landesregierung Schwerpunkte in der Auseinandersetzung 

mit der Drogenproblematik setzt. Dabei stimmen sicherlich 

alle Fraktionen d1eses Hauses, so hoffe ich, mit mir Oberein, 

daß der Ausbau we1terer qualifizierter Hilfeangebote auch in 

Rheinland·Pfalz dringend geboten ist. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. langen das Wort. 

Abg_ Dr. Langen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Meme Vorredner haben deutl1ch gemacht, daß die (DU

Fraktion den vorgeschlagenen Weg der Landesregierung für 

falsch hält. Die geplante Liberalisierung ist ein falsches Signal 

für alle, fOr die Handlerebene und für d•e Konsumentenebe

ne, Herr Kollege Caesar. Deshalb lehnen wir das entsch1eden 

ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Galle hat gesagt, e1n differenziertes Hilfsange

bet soll ein Beitrag dazu sein- .. Therapte statt Strafe" zu ver

wirklichen, ist längst in den geltenden rechtlichen Regelun

gen verankert, nämlich im Betäubungsmittelrecht und 1m .iu

gendstrafrecht. Meine Damen und Herren, deshalb müssen 

wir auch in dieser schw1erigen Problematik die Erfahrungen 

aus anderen Ländern tatsächlich auswerten, wenn wir eme 

sachgerechte Beurteilung erretchen wollen. Das ist dnngend 

notwendig. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das haben 

Sie getan?) 

-Ja, das haben wir getan 

Daß das Geschitt mit der Droge mittlerweile auf rund 800 

Milliarden DM weltweit geschätzt wird und damit die Größe 

des Erdölgeschäfts überstetgt, 1st ein Faktum_ Wer glaubt, 
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durch eine Liberalisierung oder eine Freigabe von Orogen die 

negativen Begleiterscheinungen der Rauschgiftszene zu be

seitigen oder die organisierte Kriminalität zurückdrängen zu 

kOnnen, verkennt die Tatsachen. Es kann doch niemand, der 

die Praxis kennt und die Erfahrungen anderer Llnder ausge

wertet hat, im Ernst annehmen, daß bei einer Zurücknahme 

des Strafrechts der Drogenkonsum abnehmen wird. Das Ge

genteil wird der Fall sein, meine Damen und Herren. Dabei 

kOnnen Sie sich auf die Erfahrungen in den USA, wo das teil

weise versucht worden ist, auf die Erfahrungen in den Nie

derlanden und in der Schweiz berufen. 

Herr Kollege Henke, Haschisch ist be1 weitem nicht so harm

los, wie Sie dies hier dargestellt haben. Wer das behauptet, 

vergißt die kOrperliehen und psychischen Auswirkungen, die 

bekannt sind. Wer Haschisch mit Alkohol vergleicht. vergißt 

daß es auch dabei erhebliche Unterschiede gibt. Alkohol ist 

nachweisbar,Alk.ohol ist berechenbar im weitesten Sinne, Al· 

k.ohol hat erheblich niedrigere Abbauzeiten als die soge

nannten weichen Drogen. Jeder Vergleich in diesem Zusam· 

menhang hinkt, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir waren in der Bundesrepublik Deutschland falsch beraten, 

wenn wir jetztambestehenden Recht etwas Indern würden. 

Wir sollten insbesondere aus der Schweiz lernen. Die Räu· 

mung der Züricher Innenstadt ist der Bankrott einer von An· 

fang an falschen Drogenpolitik. die auf Freiraume statt auf 

energische Bek:lmpfung gesetzt hat. die jetzt auch in der 

Schweiz geandert werden muß, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie diesen Schritt hier einleiten wollen, dann braucht 

man keine akademische Diskussion darüber, was Legalisie· 

rung und was Liberalisierung ist. Das ist ein falscher Schritt. 

Dann paßt das in das Gesamtkonzept der Äußerung zur Dro-

genpolitik. die die Landesregierung in den vergangeneo Wo-

chen und Monaten verantwortet hat. Ihre Drogenpolitik bie· 

tet ein Bild der KonfuSIOn. Herr Caesar hat am 2. April in der 

.Frankfurter Rundschau" erklart, er wolle den Besitz von 

kleinen Mengen Haschisch nicht weiter verfolgen. Er hat aber 

eingerturnt daß diese sehr vorsichtige Öffnung möglicher

weise auch in seiner eigenen Partei auf Kritik stoßen könnte. 

Kurz danach, am 30. April, spricht Herr Galle im • Tnerischen 

Volksfreund'" von der großen Bedeutung des Mißbrauchs le

galer Suchtmittel beim Einstieg in die Drogenszene. Am 5. Ju· 

ni fordert Innenminister Zuber in der .Rhein-Zeitung'" mehr 

Hirte im Kampf mit den Drogen. Am 16. September 1992 

heißt es in der .Rhein·Zeitung'": .. F.D.P. erwägt Drogenfrei

gabe." Am 9. November fordert Herr Galle eine länderüber

greifende Zusammenarbeit bei der Suchtbekämpfung und 

angebotsreduzierende Maßnahmen der Suchtbekämpfung. 

Meine Damen und Herren, es ist also für jeden Geschmack et· 

was dabei. 

{Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie aus Ihrem mißlungenen Vorstoß im Bundesrat am 

25. September 1992 wenig gelernt haben, bei dem ein ent· 

sprechender Antrag bereits abgelehnt wurde, dann sollten 

Sie diesen falschen Weg jetzt bald beenden und Ihren Bun

desratsantrag nicht einbringen_ 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Stritter das Wort. 

Abg. Stritter. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das war ein typt· 

scher .,langen": Verdrehung der Tatsachen und ansonsten 

wenig Sachkunde. - Ich wäre dankbar, wenn wir, wie ein

gangs von uns allen gewünscht, zu der Sache zurückkehren 

würden. die Polemik: außen vor lassen und nicht versuchen 

würden, die Dinge aufden Kopf zu stellen, Herr Langen 

(Zu rufdes Abg. Dr.langen, CDU · 

Frau Prof. Kokott·Weidenfeld, CDU: 

Sie haben wohl nicht zugehört!) 

Es g1bt eine Re1he von Vorrednern, die sich sehr sachlich m1t 

diesem Thema beschäftigt haben. Sie nahmen m1r die eine 

oder andere Bemerkung, die ich machen wollte, vorweg. 

Ich kann ausdrücklich das, was Justizminister Caesar hier vor· 

getragen hat, in voller Ganze unterstreichen. Es findet unsere 

Zustimmung. Im übrigen ·1st es auch nicht zutreffend, daß d1e 

Initiative der Landesregierung nicht im Rechtsausschuß be· 

handett worden ist. Wir haben das vielmehr schon im Herbst 

1992 gemacht_ Damals waren diese Töne, die wir heute hO· 

ren, mcht zu hören_ 

(Veremzelt Belfall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn wir unsere Aufgabe als Poli

tiker ernst nehmen wollen, müssen wrr uns die nüchterne Fra

ge stellen, ob die derzeitige Internationale ur1d nationale 

Drogenpolitik wirklich gee1gnet ist, dem Problem des Dro

genmißbrauchs und die damit verbundene Verelendung der 

Süchtigen und ihre Folgewirkungen in der Beschaffungskri· 

m1nalität wirksam zu begegnen. Ich b1tte Sie, mich nicht miß-

zuverstehen. Ich me1ne nicht, daß wir alle bisher angewand

ten Instrumentarien als unzureichend einstufen und über 

Bord schmeißen sollten, sondern m1r geht es darum. zusatzli· 

ehe Instrumente zu finden, um auch in die Problembereiche 

eindringen zu können, die wir augenblicklich mit unseren In

strumenten nicht erreichen kOnnen. Wenn man sich in d1e· 

semZusammenhangauf eine offene Diskussion einllßt, dann 



3220 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 40. Sitzung. 20. Januar 1993 

wlre es sicherlich sinnvoll, gemeinsam von folgender Aus

gangsbasis auszugehen: 

1. Der Drang des Rauschgifts nach Mitteleuropa hllt unver

mittelt an. Gleichzeitig wachst die Zahl der Erstkonsumenten 

harter Orogen genauso wie die damit einhergehende Be

schaffungskriminalitlt. Das ist auch eine Feststellung der 

Bundesregierung. 

2. Der Aufwand der Nationen zur Bekämpfung des Drogen

mißbrauchs und der Drogenkartelle schnellt in schwindeler

regende HOhe, und dies vor dem Hintergrund hoher Staats

verschuldung. 

3. Die Drogenhlndter setzen jährlich weltweit etwa 500 Milli

arden DM, in der Bundesrepublik ca. 2 Milliarden DM um. Mit 

den Investitionen der Gewinne in der Wirtschaft nehmen ma

fiotische Erscheinungsformen geschwulstartig zu_ 

4. Dies alles geschieht- das ist wichtig -, obwohl wir Straftat

bestande haben, die den Mißbrauch von Drogen unter Strafe 

stellen. 

Meine Damen und Herren, für mich ist das ein sicheres Indiz 

dafür, zwingend Ober neue Wege in der Drogenpolitik nach

denken zu müssen. Uns geht es auch an keiner Stelle um die 

Frage, ob Drogen freigegeben werden sollen, 

(Beifall bei SPD und F D.P) 

sondern es geht darum, daß Drogen kontrolliert in medizmi

schem Sinne abgegeben werden können, und zwar m den 

FAllen, in denen dies aus medizinischer Sicht erforderllch ist. 

Sie sollten das nicht immer verdrehen. 

Ich bin auch sehr froh darüber, daß der Rechtsausschuß in sei

ner letzten Sitzung sich dieses Themas erneut angenommen 

und einstimmig beschlossen hat, sich in diesem Sinne zu in

formieren, zu beraten und über eine Anhörung im Rechtsaus

schuß nach neuen Wegen zu suchen. Es ist Obrigens falsch, 

was gesagt wurde, das Lernen von den anderen Bundeslan

dern oder Landern wUrde automatisch dazu führen, daß man 

sagt, diese Politik dort sei falsch und gescheitert. Das Gegen

teil ist der Fall. Sie sollten sich auch einmal den Bericht des 

Drogenbeauftragten der Bundesregierung ansehen, m dem 

angeführt wird, welche Erfolge d1e Bundeslander Hessen 

oder Harnburg in dieser Frage mit einerneuen Drogenpolitik 

erzielt haben. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Initiativen der Landesregie

rung, die herkömmliche Drogenpolitik aufzukrusten und 

neue Impulse zu setzen. 

(Vereinzelt Beifall be• der SPD) 

Dies gilt sicherlich für den sozialpolitischen Bereich mehr als 

für den rechtspolitischen Bereich. Aber auch hier gilt es, die 

Schritte nach vorne zu intensivieren. 

(Vere1nzelt Beifall bei der SPD) 

Als Schritt nach vorne sehen wir daher auch die Initiativen des 

Justizministers. auf die dringend erforderliche Entkriminali

sierung der Drogenabhangigen- nicht Freigabe- abzustellen . 

• Hilfe statt Strafe" -auf diesem Weg begleiten wir den Ju

stizminister gerne. 

Man mag fragend feststellen. wie das auch die Kollegen von 

den GRÜNEN gemacht haben, daß das Land Rheinland-Pfalz 

mit seinen Initiativen h1nter denen des Landes Hessen und 

Hamburg zurückbleibt. Materiell ist dies zutreffend. Aber wir 

sehen hier auch die Chancen, die diese Initiativen in sich ber

gen; denn sie können im Bundesrat und im Bundestag zum 

jetzigen Zeitpunkt eine Mehrheit finden und zum jetzigen 

Zeitpunkt auch eine Soforthilfe bewirken. 

Wichtig erscheint es mir aber festzuhalten. daß diese Initiati

ven als richtige Schritte m dte nchtige Richtung zu verstehen 

sind und damit keinesfalls die Diskussion beendet sein darf. 

Ich bitte Sie alle herzlich, in diese Diskussion der notwendi

gen Fortentwicklung der Drogenpolitik des Bundes und der 

Lander offen einzusteigen, Ideologische Hemmnisse zu Ober

winden und im Interesse der Menschen geme1nsam nach 

wirksamen Hilfen zu suchen 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zu den Ausführun

gen der Kollegen Caesar und Galle machen. 

Herr Abgeordneter Langen, zunächst zu Ihnen. Sie haben sich 

einmal mehr als fle1ßiger Zeitungsleser prasentiert und woll

ten den Versuch unternehmen, eine unterschiedltche Auffas

sung zwischen den Vorrednern der Landesregierung und mir 

zu konstruieren. Dies wird Ihnen nicht gelingen_ D1e gravie

renden Unterschiede zwischen Ihnen und uns smd die, daß 

bei uns der betroffene Mensch im Vordergrund steht_ Für 1hn 

setzen wir uns mit unserer Bundesratsinitiative ein. 

(Beifall be1 SPD und F.D-P.-

Dr. Langen. CDU: Das Gegenteil istder Fall!

Wllhelm, CDU: Wer steht be1 uns 

im Vordergrund?) 

D1e Beklrnpfung der mit dem Mißbrauch illegaler Drogen 
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verbundenen Kriminalitlt muß sich, wie ich denke, haupt

sachlich auf die Verfolgung der schwerwiegenden Straftaten, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Einfuhr und dem 

Handel. konzentrieren. Diese Strategie wird von der rhein

land-pfllzischen Polizei seit langem verfolgt. Zugleich mOs

sen wir uns vor Augen führen, daß Konsumenten eher als Op

fer denn als Kriminelle betrachtet werden müssen. Ihnen 
muß Hilfe angeboten werden, statt sie dem scharfen Schwert 

der Strafverfolgung auszusetzen. Der Grundsatz heißt: • Hilfe 

statt Strafe. • 
(Beifall bei der F.D.P.) 

Daher hatauch der für die Polizei verantwortliche Innenmini

ster die Gesetzesinitiative des Landes im Bundesrat gerne 

mitgetragen. Sie brauchen keine Befürchtungen zu haben, 

Herr Abgeordneter Dr. Langen, diese Initiative des Landes 

Rheinland-pfalz im Bundesrat hat beste Aussichten, im Bun

desrat eine Mehrheit zu finden. 

Sie wird im übrigen der Polizei die Möglichkeit geben, sich 

wirklich auf die kriminell sehr mtens1ve Handlerebene zu 

konzentrieren. Hier widerspreche ich auch entschieden der 

Aussage des Drogenbeauftragten der Bundesregierung, der 

uns in diesem Zusammenhang gestern eine Verharmlosung 

der Probleme vorgeworfen hat. 

(Kramer, CDU: Recht hat er!) 

Ich stelle klar fest: Unsere Initiative darf nicht als Signal zur 

Drogenfreigabe mißverstanden werden.- Eine Drogenfreiga

be kommt auch weiterhin für uns nicht in Betracht, Herr Ab

geordneter Dr. Langen. 

Aus der Herabstufung von Konsumententatbestanden, so

weit sie sich auf Cannabis-Produkte in geringen Mengen be

ziehen, zu Ordnungswidrigkeiten droht auch kein Vertust 

von Ermittlungsansatzen für die Polizei. Ihr steht weiterhin 

das Instrumentarium des Ordnungswidrigkeitenrechtes of

fen, allerdings ohne daß damit eine Kriminalisierung des 

Konsumenten einhergeht. Dieser Gesetzentwurf ergänzt die 

bereits im Bereich der Polizei getroffenen organisatorischen 

und personellen Maßnahmen, wie personet!e Verstarkung 

der Fachdienststellen OK und Rauschgift sowie verdeckte Er

mittlungen des Landeskriminalamtes, Verstärkung des mobi

len Einsatzkommandosdes Landesk:riminatamtes, Einrichtung 

der Rauschgiftaufktarungsgruppe betm LKA, Einrichtung et

ner Fachdienststelle Finanzermittlungen beim LKA m Vorbe

reitung auf das lokrafttreten des Gewinnaufspürungsgeset

zes, Abschluß einer Vereinbarung mit der Oberfinanzdirek

tion Koblenz zum Aufbau einer gemeinsamen Ermittlungs

gruppe von Zoll und Polizei. Mit dem Aufbau dieser Gruppe 

ist begonnen worden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, auch die Neuorgam

sation der Polizei dient unter anderem dem Ztel, die Orgam

sierte KriminaHtAt ·die Rauschgiftkriminalität ist ein bedeu

tender Teil davon- wirksamer bekampfen zu können. Unter 

Verantwortung des LKA wurden inzwischen 14 sogenannte 

Antidrogendiscos mit über 32 000 Teilnehmerinnen und Teil· 

nehmern, zwölf Elternabende mit rund 2 600 Teilnehmerin

nen und Teilnehmern sowie 35 weitere Veranstaltungen mit 

etwa 2 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. 

Niemals zuvor hat es eine vergleichbar umfangreiche Aufkll

rungskampagne der Polizei in diesem Land gegeben, mit der 

im Jahre 1990 begonnen wurde. Insgesamt sind mittlerweile 

200 Polizeibeamte fast ausschließlich mit der Bekämpfung 

der Rauschgiftkriminalitat in Rheintand-pfalz befaßt. 

Wir werden, wenn unsere Initiative Gesetzeskratt erlangt, 

uns auf die Hlndlerebene konzentrieren können. Bei all dem 

müssen wir uns darüber im klaren sein. daß auch eine noch so 

effizente Verfolgung der mit Drogenmißbrauch verbunde

nen schweren Knminatitat ·das ist verschiedentlich zu Recht 

hier betont worden- nicht zu einer von Sucht freien Gesell

schaft führen wird. Sie trägt altenfalls dazu bei, das Angebot 

illegaler Drogen einzudämmen. und stellt ein nicht unerheb

liches Risiko für Drogenhandlerringe dar. Die Polizei wird in 

dieser Anstrengung, m der sie durchaus nicht erfolglos ge

blieben ist, nicht nachlassen. Mein Dank gilt deshalb allen Po-

tizeibeamtinnen und -beamten, die s1ch dieser risikoreichen 

Aufgabe stellen. 

Meine Damen und Herren von der Union, im Interesse derbe

troffenen Menschen sollte man zum Umdenken bereit se1n; 

es ist hohe Zeit. 

(Betfall be1 der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren' Lie

ber Herr Kollege Stritter. im Rechtsausschuß haben w1r uns 

klar dagegen ausgesprochen; neue Töne sind deshalb hier 

bisher nicht angeklungen 

Herr Henke, wir wollen nicht etwa das vermeintlich Böse ver

treiben. Wir wollen unsere Jugendlichen und unsere Kinder 

vor der Verelendung als Drogensüchtige schützen. 

(Beifall be1 der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist aber 

der falsche Weg! S1e handeln 

kontraproduktiv!) 

Herr Justizminister, Sie wissen sehr wohl, daß es genügend 

Vorschriften gibt. die eine Nichtbestrafung ermöglichen. Die

se sind so variabel ausgestaltet. daß es nur ihrer angemesse

nen Anwendung bedarf. Es bedarf nicht dieser Gesetzesm-
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itiative, um dieses Ziel zu erreichen, daß derjenige, der nicht 

bestraft werden muß. nicht bestraft wird. 

{Beifall bei der CDU-

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Bitte noch einmal, 

das habe ich nicht verstanden•

Zurufe von der SPD) 

-Dann kann ich es noch einmal sagen: Wir haben genügend 

einschllgige Regelungen, die es der Staatsanwaltschaft und 

den Jugendrichtern und auch dem übrigen Gericht ermögli

chen, sachgerecht und angemessen zu reagieren. Das bedeu

tet, daß auch die Möglichkeit besteht, nicht zu bestrafen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da wird der 

WillkOr Tür und Tor geöffnet'} 

- Sie nennen das Willkür. Ich nenne das, was Sie sagen, ein 

Mißtrauen gegenüber denjenigen, die dabei gegen alle 

Staatsanwalte und Richter zu handeln haben; das wetse ich 

mit Nachdruck zurück. 

(Betfall bei der CDU) 

Herr lnnenminister, der Weg. den Sie für weitere Aufklärung 

aufgezeigt haben, ist eine gute Sache und wird befürwortet. 

Wenn Sie jedoch in Landstuhl be! der dortigen Polizei den 

einzigen Drogensachbearbeiter abziehen, dann meine ich, 

daß dies nicht der richtige Weg ist. 

(Beifall und Zurufe von der CDU: 

Aha, hört, hört!) 

Tatsache ist, daß die Zahl der Drogentoten weiterhin er

schreckend hoch ist; das wissen Sie alle. Die Zahl betrug über 

2 000 im vergangeneo Jahr.ln Rheinland-Pfalzsind es anteilig 

entsprechend auch zu viele. Diese schwerwiegende gefahrli

ehe Entwicklung steht im Einklang m1t der Feststellung, daß 

sich auch 1992 die Zahl der palizellich erfaßten Erstkonsu

menten harter Drogen auf 13 212 erhöht und damit die Zahl 

des Vorjahres um über 1 500 übersttegen hat. 

Gegenüber 1991 bedeutet dies ein erneuter Anstieg um sage 

und schreibe 13 %. Das Einstiegsalter liegt dabei unter 

18 Jahren. HOChst gefahrdet sind mithin unsere Jugendlichen 

und Kinder. Sie sind wegen der Verharmlosung, der hier lau

fend das Wort geredet wird, gefährdet. 

Je nach genetischer und psychologtscher Situation des einzel

nen besteht Suchtgefahr. So kulturfremde Rauschmittel wte 

Haschisch und Marihuana sind nachgewiesenermaßen Etn

stiegsdrogen. Jede Einnahme von Haschisch oder Marihuana 

führt zu einer Störung der Hirnfunkt1on. Sie sind Nervengifte. 

Das können Sie doch nichtwegdeuten. 

Der wiederholte Gebrauch führt zu Gedächtnis- und Konzen

trationsschwlchen, zur lmmunschwäche. auch zur Erhöhung 

des Lungenkrebsrisikos. Das ist alles nachgewiesen. Es kommt 

zur Euphorisierung. zur Einschrlnkung des raumliehen Se

hens. Es kommt zu interessenlosem Wohlgefallen; Leistungs

abfall tritt ein. Bei den Jugendlichen wird die normale Ent

wicklung in der Pubertatsphase gestört. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das psychische Apathiensyndrom ist nur noch schwer wieder 

zu beseitigen. Schizophrenieartige Zustande ließen sich wie

derholt feststellen. Das Rauchen von Haschisch durch wer

dende Mütter führt zu Schädigungen des ungeborenen Kin

des. Das in der Muttermilch enthaltene THC hat Schldigun

gen des Säuglings zur Folge. Die Wirkung von Oberdosen 

zeigt sich in der Ermanung. in Wahnsinn und Psychose. 

Nach einer kürzlichen Erhebung in einem anderen Bundes

land waren 17 % der Verkehrsteilnehmer, die aufflllig ge

worden sind, vorher entsprechend mit Rauschgift in Berüh

rung gekommen. All dies wollen Sie verharmlosen! Wer hier 

eine solche Gesetzesinitiative ergreift, der reicht die Hand da

zu. Das. was vorgesehen ist. ist keine Verbesserung. Es ist eine 

Benachteiligung, es ist etn DrogengebrauchsbefUrwortungs

gesetz. Dem sollte man nicht die Hand reichen. 

(Zurufe von der SPD) 

Der Justizminister sollte einschreiten und die Initiative zu

rücknehmen. Hier kann mcht zugestimmt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bau<khage. F D P · 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es war nicht an

ders zu erwarten, daß wir hier eine Debane führen würden, 

die tatsichlieh an dem Begehren um den berechtigten An

trag. Gesetzesinitiativen der Landesregierung, vorbeigeht. 

(Betfall bet F.O.P. und SPO) 

Herr Schnarr, nachdem Sie s1ch hier sehr sachkundig mit der 

Problematik auseinandergesetzt haben und auch tn Fragen 

der Therapie und der Drogenpolitik im allgememen einge

stiegen sind, bin 1ch eigentltch gezwungen. eintge Sätze zu 

sagen. Wenn man sich einmal dte Situation in unseren Nach

barstaaten betrachtet. so herrscht in Holland eindeutig das 

Opportunitatsprinzip. ln Holland war die Situation eingangs 

der BOer Jahre so. daß man mit Programmen des normalen 

Entzugs ca. 10 % der Abhängigen erreichte. Wir haben in 

Rheinland-P1alz Gottsei Dank über 30% Plätze. also kOnnten 

wir viele erreichen und viele therapieren. Man erreicht jetzt 
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mit Ersatzprogrammen, also mit Methadonprogrammen und 

SubstitutionsmOglichlc.eiten, wesentlich mehr Betroffene. 

Wenn dann hier gesagt wird. man wolle die Jugendlichen vor 

der Verelendung schützen, dann muß ich sagen, daß dies 

zwar sehr rührend ist, daß man aber zurückfragen muß, was 

getan wird, wenn der Betroffene an der Spritze elendig .ver

reckt•. Hier können Sie mit der Strafandrohung überhaupt 

nichts mehr tun. 

(Be1fall bei der SPD) 

Sie können nur noch eines tun: Sie können versuchen, den 

Betroffenen in ein Substitutionsprogramm hineinzubringen. 

Nur auf diesem Wege gibt es in der konkreten Kriseninter

vention Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, was ist denn hier vorgesehen? Es 

ist doch nichts anderes vorgesehen, als das Opportunitäts

pnnzip richtigerweise auch bei der Strafbemessung und bei 

der Bußgeldbemessung gerade für Jugendliche in den Vor

dergrund zu stellen. 

(Beifall desAbg. Prof. Reismger, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. es istdoch ganz klar: Im Strafrecht 

heißt es doch immer: Man hat eine Tat begangen und muß 

dann bestraft werden.- Dann ist man ein Leben lang vorbe

straft. Ich muß Sie fragen, ob S1e dieses wollen. 

Nun kommt ein zweites Problem hmzu. Wenn man sich die

sen Teufelskreis betrachtet, kann man sagen, daß heute der 

Abhängige harter Drogen jeden Tag vier schwere Straftaten 

begehen muß, um den Konsum zu beschaffen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Man muß sich das einmal vorstellen: Er muß vier schwere 

Straftaten begehen, um den Konsum zu beschaffen! - Man 

kann nicht danebenstehen und tatenlos zusehen. Wir brau

chen neue Wege der Drogenpolitik. Dieser Schratt der Entk.ri

minalisierung, das Opportunitätsprinzip zum beherrschen

den Prinzip zu machen, ist ein richtiger Weg. Es gibt keinen 

Königsweg. 

Wir müssen über mehrere Wege nachdenken. An d1eser Stel

le wird nichts anderes getan. Es gibt doch nichts anderes zu 

diskutieren, als eine Entkrim1nal1sierung insbesondere Ju

gendlicher vorzunehmen und damit dem Grundsatz .. Thera

pie statt der Strafe .. den Vorrang zu geben. 

leider ist Herr Dr. Langen derzeit nicht anwesend. Er sagte, 

die F.O.P. erwägt die Freigabe. Unter den von mir genannten 

Aspekten wird die F.D.P.-Fraktion genauso eine Anhörung 

durchführenwie die $PO-Fraktion, weil wir viel davon halten, 

uns mit Fachleuten zu unterhalten, bevor wir handeln, und 

nicht aus dem hohlen Bauch zu reden. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ich dachte. 

das machen wir alle zusammen! 

Sehe ich das falsch?

Zurufe von der CDU) 

Wir werden dieses machen und haben diese Frage als eine 

zentrale Frage an Experten gestellt. Danach werden wir ent

scheiden. Ich habe mich in der gleichen Pressekonferenz ge

nauso gegen d•e Freigabe weicher Drogen ausgesprochen, 

weil ich nicht möchte, daß eine neue Suchtfront gefOrdert 

wird und wir diese mit vielen Werbemitteln eindämmen müs

sen. 

(Wilhelm, CDU: Aber Ihr feiert doch 

Fastnacht am Aschermittwoch!) 

Bei vier schweren Straftaten, dem Teufelskreis der Verfüh

rung, weitere in Abhängigkelt zu bringen und der Problema

tik des organ1sierten Verbrechens 1st es die Kernfrage, ob ei

ne staatlich kontrollterte Abgabe nicht auch ein Weg sein 

kann. Wie gesagt: Das Ergebnts ist offen_- Zuvor wollen wir 

mit Experten darüber reden. Dann entscheiden wir uns poli

tisch. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F .D.P _und bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsmmister Caesar das Wort 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

kurz etwas sagen. Der Landtag hat einmal mit zwei Ausschüs

sen eine Anhörung durchgefUhrt. Es ist sehr empfehlenswert. 

diese mehr als 80 Seiten einmal nachzulesen. Darin steht 

manches Interessante, was auch in d1ese Diskussion paßt. Ich 

denke an Professor Dr. Albrecht vom Max-Pianck-lnstitut, der 

heute bereits einmal zitiert wurde. Er 1st keineswegs ein libe

raler oder verharmlosender- wie es dargestellt wurde- Pro

fessor des Strafrechts. 

Er hat auf einen Bencht der Bundesregierung Bezug genom

men. Ich zitiere: .. ln d1esem Bericht der Bundesregierung ist 

im übrigen auch ein ganz netter Hinweis, wie sich dieses 

Strafrecht auf Konsumenten auswirkt. 14 % aller gerichtli

chen Verurteilungen im Falle von Cannabis- nur davon reden 

wir- betreffen Mengen von bis zu fünf Gramm, wobei- nun 
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sollte jeder genau zuhOren - jeder fünfte zu Freiheits- oder 

Jugendstrafe verurteilt wird. • Zitat Professor Dr. Al brecht. 

(Zuruf des Abg. Seibel, OIE GRÜNEN-

Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU) 

Im Bericht wurde dies nicht weiter angesprochen. Es deutet 

allerdings stark darauf hin, wen das Strafrecht letzten Endes 

trifft_ Bei diesen Kleiostmengen setzt diese Initiative ein_ Man 

kann wirklich fragen, ob das weit genug geht. An dieser Stel

le mOchte ich aber nur über diese 1nitiat1ve sprechen, nicht 

über Weitergellendes, und dies alles vor dem Hintergrund 

des weitgehenden strafrechtlichen Instrumentariums, wie es 

derzeit besteht. 

Herr Kollege Geil, vorhin wurde noch emmal der Ab~ 

schreck.ungseffekt und die Einstiegsdroge genannt. Ich Zitiere 

noch einmal Professor Dr. Albrecht in dieser Anhörung: .zu 

Ihrer anderen Frage zu Cannabis: Natürlich haben etwa 80 % 

der Personen, die Heroin konsumieren. vorher Cannabis kon~ 

sumiert. Die Frage ist, wo ist der Zusammenhang? Hierzu 

muß ich Ihnen sagen, wahrscheinlich besteht überhaupt kein 

Zusammenhang." 

(Geil, CDU: Darüber gibt es auch 

andere Untersuchungen!) 

.Esware ein perfekter Zusammenhang, wenn S1e 1 000 Leute 

haben, die Heroin konsumieren und von denen 1 000 l..eute 

vorher Cannabis konsumiert haben." 

Es gibt wirklich sehr ernstzunehmende und weitgehende WIS

senschaftliche Untersuchungen. d1e diesen unmittelbaren Zu

sammenhang, den Sie noch einmal mit großer Oberzeu~ 

gungskraft dargestellt haben, nicht feststellen: Wenn w1r 1m 

Bereich Haschisch auch nur die leiseste Tür öffnen, öffen w1r 

das Tor für Heroin ganz weit.- Das war der Tenor Ihrer Aussa~ 

ge. ln dieser Form ist dies schlichtweg mcht haltbar 

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

Noch einma! die Schlußbemerkung: Bet bestehendem rechtli~ 

chen Instrumentarium ist alles möglich, kann alles gemacht 

werden, sagte Abgeordneter Schnarr, der nun nicht anwe

send ist. ~Bei diesem rechtlichen Instrumentarium hat es d1e~ 

se Zahl von Verurteilungen für diese .Mini~Leute" gegeben. 

Diese kommen dann in die Haftanstalten. Ich möchte keine 

weiteren Ausführungen dazu machen, wie es in der Haft aus

sieht. Dort werden sie erst richtig hineingebracht 

{Beifall der F .D.P. und der SPD) 

Wenn diese Menschen nachher aus der Haft entlassen wer

den, haben wir die Folgen. Das kann nicht das Z1el einer ver~ 

nünftigen Drogenpolitik sein. Ich rede nicht von genereller 

Freigabe, ich rede nicht von einem Emstieg in andere Maß~ 

nahmen, die viel diskutiert worden sind. Die Entkriminalis1e~ 

rung in diesem Kleinkonsumentenbereich halte 1ch für sinn-

voll. Damit wird etwas vollzogen, was in weiten Teilen der 

Republik- auch in Rheinland~Pfalz und bei dem damaligen ln

nenmimster Rudi Geil~ langst schon Praxis war. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

Gestatten S1e eine Zwischenfrage, Herr Minister? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Aber selbstverständliCh. 

(Beck., SPD: Dasgeht nichtwährend 

der Aktuellen Stunde!

Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank. fOr den Hinwe1s. Sie k.Onnen sich untereinander 

verstandigen, denke ich. 

Damit ist d1e Aktuelle Stunde beendet 

(Zuruf desAbg. W1lhelm, CDU) 

Es liegt keine Wortmeldung vor. 

(Zuruf desAbg_ Wilhelm, CDU) 

Ich erte1le Herrn Kollegen Ge1l das Wort. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen S1e mtch 

noch kurz zwei Satze zu den Ausführungen des Kollegen Cae

sar sagen. Es gibt andere Untersuchungen als die Aussage 

von Herrn Albrecht. Darauf möchte 1ch hinweisen. Ich habe 

mich nicht auf ihn bezogen, sondern auf andere mir vorlie~ 

gende Daten zu der Frage, 1nw1eweit Haschisch e1ne Ein

stiegsdrogefür Hero1n und andere Rauschmittel ist. 

Dem Grundsatz. Therap1e vor Strafe" sttmme 1ch rundherum 

zu. Das ist selbstverstand I ich_ Wenn S1e sich die Akten Ihrer 

Staatsanwaltschaft anschauen, wtssen Sie, wie haufig solche 

Verfahren eingestellt werden_ Ich weiß aus früherer Tätig

keit, w1e sich diese Arbeit be1 der Polizei verhält. lnsowert 

brauchen wir vor diesem Hintergrund d1e von Ihnen vorge~ 

schlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes aus mei~ 

ner Oberzeugung überhaupt mcht. Wir können diesen 

Grundsatz vollinhaltlich verfolgen- im Interesse der Jugendli

chen, der jungen Menschen~. ohne daß wir die Strafbeweh-
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rung in der Form fallenlassen müssen, wie es von Ihnen vor· 

gesehen ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern der Kuratorien 

von Hochschulen des Landes 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

·Drucksache 12/2430-

dazu: 

Wahlvonchlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2475-

Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD. COU und F.D.P. 

-Drucksache 12/2501-

Wir stimmen zunlchst über den Wahlvorschlag der Fraktion 

OIE GRÜNEN ab, da dieser als erster eingegangen ist. Wer 

dem Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/2475- seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

ein Handzeichen! - Gegenstimmen? - Enthaltungen? ~ Der 

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN ist mit den Stimmen 

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

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den gemeinsamen Wahlvorschlag der 

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

12/2501 -ab. Wer diesem Wahlvorschlagseme Zustimmung 

geben mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen! • Gegen~ 

stimmen?~ Enthaltungen?- Damit ist der Wahlvorschlag der 

Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 12. 13. 14. 15 und 16 der Tagesordnung auf: 

Aktionsprogramm zur StudienzeitverkUrzung 

in Rheinland-ptatz 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

-Drucksache 12/1833-

Hochschulzugang fUr besonders 

qualifizierte Berufstätige 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1985 ~ 

Aktionsprogramm zur Studienzeitverkürzung 

und zur Verbesserung der Lehre 

Antrag der Fraktion der CDU 

~Drucksache 12/2001 ~ 

Hochschulzugang ohne schulische 

Hochschulzugangsberechtigung 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

-Drucksache 12/2139-

Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeiten 

Besprechung der GroBen Anfrage der Fraktion 

der CDU und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

~Drucksachen 12/460/7381957 ~ 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPDc 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

Sozialdemokraten begrüßen ausdrücklich, daß sich der Land

tag in seiner heutigen Debatte mit der Zukunftsentwicklung 

unserer Hochschulen befaßt. Studienzeitverkürzung, d1e Ver~ 

besserung der Lehre, Hochschulzugang fOr besonders beruf~ 

lieh Qualifizierte smd die Stichworte der Anträge von CDU, 

SPD und F.O.P_ 

(Vizepräs1dent Dr. Volkert 

übern1mmt den Vorsitz) 

Während die Landesregierung von Rheinland~Pfa!z mit ihrem 

Wissenschaftsminister Professor Dr. Zöllner bereits Reform

schritte an unseren Hochschulen gemeinsam m1t diesen e•n~ 

le•tet, wird bundesweit 1m W1ssenschaftsrat, in der Fachmim~ 

Sterkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz die not~ 

wendige Hochschulreform diskutiert. Meine verehrten Kolle~ 

ginnen und Kollegen, das entb•ndet uns nicht davon, daß sich 

auch der Landtag von Rheinland~Pfalz offensiv m diese Hoch

schulreformdebatte im Plenum und wohl auch demnächst im 

Ausschuß einmischt. 

Gestatten Sie mir einige Vorbemerkungen. Für uns Soztalde· 

mokraten sind Wissenschafts-, Hochschul~ und Technologie~ 

pol1tik WIChtige Motoren der Zukunftssicherung unseres Lan~ 

des. Unsere Hochschulen smd bedeutende regionale Stand

ortfaktoren, die für die Leistungskraft unserer Wirtschaft 

Entscheidendes beitragen_ Deshalb messen wir diesem Pol•~ 

tikfeld eine besonders herausragende Bedeutung zu. 

ln Anerkennung der unbestnttenen Bemühungen des Kalle~ 

gen und ehemaligen Kultusmimsters Dr. Gölter be1m Auf

und Ausbau der rheinland-pfälzischen Hochschulen verwe•se 

ich gerne für unsere Frakt•on darauf, daß die Wissenschafts~ 

und Hochschulpolitik in d•esem Hause in der Vergangenheit 

in der Regel von einer bemerkenswerten Übereinstimmung 

geprägt war. Wir tun gut daran, auch zukünftig 1n diesem 
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wichtigen Politikfeld gemeinsam nach den besten inhaltli

chen und quantitativen Lösungen für den weiteren Ausbau 

zu suchen. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle- das ist die nächste Vorbemer

kung- auch unseren Hochschulen, ihren Leitungen. ihren Pro

fessoren, ihren wissenschaftlichen und nichtwissenschaftli

ehen Mitarbeitern. aber auch den Studenten, die trotz der 

Enge an unseren Hochschulen zum Teil herausragende 

Studien- und Forschungsleistungen vollbrachten_ 

Meine Damen und Herren, S1e haben sicher auch Verständnis, 

wenn ich in meinen Vorbemerkungen ausdrücklich die her

ausragende Kompetenz des Ministers für Wissenschaft und 

Weiterbildung, Professor Dr. Jürgen Zöllner, hervorhebe, 

(Beifall bei der SPD) 

der sich durch Sachkompetenz, durch die Fähigkeit, notwen

dige Entscheidungen zu treffen und d1ese nicht nur anzukOn

digen, sondern auch in konkretes Handeln umzusetzen, m 

hervorragender Weise zu Beginn dieser ersten Hälfte der Le

gislaturperiode bewährt hat. Es war richtig, daß die Koali

tionsfraktionen ein eigenständiges Ministerium, erweitert 

mit dem Bereich Weiterbildung, eingerichtet haben. 

Die Effektivität seines politischen Handeins ist deshalb auch 

unübersehbar, weil er als erfahrener, ehemaliger Präsident 

der Universität Mainz die Gespräche mit den Hochschulen 

nicht abreißen läßt und unter Berücksichtigung der Autono

mie unserer Hochschulen vieles bereits heute auf den Weg 

gebracht hat, das man durchaus als Teilelemente emer zu

künftigen Strukturform bezeichnen kann. 

Auf Bundesebene hinterläßt dieser M1n1ster be1 der D•skus

SIOn um die Reform der Hochschulausbildung in der Fachmi

nisterkonferenz und im Wissenschaftsrat, aber auch bei den 

Hochschulrektoren seine Spuren 

Ich nenne einige Stichworte, die deutlich machen, was m 

Rheinland-Pfalz, vielleicht von dem einen oder anderen 

manchmal nicht entsprechend reg•striert, bereits auf den 

Weg gebracht worden ist. 

Es hat eine Fachtagung Verbesserung der Lehre stattgefun

den, die durch Modellversuche an den Hochschulen vert1eft 

w•rd. Die Lehrqualifikation bei der Berufung von Hochschul

professoren wird inzwischen stärker gewichtet. Rentnerpro

fessurenführen mit dazu, daß die Lehre ausgeweitet werden 

kann. Die Forderung nach interdisziplinärer Forschung hat 

durch einige Modelle inzwischen auch reale und sehr nach

haltige Spuren hinterlassen. Ein StL.idienförderprogramm für 

Frauen in der Wissenschaft ist auf den Weg gebracht worden. 

Punktuell wird die Selbstverantwortung unserer Hochschulen 

durch eine globalere Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

oder auch durch Eigenverantwortung im Baubereich ge

starkt. Das sind Anfange. Aber auf diesem Weg wird s•cher

lich weitergemacht werden. 

Einmalig in der Bundesrepublik ist die Einrichtung- das in ge

meinsamer Absprache mit den Hochschulen - von Control

lingstellen an unseren Hochschulen. Die sogenannte Frei

schußregeJung bei Jurastudenten wurde eingeführt. Es wird 

zur Zeit überlegt, ob dies auf weitere Fachbereiche ausgewei

tetwerden k.ann. 

Der Studentenwohnheimbau nimmt einen guten Fortgang, 

soweit wir mit unseren finanziellen Mitteln in Rheinland

Pfalzdazu in der Lage sind 

Die Nutzung freiwerdender militärischer Liegenschaften hin

terlAßt erste Spuren. Wir haben damit begonnen. 

Das eine oder andere könnte sich etwas schneller vollziehen, 

wenn, wie bereits in der Mündlichen Anfrage deutliCh ge

worden ist, der Bund seinen Verpflichtungen stärker nach

kommen würde. 

D1e Regierungskoalition und die Landesregierung waren also 

gut beraten, in diesem schwergewichtigen Bereich nun auch 

emen entsprechenden Akzent zu setzen_ Im Haushalt hat der 

Landtag dies durch eine überproportionale Steigerung und 

durch d1e Zurverfügungstellung von 250 neuen Stellen für die 

HaushaltsJahre 1992/1993 bestät•gt. die gezielt durch das Mi

n•sterium besetzt werden. 

Meine Damen und Herren, das s1eht alles ganz gut und schön 

aus. aber ich möchte auch k.urz auf die Ausgangslage unserer 

Hochschulen zurückblicken. Die Hochschulen sind überfüllt. 

Die durchschnittliche Studiendauer lag 1990 bei 14,7 Seme

stern an den Universitäten und 9,3 Semestern an den Fach

hochschulen. Wir haben eine große Zahl von Stud•enabbre

chern zu verzeichnen. Se1t vielen Jahren wird unter der Maß

gabe e•ner zeitlich begrenzten Überlast die personelle und 

sächliche Ausstattung von der Politik nur unzure1chend zur 

Verfügung gestellt. Zugleich hält das Interesse der JUngen 

Generation an einem Hochschulstudium unvermindert an 

und w1rd weiter steigen. 

ln einem gemeinsamen Papier- d•es 1st einmalig, erstmaltg m 

der Bundesrepublik der Fall - haben sich die Finanzmmtster 

und die Fachminister darauf geeinigt, daß tn d1esem Beretch 

mehr geschehen muß_ Sie verweisen in diesem Papier zu 

Recht darauf, daß zw•schen 1977 und 1990 zwar etne Ste•ge

rung von 72,8 % be• den Studienanfängern zu verzeichnen 

war, das entsprechende Personal aber nur um 6% 1m wissen

schaftlichen Bereich und die flächenbezogenen Studienplät

ze led•glich um 10,5% aufgestockt wurden. 

E1n weiterer Punkt, der für die Gesamtdebatte w:cht•g 1st, tSt, 

daß d•e Wirtschaft und unsere Gesellschaft zukünftig nicht 

weniger, sondern mehr qualifiziert ausgebildete junge Men

schen benöttgen. D1e Nürnberger Bundesanstalt hat erst 

kürzlich mitgeteilt, daß in Zukunft 18 % aller Arbe•tsplätze 

gegenOber jetzt 12% einen Hochschulabschluß erfordern. 
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Nun ist klar, eine qualifizierte Hochschulausbildung für über 

30 % eines Altersjahrgangs erfordert einen entsprechenden 

Ausbau der Hochschulen und eine den verloderten Qualitl

ten angepaßte Struktur des Studienangebots. Die Finanzmi

nister und Wissenschaftsminister sagen dazu, in Fragen des 

Angebots und Bedarfs an Studienplätzen in den alten Lin

dern sowie in der Entwicklung der Hochschulen besteht des

halb dringender Handlungsbedarf_ Eine lineare Erhöhung 
nach dem Maßstab von 1977 ist aus finanziellen Gründen 

nicht mOglich und eine bloße Fortschreibung der Strukturen 

nicht sinnvoll. 

Meine Damen und Herren. 30 bis 40 % eines Jahrgangs kön

nen nicht so studieren wie 16 %. Nun ist nicht alles mit Geld 

zu regeln, aber- dies sage ich auch mit aller Deutlichkeit in 

dem Wissen, welche Konsequenzen dies nach sich zieht- oh

ne finanzielle Anreize wird uns eine durchgreifende Struktur

reform, die unabdingbar ist, kaum gelingen. Das sagen auch 

die Finanzminister mit den Wissenschaftsministern in gleicher 

Weise. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wird nun darauf ankommen, daß bei den Bund-Linder

Verhandlungen der Aspekt deutlich gemacht wird, daß die 

Llnder vor einer steigenden Hochschullast in den vergange

nen Jahren, aber auch zukünftig stehen werden und daß dies 

auch durch eine angemessene Verbesserung der Finanzkraft 

der Llnder bei der Verteilung der Mittel zu berücksichtigen 

ist. 

Meine Damen und Herren, unter dem Druck. leerer Kassen 

darf die notwendige Hochschulreform nicht auf das Thema 

VerkOrzung der Studienzeiten, wie es sich in den Anträgen 

- zumindest in den Oberschriften - mißverstandlieherweise 

einprägen könnte, verengt werden 

Wer dann die beiden Anträge von CDU und SPD weiter liest, 

wird feststellen, daß es um eine inhaltliche und um eine 

strukturelle Reform geht. 

Ein modernes Hochschulsystem muß den Bedarfnissen und 

Anforderungen der Gesellschaft und Wirtschaft gerecht wer

den, aber auch die vorhandenen Ressourcen besser nutzen als 

in der Vergangenheit und die qualitattve Effektivität unseres 

Hochschulsystems verbessern. Der Hochschulzugang - das ist 

unsere Position als Sozialdemokraten - muß offengehalten 

werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Generelle Beschränkungen lehnen wir ab, unbeschadet der 

Notwendigkeit, bei einzelnen Studiengängen auch einmal 

befristet zu Bewirtschaftungsmaßnahmen gretfen zu müssen 

Folgende Strukturveränderungen, die der Wissenschaftsrat, 

die Hochschulrektorenkonferenz und die Minister für Wissen

schaft und Kultur in den nächsten Wochen auch Offentlieh 

darstellen werden -zum Teil dies schon getan haben -. voll

ziehen wir Sozialdemokraten nach. Wir befOrworten, daß das 

Studium zunlchst einmal für eine Phase berufsbefähigender 

Studien konstruiert wird, ein Studium, das dann nach neun 

Semestern einschließlich Prüfung - Staatsprüfung, Diplom 

oder Magister- auch zu studieren ist. Dies vor dem Hinter

grund, daß sehr viele Studenten heute klare Ziele und Per

spektiven für ihr Berufsleben haben. 

Wir werden dann eine Ausbildung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses organisieren müssen, die stlrker forschungs

und interessenonentiert ist. Dazu muß vor allen Dingen das 

Instrument der Graduiertenkollegs weiter ausgebaut wer

den. 

Unsere Hochschulen müssen sich weiter für wissenschaftliche 

Weiterbildung öffnen. Das heißt, Studenten und Berufstätige 

kehren für einen begrenzten Zeitraum- zu bestimmten Stun

den am Tage oder auch an Abenden- wieder zurück an die 

Universitat. Dies ist aufgrund der technologischen Entwick

lungen und auch des Umfangs des Wissens unabdingbar. 

Die Forschung muß auch in einem größer gewordenen Hoch

schulsystem eine zentrale Aufgabe bleiben. Wir Sozialdemo

kraten bekräftigen d1e Auffassung des Wissenschaftsrats, daß 

Forschung neues Wissen erzeugt und zugleich auch die Basis 

für eine Verbesserung der Lehre. aber auch für den technt

schen und wirtschaftlichen Fortschritt unserer Gesellschaft 

darstellt. Die verschiedenen Hochschultypen müssen dabei ih

re spezifischen Forschungsaufgaben wahrnehmen, d1e Fach

hochschulen stlrker dte angewandte Forschung. 

Die Lehre soll nach unserer Auffassung einen höheren Stel

lenwert erhalten. Lehrende und Lernende müssen wteder 

stArker auf die Ziele und Aufgaben des Studiums verpflichtet 

werden. Wir brauchen dringend eine Steigerung der Lehrk.a

pazitlt, eine Verbesserung der Studienberatung, Verbesse

rung der Hochschuldidakt1k., Lehrberichte und eine gleichmä

ßigere Belastung der Lehrenden untereinander. 

Eine Erweiterung der Selbstbestimmung der Hochschulen, 

unter anderem durch eine Verschiebung der Entscherdungs

kompetenzen zugunsten der Hochschulen bei Finanz- und 

Personal- sowie Hochschulbauangelegenheiten, ist sinnvoll 

übrigens könnte noch manches getan werden, u.n die Bereit

schaft zur Übernahme von Verantwortung innerhalb der 

Hochschule - durch dre Hochschullettung, die Hochschulleh

rer, Mitarbeiter und Studenten- zu erhöhen. 

Einen vorrangigen Stellenwert- darüber haben wir in diesem 

Haus bereits diskutiert - hat für uns Sozialdemokraten der 

Ausbau der Fachhochschule. D1eser prax1sorient1erte Hach

sehuttyp sollte zukünftrg bis zu 35 bzw_ 40 % der Studenten 

ausbilden. Aber auch hier brauchen wir dringend die Unter

stützung des Bundes, um d1e entsprechenden Investitionen 

dazu vornehmen zu können. 
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Wir denken, daß dann durch die Einrichtung berufsintegrier

ter Studiengange und die Entwicklung neuer Studiengange, 

auch den Aufbau einer Fernfachhochschule, möglicherweise 

über unsere landesgrenzen hinaus, d1e Berücksichtigung der 

europatschen Dimension, die es den Fachhochschulstudenten 

ermöglicht, grenzenlos studieren zu können, und den Aus

bau der Durchllssigkeit zwischen Fachhochschule und Uni

versitlt sowie die Einrlumung des Promotionsrechts qualifi

zierter Absolventen an einer Fachhochschute in der Universi

tlt. den Fachhochschulen eine gute Zukunft beschieden 1st. 

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zu den Studlenge

bühren. Wer strukturelle und inhaltliche Hochschulreformen 

ernsthaft will, die auch entscheidend auf eine erhebliche Stu

dienzeitverkürzung hinauslaufen, muß die Studierenden aus

reichend sozial absichern. HOhere Gebühren bedeuten nach 

unserer Auffassung: noch mehr jobben und ein noch länge

res Studium. 

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

Studiengebühren, wie sie ein Teil des Wissenschaftsrats m1t 

emer umfassenden Begründung vorschlägt, sind verwal

tungsaufwendig und er hOhen auch n1cht die Effekt1vität des 

Hochschulsystems. Sie sind für uns Sozialdemokraten sozial 

nicht zu verantworten und werden von uns abgelehnt. Wir 

wollen junge Menschen nicht vom Stud1um abschrecken. Im 

übrigen haben die Studenten zunächst einen Anspruch dar

auf, daß die aufgezeigten Hochschulreformen realisiert so

wie die Studienbedingungen und die Studieneffektivität er

heblich verbessert werden. 

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

Mit der Übertragung der Last der Hochschulreform auf d1e 

Studenten würden die Betroffenen der Hochschulmisere. dte 

wir alle mit zu verantworten haben, zu SUndenbOcken abge

stempelt. Aus ahnliehen Gründen halten wtr auch nichts von 

sogenannten Zwangsexmatrikulationen, wie sie in der Argu

mentation zum Teil auch vorgetragen werden 

Meine Damen und Herren. erfolgre1ch wtrd diese notwendi

ge Hochschulreform nur, wenn Staat und Parlament und 

Hochschulen gemeinsam diese Aufgabe angehen. Die Hoch

schulen werden einen entschetdenden Beitrag dazu leisten 

müssen und haben s1ch in Rhemland-Pfalz dazu auch bereit 

erklärt 

Wir empfehlen, die vorliegenden Anträge von SPD, F D.P. 

und CDU an den Ausschuß zu überweisen. Unsere Frakt1on 

wird intensive Beratungen mit befruchten. Wir hoffen, daß 

wir in Rheinland-P1alz sehr schnell zu einer wirksamen Hoch

schulreform kommen. Wir schließen dabei nicht aus, daß 

auch unser Landeshochschulgesetz in emigen Passageil ent

sprechend geändertwerden muß. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertnbüne begrü

ße ich Landfrauen aus Gau-Bischofsheim, 

(Beifall des Hauses) 

Mitglieder des VdK Gau-Bick.elheim 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder der Schüler-Union Kaiserslautern-Land. 

(Erneut Belfall des Hauses) 

Das Wort hat jetzt Herr Or. Gölter 

Abg. Dr. Giilter,COU: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte auf Aussagen, Bekundungen usw. verzichten, die hier 

bei vielen Gelegenhetten gemacht worden sind und die im 

übrigen in diesem Haus unumstritten sind, sondern mich- mit 

Blick auf die Ausnutzung der Zeit- gle1ch der Sache zuwen

den. 

Ich möchte beginnen mit einer Bemerkung zum politischen 

und sachlichen Umfeld d1eser Debatte, die s1ch im übrigen 

mit der Debatte berührt, d1e wtr 1m Laufe des morg1gen Ta

ges über die schulischen Fragen führen werden. 

E1n Bildungssystem, das auswählt. Qualitat SIChert, Befähi

gung zum Studium attestiert. kann sich den Hochschulzu

gang ohne Beschränkungen letsten. Ein Bildungssystem, des

sen Zeugnisse immer wen•ger mit steheren Aussagen über die 

Qualität verbunden smd, braucht Beschränkungen 1m Hoch

schulzugang, um Qualitätsmaßstäbe zu gewährleisten. 

Je sicherer d1e Aussage durch d1e Schule, um so offener und 

um so freier der Zugang zur Hochschule. Je fragwürdiger die 

Aussage durch die Schule, um so notwendiger die Überprü

fung der Qualität beim Eintritt in das Hochschulsystem 

Wir versuchen in Deutschland, zwe1 miteinander nicht verein

bare Pnnzipien zu verbinden - darüber müßten wtr zumm

dest nachdenken-: Wir versuchen ein Bildungssystem, dessen 

Zeugnisse immer weniger Aussage über Qualität treffen, mit 

einerde facto, zum1ndest vom Rechtlichen und v1elen politi

schen Forderungen her gesehen, unbegrenzten Zugangs

mögliChkeit zur Hochschule zu verbinden 

(Be1fall des Abg. Wtttkowsky, CDU) 

Meine Damen und Herren, w1r müssen d•ese Diskussion füh

ren, auch in diesem Haus, im Interesse der Schulen und auch 

1m Interesse der Hochschulen. Diese Diskussion ist, wenn ich 

das recht sehe, in meiner eigenen Partei bundesweit am in-
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tensivsten im Gang. Auch die Sozialdemokraten werden um 

eine offene Kllrung dieser Fragen nicht herumkommen. 

Ebenso die F .D.P. muß in dieser Kernfrage emdeutig Position 

beziehen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Bleibt das AD

itur in der Regel grundsitzlieh die alleinige Voraussetzung 

zum Hochschulzugang? 

Das Hochschulrahmengesetz sagt heute in § 27 Abs. 2, daß 

die Qualifikation für ein Hochschulstudium .grundsltzlich 

durch den erfolgreichen Abschluß einer auf das Studium vor· 

bereitenden Schulbildung erbracht wird•. Das Abitur- in der 

Regel - oder eine gleichwertige schulische Vorbildung sollten 

auch in Zukunft Voraussetzung sein. 

ln der CDU- in der CSU nicht in gleichem Maß- ze1chnet sich 

jedoch mehrheitlich die Auffassung ab, daß die Hochschulen 

darüber hinaus durch den Gesetzgeber durch eine Änderung 

des Hochschulrahmengesetzes verpflichtet werden, die Eig

nung für das gewünschte Studium in eigener Verantwortung 

noch einmal zu überprüfen, wenn die Zahl der Bewerbungen 

größer ist als die Zahl der in dem jeweiligen Fach zur Verfü

gung stehenden Studienplätze- w1chtig: in eigener Verant

wortung der Hochschulen-, um Autonomie ernsthaft zu stär

ken und Wettbewerb unter den Hochschulen in stärkerem 

Maß zu ermöglichen. Ein kurzes Beispiel. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß ein Großteil der 

jungen Leute, die in den Wirtschaftswissenschaften und in 

den Natur- und Ingenieurwissenschaften scheitern - an man

chen Hochschulen liegt die Quote des Scheiterns bei bis zu 

45% -, wegen nicht hinreichender Mathematikkenntnisse 

scheitern. Deshalb erfolgt der einfache und durchaus nicht 

weltbewegende, trotzdem manche Leute furchtbar erregen

de Vorschlag - ich kann dies nicht nachvollziehen -, daß von 

den Hochschulen bei den Wirtschaftswissenschaften, bei den 

Ingenieur- und Naturwissenschaften beispielsweise die Eig

nung für das gewünschte Studium durch eme Mathematik

klausur noch einmal überprüft wird 

Wenn Sie sich mit der Frage beschäftigen, warum junge Leu

te in Deutschland in Betriebswirtschaft und in Volkswirtschaft 

im Vordiplom scheitern, dann scheitern von denen. die schei

tern, 98% wegen nicht hinreichender Kenntnisse in Mathe

matik. Von denen, die scheitern, scheitern 49 von SO wegen 

nicht hinreichender Kenntnisse in Mathematik. 

{Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU} 

Meine Damen und Herren, wenn unser Bildungssystem nicht 

mehr in der Lage ist- es ist nicht mehr in der Lage; dies ist ei

ne langfristige Entwicklung, die ich vordergründig nicht bei 

irgend etwas festmachen will-, diese Qualifikation zu vermit

teln und eine hinreichende Aussage zu treffen, dann -denke 

ich- müssen wir über neue Wege nachdenken, und zwar im 

Interesse der Schule, im Sinne einer Rückkopplung, aber auch 

im Interesse der Qualität der Arbeit an Universitaten und 

Fachhochschulen. Ohne solche zusatzliehen qualitätssichern

den Maßnahmen- das ist meine feste Überzeugung, die sich 

in den langen Jahren mit der Befassung mit diesen Themen 

verstarkt hat- wird es nicht möglich sein, das Studium grund

sätzlich umzustrukturieren - hiermit bin ich mitten bei den 

AntrAgen, die vorliegen -, die Studienzeiten zu verkUrzen 

und die Zahl der Abbrecher zu verringern. 

Meine Damen und Herren, ist es vor diesem Hintergrund rich

tig, die Hochschulen für Berufstltige zu Offnen? Die Antwort 

der CDU in diesem Hause und darüber hinaus ist ein eindeuti

ges Ja. Qualifizierte Berufsausbildung, qualifizierte berufli

che Tätigkeit vermittelt grundsitzlieh Kenntnisse und Fähig

keiten, die es durchaus mOglich machen, den eingeschlage

nen Weg durch ein sinnvolles Studium fortzusetzen, das he1ßt 

nicht jedes Studium. Das ist eine Illusion, die in manchen Dis

kussionen vertreten w1rd. Eine Illusion, würde sie zu Recht ge

äußert, würde grundsitzlieh 1eden Wert schulischer Vorberei

tung überhaupt in Frage stellen. 

Meine Damen und Herren, d1e Formulierung .. den emge

schlagenen Weg durch ein sinnvolles Studium fortzusetzen .. 

beinhaltet darüber hinaus d1e Einschränkung, daß w1r uns 

nachdrücklich gegen eme generelle Öffnung der Hochschu

len aussprechen, und zwar in dem Sinn, daß jeder Berufstäti

ge in Deutschland grundsatzlieh alles - ohne den Nachweis 

entsprechender Qualifikationen- studieren kann. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Werwill das 

denn im politischen Raum?} 

Die CDU lehnt den Weg ab. den der DGB - eindeutig; Herr 

Zöllner stimmt m~r zu - und die SPD-Bundestagsfraktion für 

richtig halten. DieSPD-Bundestagsfraktion hat einen diesbe

züglichen Gesetzentwurf mit dem Ziel der weitreichenden 

Offnung und der Einführung eines Probestudiums emge

bracht. 

{Zuruf des Abg. Prof_ Reisinger, F.D.P 

und des Abg_ W1lhelm, CDU) 

- Herr Reisinger, ich spreche etwas Lobendes über SPD und 

F.D.P. in diesem Hause aus. 

{Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Wir begrüßen auch, daß der Antrag von SPD und F .D.P. in die

sem Landtag von .besonders befah1gten Berufstät1gen" 

spricht. Während allerdings der Antrag der CDU-Frakt1on klar 

von einer fachspezifischen Eignungsprüfung ausgeht - ge

meint ist: durch d1e Jeweilige Hochschule-, bleibt diese Frage 

im Antrag von SPD und F.D.P. offen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Mit Recht!) 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang auf die emheitliche Po

sition der deutschen Wirtschaft verweisen. Sie spricht sich ein

heitlich für die Öffnung aus, aber ebenso einheitlich - quer-
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durch- für eine konkrete Oberprüfung durch die aufnehmen

de Hochschule, wobei die Inhalte dieser Oberprüfung durch

aus mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen erar

beitet werden können. Oie Verantwortung sollte aber in den 

Hinden der jeweiligen Hochschule liegen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Fachbereiche?) 

Wer soll diese Öffnung der Hochschulen für qualifizierte Be

rufstätige im einzelnen vornehmen? Der Landesgesetzgeber 

oder der Bundesgesetzgeber? 

Meine Damen und Herren, die (DU-Fraktion gibt insoweit in 

Obereinstimmung mit der deutschen Wirtschaft einer Re9(!

lung durch den Bundesgesetzgeber den Vorzug, weil dies mit 

Blick auf Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit der 

Berufstltigen in Deutschland nach Möglichkelt in den Grund

zügen einheitlich geregelt sein sollte Das ist der Sinn unseres 

Antrags_ 

Wir wissen, daß diese Frage auch durch den Landesgesetzge

ber geregelt werden kann. Wir verschließen uns einer landes

rechtlichen Regelung keineswegs und hoffen in dieser Frage 

auf Gemeinsamkeit von Regierung, Regierungsfraktionen 

und Opposition. 

(Prof. Reisinger, F .O.P.: Wtr auch!) 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich eine kurze Bemerkung 

machen. D1ese Öffnung ist richtig mit Blick auf Gerechtigkeit; 

richtig auch- dies ist ein schmaler Grad- mit Blick auf die At

traktivitlt der Berufsbildung. Was unter keinen Umstinden 

bei diesem Thema herauskommen darf, wlre ein Werben für 

Berufsbildung mit dem Hinweis darauf: Am Horizont kOnnt 

ihr auch ein Studium ergreifen. 

Wenn die bundesweite Diskussion in diese Richtung laufen 

würde, wenn versucht werden würde, Probleme der Nach

wuchsfindung in der gewerblichen Wirtschaft im Rahmen des 

dualen Systems durch die Hoffnung auf ein Studium zu lOsen, 

dannwaredies sicher der falsche Ansatz_ 

Meine Damen und Herren, insofern müssen sich alle, die sich 

auf dieses Thema einlassen, diesem grundsitzliehen Gedan

ken, der auch bei manchen Erkllrungen der Wirtschaftsver

binde zumindestteilweise Pate gewesen ist. vom Ansatz her 

widersetzen. 

Im übrigen: Teile des Hochschulverbandes sehen ;n einem sol

chen Gedanken heute noch eine unzullssige Belastung, vor 

allem der Universitlten. 

Qualifizierte Berufstltige in einer gew•ssen begrenzten Zahl 

belasten die Universitlten mit Sicherheit weniger als der Pro

zentsatz der ungeeigneten Abiturienten und Abiturientin

nen, die heute das Studium ergreifen. Daß es dies gibt. das 

sollte man in aller Ruhe sagen kOnnen_ Glücklicherweise kann 

man wieder offener sagen, daß ein gewisser Anteil derjeni

gen, die das Studium ergreifen - wir kOnnen uns darüber 

streiten, ob er bei 20, 25 oder 30 % liegt-, vor allen Dingen 

in einigen Disziplinen, für das Studium grundsätzlich nicht 

geeignet ist, das System über Gebühr belasten und dadurch 

die Geeigneten in ihren StudienmOglichkeiten negativ tref

fen und im übrigen auch mit Blick auf das Geld- des Steuer

zahlers Belastungen hervorrufen, von denen ich meine, daß 

sich diese Gesellschaftangesichts der Probleme in den nlch

sten Jahren solche Belastungen nicht mehr leisten kann. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Merne Damen und Herren, ich komme zum Kernproblem. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, der Dialog der Herren Fraktions

vorsitzenden bringt mich aus dem Konzept 

(Heiterkeit im Hause-

Zuruf der Staatsmmisterin Frau Dr. GOtte) 

-Frau GOtte, nehmen Sie dies n~eht so furchtbar ernst. Ich ha

be mtch auch nicht aufgeregt. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu dem Kernproblem, 

auch dieser Debatte und der derzeittgen Diskussion. Dies hat 

Herr Kollege Schmidt bereits verdeutlicht. 

Wie vieles andere, steht das Hochschulsystem auf dem Prüf

stand. Dazu sollten wir uns ganz einfach bekennen. Wir kön

nen nicht glauben, wir könnten so weitermachen wie in den 

70er und 80er Jahren. Die Ausgangslage hat sich verlndert. 

(Prof_ Retsinger, F.D.P.: Sagen Sie 

daseinmalihrem Kanzler!) 

- Herr Reisinger, Ihr Zwischenruf war nicht sehr intelligent. 

Wenn Sie verfolgen. was er m der letzten Zettwi!l und was er 
sagt, ... 

(Zurufe von der F.D.P.) 

-Er war ntcht nur em bißchen unfreundlich, sondern er war 

noch nicht einmal intelligent_ Ober das Unfreundltche würde 

ich htnwegsehen, aber über die mangelnde Intelligenz kann 

ICh n1cht ohne Kommentar hinwegsehen_ 

Beispielsweise ist Kohl derJenige- wenn Sie es verfolgt haben 

sollten -, der den Ministerpr:ls1denten. vor allen Dingen de

nen der SPD, gesagt hat: Wenn wir einen Bildungsgipfel ma

chen, dann reden wir nicht nur über das Geld - ste wollten 

namlich nur Ober das Geld reden -, sondern dann reden w1r 

auch über Strukturfragen. Er 1st darin von den Wissenschafts

organisationen usw. unterstützt worden, jetzt nicht nur über 

das Geld, sondern auch über Strukturfragen zu reden, weil es 
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mit dem Geld sicher so ist, wie der Prlsident des Wissen

schaftsrats, Herr Professor Simon. gesagt hat: 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Mir kommt 

es vor wie eine Ausrede!) 

• Weitere Milliarden an sich bringen Oberhaupt n()(h nichts. 

Die Hochschulen sind ein trockener Schwamm und ein Faß 

ohne Boden, das heißt, weiteres Geld setzt gleichzeitig auch 

strukturelle Verloderungen voraus ... 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Dieckvoß? 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Ja, b1tte schOn. 

Abg. DieckvoB. F .D.P .: 

Herr Kollege Dr. GOlter, sind Sie mir mit einig darin, daß der 

Bildungsgipfel stattfinden muß? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Und schon 

llngst überfällig ist!) 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

·Dem habe ich nicht widersprochen 

(Dieckvoß, F.O.P.: Das wollte 

ich gekiJrt haben!) 

Sie haben einen dynamischen Bundesbildungsminister ·jetzt 

werde ich einmal unfreundlich·; er ist das Dynamischste, was 

in der Republik überhaupt herumläuft. Er hltte diesbezüglich 

schon einen gewissen Beitrag dazu leisten können. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Der erkennt 

wenigstens, was notwendig ist! 

Ob er sich durchsetzen kann, 

ist eine andere Frage!) 

Ich bin sehr für den BildungsgipfeL Aber ich bin dafür, daß 

nicht nur über das Geld geredet wird, sondern daß auch über 

Strukturen geredet wird. Vielleicht kOnnen wir uns in dieser 

Querdiskussion über Koalition und Opposition in Bund und 

Lindern auf diesen Punkt einigen, Herr Reisinger 

Das Hochschulsystem steht auf dem Prüfstand. Wir können 

nicht glauben, wir kOnnten so weitermachen wte in den 70er 

und 80er Jahren. Oie Ausgangslage hat sich verandert. Man 

kann 2 Millionen Studierende nicht ausbilden wie 1 MiHion. 

Man kann vor den großen Finanzproblemen der nächsten 

Jahre • sie werden schwieriger werden - nicht die Augen zu

machen. Man lc.ann nicht die Augen vor Fehlleistungen. Ver· 

schleuderung von Ressourcen, ineffizientem Einsatz von 

Steuermitteln usw. verschließen. Darauf haben viele seit Jah

ren hingewiesen. Meine Damen und Herren, sie sind nicht ge

hOrt worden, beispielsweise auch nicht von der Mehrheit der 

Hochschulrektorenkonferenz. 

Das, was ich hier gesagt habe, habe ich bei der Plenarver

sammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz - damals 

noch Westdeutschen Rektorenkonferenz - im Jahre 1989 in 

Augsburg ganz genauso gesagt wie hier. Ich bin von der 

Mehrheit im Saal in einer Art und Weise angegriffen worden, 

die Sie sich heute nicht mehr vorstellen kOnnen. Das Klima 

hat sich verandert. Darin sehe ich eine Chance für die Diskus

sion der nlchsten Jahre. 

Die Forderung nach mehr Bauten und mehr Geld ist richtig 

und bleibt richtig; es ist damit allein aber nicht getan. Es geht 

darum, für die Priorität von Bildung und Qualifikation weiter 

zu streiten. Es geht darum, die liberalen Grundstukturen un

serer Verfassung und unseres Staatsverstlindnisses zu erhal

ten. Es geht darum, dennoch dte vorhandenen Systeme so 

umzustrukturieren und weiterzuentwickeln, daß die unter

schiedlichen Anforderungen und Bedingungen einigerma

ßen optimal miteinander in Einklang gebracht werden kOn· 

nen_ Die grundsitzliehe Liberalität und Offenheit und die 

Qualitltssicherung, die angesichts der großen Zahlen eine 

Veränderung der Strukturen erfordern, wobei auch wir- ich 

greife das auf, was Herr Dr. Schmidt gesagt hat- in der Ei~· 

führungvon Studiengebühren keinen Weg sehen, meine Da

men und Herren. Herr Dr. Schmidt, die Frage der Zwangsex

matrikulation von Leuten, d•e bestimmte Sozialleistungen 

von anderen Studierenden 25 und 30 Semester ausnutzen, 

sollten S1e anders sehen als d1e Frage der Studiengebühren. 

Studiengebühren sind etwas grundsätzlich anderes als d1e 

Frage der Zwangsexmatrikulation, beispielsweise von Leuten, 

die gar nicht studieren. Oie Leute mit 20 und mehr Semestern 

belasten das System gar nicht aber sie belasten die studenti

sche Krankenkasse und die Mensa, weil sie zum großen Tei! 

aus diesen Gründen--- Das ist ein differenzierter Punkt, den 

man nicht in einen Topfwerfen sollte 

Meine Damen und Herren, der vorliegenden Antrag .. Ak

tionsprogramm zur Studienzeitverkürzung in Rhemland

P1alz"' und unser vorhegender Antrag haben beide zur Vor

aussetzung, auch wenn wtr das formuliert haben, daß das 

umgesetzt und verwtrklicht wird, was die CDU·Fraktion tn 

Nummer 10 ihres Antrags m1t Weiterentwicklung des Hoch· 

SChulsystems zum Ausdruck gebracht hat. Wir werden be1 der 

Studienzeitverkürzung scheitern, wenn es nicht zu einer sol

chen Umstrukturierung kommt. Wir brauchen eine Auftei

lung und Abstimmung zwischen grundständigem Studium 

und wissenschaftlichem Aufbau- und Vertiefungsstudium so

wie berufsorientiertem Weiterbildungsstudium. 



3232 Landtag Rneinland-pfalz • 12. Wahlperiode- 40. Sitzung, 20. Januar 1993 

Es gibt mittlerweile ein großes Maß an Obereinstimmung un

ter allen. die sich an der Diskussion beteiligen. Ohne eine sol

che Umstrukturierung werden wir scheitern. Die Aussage von 

Herrn Simon, den ich sehr schltze- er kommt aus Landstuhl -, 

der als Vorsitzender des Wissenschaftsrats in den letzten Jah

ren auch in seiner unkonventionellen und gelegentlich auch 

Minister auf die Füße tretenden Art sehr viel bewirkt hat, daß 

weitere Milliarden zu Nichts führen, sondern in ein Faß ohne 

Boden hineingesteckt werden, möchte ich noch einmal unter

streichen. 

Wir brauchen Ober die Umstrukturierung der Studienablaufe 

hinaus in aller Würdigung der Knappheit der Finanzmittel ei

nen konsequenten Ausbau der Fachhochschule, den Ausbau 

berufsintegrierender Studiengange und -darüber sollten wir 

vielleicht auch in diesem Haus intensiver reden- die Verwirk

lichung dualer Ausbildungsformen im tertiaren Bereich in ge

meinsamer Verantwortung des Staates und der Wirtschaft, 

wobei beide Partner eng zusammenarbeiten müssen. 

Meine Damen und Herren, ich mache m dem Zusammenhang 

einen persönlichen Hinweis auf die Berufsakademie. Ich sage 

ausdrücklich .. persOnlich", weil die dtesbezügliche Diskussion 

in unserer Fraktion noch nicht zum Abschluß gekommen ist. 

Es ist etwas anderes als die Fachhochschule. 

{Prof. Reisinger. F.D.P.: Jawohl!) 

Aber sie hat sich in Baden-Württemberg außerordentlich be

wahrt. Ich habe dieser Tage mit dem Personalchef eines gro

ßen Dienstleistungsunternehmens in Baden-Württemberg 

mit 4 000 Bediensteten sprechen können, der mir gesagt hat. 

in dem einen Fall Fachhochschule, in dem anderen Fall Be

rufsakademie. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Richtig!) 

Ich wäre dankbar, wenn es zu einer unvoreingenommenen 

Meinungsbildung aller Fraktionen k3me. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Vielleicht hört jetzt der Finanzminister zu - es ist ein btßchen 

unfair, wenn ich ihn jetzt direkt anspreche-: Er soll sich doch 

bitte einmal von seinem baden-württembergischen Kollegen 

die Zahlen über die Kosten geben lassen. Es ist so: Ein Ab

schluß an der Berufsakademie- ich habe es noch einmal über

prüft-. kostet alles in allem die Hllfte eines Abschlusses an 

der Fachhochschule. Es ist wesentlich pretsgünstiger. Manch

mal hat man den Eindruck, das Thema .. Berufsakademte· 

darf deshalb nicht weiterverfolgt werden, weil ein Abschluß 

an der Berufsakademie preisgünstiger ist als ein Abschluß an 

der Fachhochschule. Ein solches Denken konnten wir uns viel

leicht noch in den letzten Jahrzehnten leisten. Ich war auch 

skeptisch; ich gebe das ganz offen zu. Aus Zeitgründen will 

ich das gar nicht weiter ausführen. Aber dies ist ein Punkt, bei 

dem man neu nachdenken muß, bei dem man auch so tra

dierte Punkte der letzten Jahre nicht fortführen kann_ Wenn 

das Land in die Berufsakademie 50 Millionen investiert, be

wirkt dies soviel, als wenn es 100 Millionen in die Fachhoch

schulen investiert, zumindest was die Abschlüsse betrifft und 

mit Blick auf die Verwertbarkeit der jungen Leute 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das kann 

nicht sein!) 

Ich meine, daß wir vor diesem Hintergrund diese Diskussio

nen auch führen sollten. 

(ZurufdesAbg. Dr_ Schmidt, SPD) 

- Herr Or. Schmidt, das ist doch nicht der entscheidende 

Punkt. Die Leute in Baden-Württemberg kommen unter und 

haben zur Zeit brillante Berufsperspektiven, zur Zeit besser 

als d1eJen1gen der Fachhochschule; sie leiden doch gar nicht 

unter der Tatsache. daß sie mcht anerkannt sind. Das Thema 

wird doch hochgezogen, um es hier nicht zu machen. Seien 

wir doch einmal ehrlich, das 1st doch vorgeschoben. Oie Leute 

von der Berufsakademie 1n Baden-Württemberg haben zur 

Zeit bessere Berufsperspektiven als die Fachhochschulabsol

venten. Dann kOnnen wir doch nicht sagen: Wir diskut1eren 

über d1eses Thema nicht, weil die Lander usw.- auch ich oder 

Herr Zöllner in der Vergangenheit- die Gleichwertigkeit mcht 

anerkennen. Dies sind doch verschiedene Schuhe. Es ist doch 

eine unlogische Verk.nüpfung, bei der man sich sagen muß, 

ob nicht die Absicht der Vater dieses Gedankens und der Ver

knüpfung ist. 

Wir sprechen in unserem Antrag eme ganze Reihe von The

men an_ Ich werde sie im emze!nen aus Zeitgründen ntcht 

wiederholen: 

-Verbesserung der Studienberatung in den Schulen, dte dte 

Hochschulreife vermitteln- dazuwareviel zu sagen-, bts hin 

zu der Frage, ob wir n1cht doch eine partielle Wetterentwick

lung der gymnasialen Oberstufe mit Blick auf die Studierfa

higkeit der besonders wichtigen Facher brauchen_ Wir sollten 

das bitte unvoreingenommen diskut1eren, auch unvoreinge

nommen an solche Dinge herangehen. 

Eine Verbesserung der Studienberatung an der Universi

tät und der Fachhochschute 

Überprüfung der Studtentnhalte und des Angebots an 

Lehrveranstaltungen 

Überprüfung der OrganisatiOn des Stud•enverlaufs. Wir 

haben dazu sehr detailhert, vtetleicht manchmal zu detail

liert Stellung genommen 

Überprüfung von Studien Ieistungen. Wir müssen von dem 

deutschen Bildungsverständnis wegkommen, je mehr, um 

so besser. von diesem enzyklopldischen Bildungsverständ

nis. Wir haben bei den Juristen die ganzen Fachdisziplinen 

in Gestalt von Ordinarien an den Hochschulen installiert. 

Plötzlich wurden alle auch m Handelsrecht und Wirt-
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schaftsrecht geprüft. Ich habe immer gemeint, Juristen 

müssen lernen, juristisch denken und arbeiten zu können. 

Demnlchst wird noch Weltraum- und Tiefseerecht ge

prüft. weil Weltraumrecht und Tiefseerecht neue juristi
sche Disziplinen sind. Wenn wir Lehrstühle haben, kom

men sie in die Studienordnung und in die Prüfungsord

nung. Dann sagen wir aber den Leuten, sie studierten zu 

lange. Das ist eine ganz hirnrissige Schlußfolgerung. Wir 

suchen uns oft wirklich die Schwachsten heraus. Also weg 

von diesem BildungsverstJndnis: Ausbildung hat nicht die 

Aufgabe, einen Beruf vom ersten Tag an perfekt ausüben 

zu können, sondern Ausbildung hat die Aufgabe, einen 
Beruf übernehmen zu können und dabei in der Anfangs· 

phaseentsprechend zu lernen. 

Verantwortung der Fachbereiche für Lehrangebot und 

Lehrleistungen. Die Verantwortung vieler Hochschutteh· 

rer für das Thema Lehre, die Bereitschaft zur Verantwor

tung, ist nach wie vor entschieden zu gering. So ist es. Da 

drücken sich viele um ihre Aufgabe und verstecken sich 

einseitig hinter ihren hervorragenden wettmeisterlichen 

Forschungsteistungen. Hier muß auch in Strukturen. das 

kann man nicht generalisieren, aber an vielen Stellen -

noch mehr Bereitschaft gefunden werden. 

Mehr Öffentlichkeit, Verbesserung der PrOfungsorganisa· 

tion, Straffung des Prüfungsverfahrens, starkere Berück· 

sichtigung didaktischer und pädagogischer Flhigkeiten, 

Rehabilitationen, Berufungen und auch Anreize für Stu· 

denten zu einem frühen Abschluß, Anreize für Professe· 

renzur Intensivierung der Lehre. Lassen Sie uns ganz un

kompliziert darüber reden, ob es nicht auch Anreize für 

Professoren gibt, sich intensiver des Themas Lehre zu wid· 

men bis hin zu der Frage der finanziellen Leistungen. Ich 

bin da für ein StOck Unvoreingenommenheit im Umgang 

miteinander. 

Meine Damen und Herren, das. was wir formuliert haben, ist 

zum Teil seit Jahren in Angriff genommen, zum Teil disku

tiert. zum Teil auch gar nicht neu. Aber darum geht es gar 

nicht. ln unserem Katalog sind auch Maßnahmen enthalten, 

die Widerspruch auslösen werden oder ausgelOst haben, und 

zwar dort, wo über sie diskutiert worden ist. 

Zur Mittelvergabe an den Hochschulen: Im Forschungsbe· 

reich ist es seit vielen Jahren selbstverständlich, daß For· 

schungsleistungen bei der Mittelvergabe berücksichtigt wer· 

den. Lassen Sie uns darüber intensiver nachdenken und dar· 

über reden, wie auch die Lehrleistungen bei der Mittelverga· 

be in einer gewissen GrOßenordnung stärker berücksichtigt 

werden kOnnen. 

Die Politik steht in der Verpflichtung · Landesregierung und 

Landtag·, den Hochschulen im Rahmen des Möglichen das zu 

geben, was sie brauchen. Die Politik insgesamt hat seit 1970 

diesbezüglich nicht so gut abgeschnitten. Das müssen wir se· 

hen. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Der Anteil für Hochschulen am Bruttosozialprodukt war 1970 

hOher als 199011991 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist 

die Wahrheit!} 

Das muß man zur Kenntnis nehmen.lnsofern steht die Politik 

in der Verantwortung. Aber auch die Hochschuten stehen in 

der Verantwortung. Hochschule und Hochschullehrer zu sein, 

ist eine Sache, die der Sozialpflichtigkeit unterliegt. Auch h1er 

ist in den Hochschulen in den nächsten Jahren noch viel zu 

tun. Das ist alles in allem eine gute Voraussetzung, zu guten 

Ergebnissen zu kommen, wenn man sieht. wie sich die Diskus

sion in den letzten Jahren und das wachsende Maß auch an 

gemeinsamer Oberzeugung verstlrkt haben. 

Schwarzer·Peter-Spiete bringen nichts. Auch die Kultus· 

minister· und Finanzministerkonferenz machen ein solches 

Schwarzer·Peter·Spie!. wenn Sie sagen: mehr Kompeten

zen .. Kompetenzen beim Bund abbauen, aber dafür mehr 

Geld, bringt Oberhaupt nichts. Das führt nur in die Blockade. 

Schwarzer-Peter·Spiele bringen nichts: Politik und Hochschu· 

le und Hochschule und Politik. 

Wenn jetzt eine gewisse Nachdenklichkeitdurch Deutschland 

geht, bei allen Problemen, die die Politik zur Zeit hat, dann 

sollte die Nachdenklichkeit im Hochschulbereich auch dazu 

benutzt werden, eine Reihe von Themen, die nicht neu sind 

und über die in den 80er Jahren diskutiert worden ist, die 

aber von der Blockade der oft Bequemen und nicht Nachden· 

kenden so sehr zurückgeschoben worden ist, m den Grund

strukturen gemeinsamen LOsungen zuzuführen. Dabei darf 

man die Rolle dieses Hauses und der rheintand·pfllzischen 

Landesregierung unbeschadet der Frage, wer Minister ist, 

nicht überbewerten Abereinen gewissen Be1trag können wir 

dazu leisten. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr 

geehrter Herr Kollege Dr. GOiter, 1ch habe Ihren Vorschlag, 

was Mathematik betrifft, mit höchstem Interesse vernom· 

men. Sie haben im Kern recht. Nur die Schlußfolgerung, die 

Sie daraus ziehen, daß man die Hochschulen vor den Studen· 

ten, die in diesem Bereich zuwenig Kenntnisse haben. durch 

Eingangsprüfungen über Mathematik schützen und sie her

aushalten sollte, ist nicht die richtige LOsung. Wir sollten uns 

morgen bei der Debatte einmal darüber unterhalten, wie 

man den Stellenwert von Mathematik an unseren Schulen er· 

hOht. Das kann doch nur die LOsung sein und nicht das Her· 
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ausprüfen oder das gar nicht Hereinlassen von Studenten in 

die Hochschulen. 

Eine Bemerkung zu den dynamischen Ministern in Sonn: Dort 

hatjeder seinedynamischen Minister. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, COU) 

Die Frage ist, wie sich diese dynamischen Minister durchset· 

zen.lch denke an Ihren Umweltminister, der besonders dyna~ 

misch sein soll. Auch er kann sich, wie man sieht, nteht so 

recht mit seinen Vorstellungen durchsetzen. Es ist die Frage 

zu stellen, woran und an wem das liegt. 

Ich sage nachher noch etwas zu dem, was Sie hier herunter

zuspielen versucht haben. Ich bin mit Ihnen der Ansicht, daß 

beides dazugehört, nämlich die Verantwortung der Politik 

und auch die Verantwortung der Hochschulen. Aber man 

hatte bei Ihnen den Eindruck, als wenn Sie versuchen wollten, 

vor allen Dingen die Verantwortung des Bundes herunterzu

spielen. Dies ist in der Situation, in der wir uns heute befin

den, nicht angebracht, wie ich meine. 

Alle für diese Debatte eingebrachten Antrage behandeln 

Themen im Zusammenhang mit der Strukturreform der 

Hochschulen mit dem Ziel der Studienzeitverkürzung, der 

Verbesserung der Lehre und der Öffnung für den Zugang von 

besonders qualifizierten Berufstätigen ohne schulische Hoch

schulzugangsberechtigung. Lassen Sie mich für die F.D.P.

Fraktion zur Vorbeugung von möglichen Mißverständnissen

das hat rt:~it dem zu tun, was ich eben sagte- und zur Einbin

dung der heutigen Debatte in den Gesamtzusammenhang 

von Notwendigkeiten von Hochschul- und Wissenschaftspoli

tik eines klar und unmißverständlich sagen -das ist ein Um

feld, das Sie eben nicht so richtig dargestellt haben, Herr Kol

lege Dr. Gölter -:Wenn wir uns heute mit Fragen der inneren 

Reformen der Hochschulen und Fragen von Möglichkeiten 

der Studienzeitverk.Orzung, der Fragen des Zugangs von Stu

dierwilligen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung 

beschlftigen, c:lie weit über Hochschulfragen hinaus in unser 

gesamtes Bildungssystem hineingreifen, so ist dies für uns, 

für die F.D.P.-Frak.tion, nur ein Teil einer Gesamtperspektive 

Wenn wir uns heute darauf beschranken, soll dies nicht hei

ßen, daß wir neben der Diskussion über strukturelle Refor

men in den Hochschulen, Universitäten und auch Fachhoch

schulen die Notwendigkeit von unerläßlich deutlich größeren 

finanziellen Anstrengungen von Bund und Landern aus dem 

Blickwinkel verlieren. Diese Anstrengungen sind nötig. Die 

Zahlen sagen eindeutig, daß es nöttg ist- wir haben 1,8 Mil

lionen Studenten und knapp 900 000 flächenbezogene Stu

dienplltze -.hier zu einer deutlichen Verbesserung der raum

liehen und personellen Ausstattung zu kommen. 

Leider ist aufgrund der Beschlußlage in Bann das Gegenteil 

der Fall, diesangesichtseiner Situatton, bei der einer der bei

den Partner von Bund und tändern, namlich der Bund, bei 

der GemeinKhaftsaufgabe .,Ausbau und Neubau von Hoch

schulen einschließlich der Hochschulkliniken" nach Arti-

kel91 a des Grundgesetzes und bei dem in Artikel91 b ent

haltenen Zusammenwirken bei der Förderung von Einrich

tungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von 

Oberregionaler Bedeutung seine ?flicht mit der Verweige

rung von unerUißlichen Mittelsteigerungen beim Hochschul

bau und durch MittelkOrzungen im Forschungsbereich in ge

radezu sträflicher Weise verletzt. Dies geschieht gegen den 

versammelten Sachverstand der Hochschulrektorenkonfe

renz, des Wissenschaftsrats und auch aller Kultus-, Wissen

schafts- und Finanzminister der Länder. 

Ich sage dies in dieser pointierten Form, weil die Begründung, 

die dieser Verweigerung unterlegt worden ist, daß man näm

lich die Mittel für die notwendige Stärkung des Wirtschafts

standorts konzentrieren müsse. mir wie die Geschichte des 

Aloisius, des Münchener Postsekretars im Himmel, von Lud

wig Thoma, vorkommt, bei dem es am Ende heißt: Und so 

kam es, daß die bayerische Landesregierung noch immer ver

gebens auf die gOttliehe Eingebung wartet. 

Dieser Vergleich fällt einem ein angesichtseiner Situation, in 

der es nach Meinung aller Fachleute darauf ankommen müß

te, den einzig verbliebenen Standortvorteil des Wirtschafts

standorts Deutschland zu erhalten und auszubauen, olmlieh 

die gute Qualifikation der Arbeitnehmer, insbesondere auch 

durch Lehre, Forschung und Technologie an den Hochschulen 

und Großforschungseinrichtungen. 

(Beifall bei der F D.P) 

Dies wäre tosbesondere nöttg angestchts fast ernes Jahr

zehnts zunehmender Vernachlässigung in den 80er Jahren 

beim Ausbau der Hochschulen und einer angesichts daraus 

resultierenden dramatischen Oberlast bei den räumlichen, 

personellen und sächlichen Kapazitäten. 

Wenn das Gegenteil getan wird, indem man eine weitere Zu

spitzung der Überlastsituation in der Lehre zulaßt und bei der 

Forschung die Grundausstattung mit Geraten und Sachmit

teln bei den Großforschungseinrichtungen und der Grundla

genforschung weiter reduziert- dies in Bann auch noch unter 

dem Titel .. Subventionsabbau .. verkauft-, so muß man wirk

lich bezweifeln, ob dort noch Prioritäten richtig gesehen wer

den. Hier geht es darum, daß die Zukunftssicherung des 

Standorts Deutschland sträflich vernachlässigt wird_ Gerade 

wir als Land Rheinland-Pfalz, das als Standort im Herzen Eu

ropas angesichts zusatzlicher Konversionsprobleme um seine 

Zukunftsfähigkeit kämpfen muß, müssen uns k.larmachen, 

daß wir, wenn wir die MLttel für die Gemeinschaftsaufgaben 

beim Hochschulbau und der Forschung erstreiten, um ent

scheidende Mittel der Existenz- und Zukunftssicherung unse

res Landes k.Ampfen. 

Ich fordere deshalbnamensder F.D.P.-Fraktion die Landesre

gierung, insbesondere den Minister für Wissenschaft und 

Weiterbildung, auf, nicht locker zu lassen, die im Haushalt 

1993 des Bundes für die Gemeinschaftsaufgaben beim Hoch

schulbau unc:l bei der Forschungsförderung völlig unzurei-
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ehenden Mittel nicht resignativ hinzunehmen, sondern mit 

dafOr zu sorgen, daß der lange versprochene Bildungsgipfel 

beim Kanzler nicht wieder auf die lange Bank geschoben 

wird. von dem man sich allein noch eine Trendumkehr in 

Bonn erwarten kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, mir kommt der Hinweis auf die 

nötigen Verstlndigungen bezüglich der Strukturreform so 
vor, als wenn es ein Ausweichen vor dem Problem wlre, ein 

werteres VerzOgern des dringlichen Bildungsgipfels. 

Bei diesem Bildungsgipfel geht es darum, Versprechungen 

des Bundeskanzlers bezOglieh der WOrdigung der Bedeutung 

der Hochschulen einzufordern. Ein pures Aussitzen und Aus

weichen vor den dringenden Fragen unserer Hochschulen 

wlre fatal und darf nicht zugelassen werden. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß ich für die F.D.P.

Fraktion klarmachen konnte, wie meine Aussagen zur Struk

turreform unserer Hochschulen in einem Gesamtzusammen

hang einzuordnen sind, bei denen nicht nur die Hochschulen 

in die P11icht genommen sind. sondern auch der Staat. das 

heißt der Bund und die Bundesllnder, wobei wir als Land 

Rheinland-P1alz angesichtsder herausragenden Stellung des 

Etats des Wfssenschaftsministers im Doppelhaushalt 1992/ 

1993 uns am wenigsten vorzuwerfen haben. Wir haben unse

re nOtigen Anteile als Bundesland beigesteuert und werden 

dies auch weiterhin tun. 

Herr Kollege Dr. Schmidt, Sie haben eine ganze Reihe von 

Hinweisen vorgebracht, die dies bestltigen. Sie bestltigen, 

daß der Wissenschaftsminister mit den Mitteln des Doppel

haushalts eine ganze Reihe vernünftiger neuer Ansitze auf 

den Weg gebracht hat. 

Zunlchst einmal - ich sagte es schon - ist der Bund in der 

P11icht. Dies ist einzufordern. statt neue Nebenkriegsschau

plAtze zu erOffnen, wie dies der Vorsitzende des Wissen

schaftsrats und der Bund .Freiheit der Wissenschaften• mit 

ihrer Forderung nach Einführung von Studiengebühren von 

2 000 DM pro Jahr tun. Mir kommt dies vor wie ein ROckfall 

in die bildungspolitische Steinzeit. 

Meine Damen und Herren, wenn es um Hochschulen. um For

schung und Lehre geht, so muß die Politik mehr noch als 

sonst auf Selbstverwaltung und Selbstbestimmung achten. ln 

Artikel 5 des Grundgesetzes ist die Freiheit von Wissenschaft 

und Lehre gemeinsam mit der Freiheit der MeinungsluSe

runQ und der Freiheit der Kunst als Grundrecht aufgenom

men. ln dieser Kombination wird der Rang der Wirkungskraft 

des Grundrechts der Freiheit von Wissenschaft und Lehre be

sonders hervorgehoben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, damit wird deutlich, welch hohen 

Rang dieses Grundrecht hat. ln unserer Landesverfassung fin

den sich entsprechende Formulierungen und auch solche mit 

aktuellem Bezug zu den heute hier vorliegenden Antrlgen. 

Ich zitiere zum Beispiel aus Artikel 39, Oberschrieben mit 

.Hochschulwesen·: .Der Zugang zum Hochschulstudium 

steht jedermann offen. Werktlttgen, die sich durch Bega

bung, Fleiß und Leistung auszeichnen, ist auch ohne Reife

zeugnis einer hOheren Lehranstatt durch Einrichtung beson

derer Vorbereitungskurse und PrOfung die MOglichkeit des 

Hochschulstudiums zu geben.· 

Meine Damen und Herren, wenn man einmal von der heute 

antiquiert anmutenden Diktion absieht und wenn man dazu 

noch die heutige Bildungs- und Ausbildungsstruktur WOrdigt, 

ist es nur konsequent, eine Neuregelung des Hochschulzu

gangs ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. des 

Hochschulzugangs für besonders qualifizierte Berufstltige, 

zu fordern. 

So, wie ich dies sage, merken Sie, daß ich Formulierungen aus 

beiden Antrlgen verwende und daß wir von der F.D.P.

Fraktion hoffen, daß wir uns Ober die Fraktionen hinweg 

nach Oberweisung an die zustlndigen Ausschüsse zu einem 

Konsens zusammenfinden könnten und soltten. Die Antrlge 

von CDU, SPD und F.D.P. sind nicht so weit auseinander, daß 

man nicht in den Ausschußberatungen auf einen gemeinsa

men Nenner kommen kOnnte. 

Ich sehe beim Antrag der CDU die Forderung nach Einfüh· 

rung einer fachbezogenen Prüfung als eine allzu enge, aus 

der bisherigen Regelung der Landesverfassung aufgenomme

ne Vorgabe,die weitergehend ist als die Vorgabe, die die SPD 

und F.D.P. dem Gesetzgeber in ihrem Antrag einrlumen wol· 

len. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben dies bewußt so getan. Wir wollen den Hochschu

len mehr Spielraum für autonome Entscheidungen der Fach

bereiche lassen, die in erster Unie Zustlndig sind fOr die Fra

gen der Organisation des Studiums und zu Fragen der 

Studien- und PrOfungsordnung. 

Der Herr Kollege GOiter tst nicht mehr da. Hier unterscheiden 

wir uns, was die Auslegung unserer Verfassung betrifft, of

fensicht1ich etwas. Wir sollten hier die Zustlndigkeit der 

Fachbereiche, die Sie auch angesprochen haben, ernst neh· 

men. 

Für die F.O.P.-Fraktion mOchte ich all denen, die mit der Öff

nung der Hochschulen fOr qualifizierte Berufstltige einen 

weiteren Ansturm auf Universitlten und Fachhochschulen 

prophezeien. folgendes sagen: Alle, die das so darstellen, ha

ben das Paradoxon nicht begriffen oder wollen aus einem ge

sellschaftspolitisch engen Schubladendenken heraus nicht 

begreifen, daß der zunehmende Schwund der Attraktivitlt 
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des Zugangs zu den Ausbildungsberufen von Industrie, Hand

werk, Handel und Gewerbe und die damit nach dem Prinzip 

der kommunizierenden ROhren verbundenen zunehmenden 

Zuginge zum Studium an den Hochschufen sehr viel mit dem 

sogenannten Sackgassensyndrom von Eitern und jungen 

Menschen zu tun hat. Dieses Sackgassensyndrom führt dazu, 

daß viele Startentscheidungen auf der akademischen Bahn 

beginnen, weil diese als abgeschottet gegen Oberwechsler 

aus der beruflichen Bildung empfunden wird und so das Feh

len dieser Option die entscheidende Motivation gegen die 

beruflichen Ausbildungsginge wird. 

Wir sind davon überzeugt, daß mit der Offnung des Zugangs 

von qualifizierten Berufstltigen zu den Hochschulen die Op

tion der beruflichen Ausbildung wieder mehr an Attraktivität 

gewinnen wird. Der Stellenwert der beruflichen Bildung 

kann durch eine Öffnung des Zugangs von qualifizierten Be· 

rufstätigen nur gewinnen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich für uns Liberalen sagen, 

daß das Prinzip der Durchlässigkeit im gesamten Bildungsssy· 

stem, von den Schulen über die beruflichen bis hin zu den 

akademischen Ausbildungswegen, für uns schon immer von 

zentraler Bedeutung war und bleiben wird, ganz im Sinne 

von Ralf Dahrendorf, der formuliert hat: .Gleiche Chancen 

sind Chancen für ungleiche Wahlen." Ich füge hinzu: Gleiche 

Chancen sind Chancen für ungleiche Wahlen, zwar nicht 

gleichartiger, aber doch gleichwertiger Bildungs· ~;;~nd Ausbil· 

dungswege. • Dies muß im Hochschulbereich insbesondere 

für das Verhältnis von Universitaten und Fachhochschulen 

gelten. 

Wir befürworten mehr Durchlässigkelt und die Zulassung von 

besonders quali1fzierten Fachhochschulabsolventen zur Pro-

motion an den Universitlten. 

Was die Chancen zur Studienzeitverkürzung durch Anderung 

von Studienordnungen und Prüfungsordnungen betrifft, so 

gibt es neben der meist ohne konkretes Ergebnis gebhebe· 

nen Curricular·Diskussion des letzten Jahrzehnts in vielen 

Fachbereichen auch ermutigende Fälle. So ist es im Studien· 

gang Physik in den letzten Jahren gelungen, durch Bereini· 

gung der Studienordnung und Straffung der Prüfungsord· 

nung die mittlere Studiendauer bis zum Diplomexamen im 

Schnitt um zwei Semester herunterzudrücken. 

Sehr gute Erfahrungen liegen auch mit den Freiversuchen 

oder - wie dies oft kurz genannt wird- der Freischußrege

lung be• der Juristenausbildung vor. Dort wird ein Examens

versuch spltestens unmittelbar nach dem achten Fachseme

ster für das erste juristische Staatsexamen bei Nichtbestehen 

als nicht unternommen gewertet. Der Anteil der erfolgreich 

bestandenen Examen nach acht oder weniger Studienseme

stern ist bei der Juristenausbildung von 5 % - das war der 

Stand des Jahres 1991 -auf 25% im Jahr 1992- den neuesten 

Stand kenne ich noch nicht- angestiegen. Ich meine, das ist 

ein großer Erfolg. 

(Beifall der F.D.P .) 

Bei der Einführung der .Freischußregelung" für Juristen war 

auch der rheinland-pfälzische Justizminister Peter Caesar 

maßgeblich beteiligt, wofür ich ihm im Namen der F .D.P .

Fraktion bei dieser Gelegenheit einmal in aller Öffentlichkeit 

unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen mOchte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch dem Wissenschaftsminister möchte ich dafür danken, 

daß er sich energisch und erfolgreich für weitere .. Freischuß

regelungen .. an den Universitaten Trier, Kaiserslautern und 

Koblenz-Landau einsetzt. 

(Beofall der F.D.P.) 

Die Freiversuchsregelung sollte aufgrunddieser guten Erfah

rungen- angepaßt an die jeweilige spezifische Situation der 

verschiedenen Studiengange - überall dort, wo dies irgend 

möglich und sinnvoll ist, eingeführt werden. Dies soll zum 

Beispiel auch bei Vordiplomprüfungen oder Zwischenprüfun

gen gelten, wenn diese die entscheidende Schwelle während 

des Studienverlaufs sind. 

Der Vorschlag, das Hochschulstudium entsprechend den 

Funktionen berufsbefähigendes wissenschaftliches Studium, 

berufsbezogene wissenschaftliche Vertiefung und for

schungsonentierte Ausbildung des wissenschaftlichen Nach

wuchses zu gliedern, ist eigentlich nichts Neues. ln der Struk

tur unseres Hochschulsystems selbst ist eine entsprechende 

Aufteilung zwischen Fachhochschulen und Universitäten 

schon lange umgesetzt und spätestens seit dem Hochschul

rahmengesetz auch auf gesetzlicher Grundlage def1mert. 

wahrend die Fachhochschule ihre zentrale Aufgabe im Ange

bot eines berufsbefähigenden anwendungsbezogenen Studi

ums auf wissenschaftlicher Grundlage hat, mit der Aner

kenntnis der Betätigung in der anwendungsbezogenen For

schung, soweit dies im Kontext mit der lehre ist, sieht die 

Universität ihren Schwerpunkt in der forschungsorientierten 

Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und einer 

gleichgewichtigen vernetzten Beziehung zwischen For

schung und Lehre, bei deres-darin gebe ich meinen Kolle

gen Dr. GOiter und Dr_ Schmidt recht- die Bedeutung der Leh

re zu starken gilt 

(Beifall der F .D.P .) 

ln der aktuellen Diskussion geht es um den Vorschlag, das 

Universitätsstud•um auch von den Prüfungsordnungen und 

den entsprechenden Abschlüssen her in die genannten drei 

Phasen zu strukturieren. Auch der rheinland-pfälzische Wis

senschaftsminister favorisiert dieses Modell. Die F.D.P.-Frak

tion steht diesen Überlegungen ebenfalls positiv gegenüber. 

Wir drangen allerdings darauf, daß dabei keine Verw•schung 

der bewAhrten differenzierten Profile von Fachhochschulen 

und UniverstUten stattfindet. 
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ln letzter Zeit wird hAufig die bundesweite Einführung der 

Berufsakademie nach baden-wOrttembergischem Muster 

und die bundesweite Anerkennung deren AbschlOssen als 

gleichwertig mit FachhochschulabschlOssen wie in Baden

Württemberg gefordert. Das Land Baden-WOrttemberg 
dringt- man hat den Eindruck, es bedrlngt; aus seiner Sicht 

verstandlieherweise - die anderen Bundesllnder, diesen For

derungen nachzugeben. Aus rheinland-pfllzischer Sicht ist 

dazu folgendes zu fragen bzw. klarzustellen: 

1. Herr Kollege Dr. GOfter, wir von der F.D.P.-Fraktion haben 

nichts dagegen, auch in Rheinland-Pfalzeinen Modellversuch 

mit einer Berufsakademie zu machen. Aber auch wenn unbe

stritten ist, daß die Berufsakademie erfolgreich arbeitet und 

ihre Absolventinnen und Absolventen gute Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt haben - Sie haben es erwlhnt -, ist dies noch 

lange kein zwingender Grund, diese Institution bundesweit 

den Fachhochschulen gieichzustellen. Ob dies gerechtfertigt 

ist, daran sei zu zweifeln erlaubt. wenn man sich den Studien

teil dieser dualen Ausbildung genauer betrachtet und mit 

entsprechenden Studiengingen an Fachhochschulen ver

gleicht. Wir kOnnen das prüfen und miteinander diskutieren: 

Wir haben Zweifel daran. 

Eines ist für uns klar: Von der Qualitat der Hochschulabschlüs

se sollten keine Abstriche vorgenommen werden. 

(Beifall der F.D P.) 

2. ln Rheinland-Pfalz existiert ein seit Jahren auch vom Wis

senschaftsrat in seinen .Empfehlungen zur Entwicklung der 

Fachhochschulen in den 90er Jahren· hochgelobtes Modell 

zu einer duale!l Ausbildung im Hochschulbereich. Es ist bei 

uns allerdings klar in das Fachhochschulumfeld eingebettet, 

nlmlich die berufsintegrierten Studienginge BIS. Wir haben 

diese mittlerweile in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen,Worms 

und Trier bzw. bauen sie gerade aus. 

Es stellt sich die Frage, ob es aus grundsitzliehen Erwlgungen 

heraus und insbesondere aus fiskalischen Gründen sinnvoll 

sein kann, flAchendeckend in ein weiteres Modell einzustei

gen, für das es in Rheinland-Pfalz -auch dieser Hinweis sei er

laubt - bei weitem nicht die tiefgestaffelte und landesweite 

Struktur leistungsflhiger Partnerunternehmen in der Wirt

schaft gibt wie in Baden-Württemberg. Aber wie ich bereits 

sagte: Wir haben prinzipiell nichts gegen einen Modellver

such. 

Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit der Studien

zeitverkürzung an den Universitlten ist unbestritten. Um die

se geht es in erster Linie, weil die Fachhochschulen keinen 

Trend zu einer dramatischen Studienzeitverllngerung auf

weisen und immer noch deutlich unter den Studienzeiten der 

UniversitAten liegen. Die Notwendigkeit der Studienzeitver

kürzung wird oft und vor allem mit dem Hinweis auf angeb

lich sehr vielfingere Studiendauern deutscher Hochschulab

solventen im europlischen Vergleich begnlndet. Ohne daß 

bestritten werden soll, daß eine Studienzeitverkürzung sinn-

voll und unumganglich ist, wird in der Antwort der Landesre

gierung auf die Große Anfrage der (DU-Fraktion zur Verkür~ 

zung der durchschnittlichen Studienzeiten einiges zurechtge

rÜCkt. 

Bei einer GegenOberstellung durchschnittlicher Studiendau

ern ergab sich ~ Stand des Jahres 1989 - folgende Bilanz 

durchschnittlicher Studiendauern als Differenz des Alters bei 

Studienbeginn und Erreichen des ersten universitlren Ab

schlusses: Frankreich: 7,2 Jahre; Großbritannien: 3,8 Jahre; 

Italien: 7,2 Jahre; Niederlande: 5 Jahre; Bundesrepublik 

~alt-: 6,6 Jahre. - Es zeigt sich, daß im vergleich keine aus 

dem Rahmen fallende Studiendauer bei deutschen Hochschu

len festgestellt worden ist. Dies gilt vor allem, wenn man be

rücksichtigt, daß die Gleichwertigkeit des ersten degrees in 

Großbritannien mit deutschen Universitltsabschlüssen nicht 

gegeben ist_ Bei diesem Vergleich waren die deutschen Fach

hochschulen nicht berücksichtigt, was die Relation noch deut

lich verbessern würde. 

Es zeigt sich wieder einmal. daß sich die Behauptung einer 

angeblich weit aus dem Rahmen fallenden Studiendauer 

deutscher Studierender bei nAherer Betrachtung stark relati

viert. Dies gilt wohlgemerkt bei der Anerkennung der Not

wendigkeit der Straffung und Effizienzsteigerung deutscher 

Studiengänge. 

Die Erweiterung des Angebots berufsintegrierender Studien

ginge und die Erwartung der .. Freischußregelung· sind so

wohl im Antrag der (DU-Fraktion als auch im Antrag der 

Fraktionen von SPD und F.D.P. als Forderung an ein Aktions

programm zur Studienzeitverkürzung enthalten. Viele Ge

m·einsamkeiten zeigen sich auch bei der Forderung zur Ver

besserung der Studienberatung vor und wAhrend des Studi

ums, der Studienorganisation und der Prüfungsordnung. 

ln beiden AntrAgen wird vor allem die Stlrkung der Lehre ge

fordert. Gleiches gilt für die Weiterentwicklung bzw. Fortent

wicklung des Hochschulsystems insbesondere durch den Aus

bau der Fachhochschulen_ Auch was die Strukturierung des 

Studiums in einen ersten berufsqualifizierenden Teil, einen 

wissenschafttichen Ausbauteil und einen vertiefenden Teil 

und die Requalifizierungsphasen in der Berufsphase betrifft, 

scheinen sich die Fraktionen von SPD, CDU und F.D.P. em1g zu 

sein. 

Inwieweit dies im Detail gemeinsam gesehen w1rd, wird die 

Ausschußberatung zeigen. Die Fraktionen von SPD und F.D.P. 

haben in dem Antrag - frei von Schuldzuweisungen - alle 

Aspekte angesprochen. ohne den Eindruck zu erwecken, daß 

wir mit unseren VorschiAgen den Stein der Weisen gefunden 

hltten oder anzubieten haben. Wir wollen einen Rahmen da

für setzen, daß die Hochschulen in eigener Verantwortung 

zügig die angesprochenen Fragen und Hinweise einer Klä

rung und LOsung zuführen können. 

Wir sind dezidiert mit der Landesregierung der Meinung, daß 

Studienzeitverkürzung nicht gegen, sondern nur in Koopera-
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tion mrt den Hochschulen und ihren Fachbereichen möglich 

ist. Dies gilt vor allem bei der dabei entscheidenden Neuge

staltung von Studien- und Prüfungsordnungen. 

ln diesem Sinne soll unser gemeinsamer Antrag von SPD und 

F.D.P. die Landesregierung zur Aktion auffordern, um Stu

dienzeitverkUrzungen gemeinsam mit den Hochschulen zu 

erreichen. 

Wir stimmen der Oberweisung der AntrAge an die zuständi

gen Ausschüsse -federführend an den Ausschuß für Wissen

schaft und Weiterbildung- zu. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich begrüße Mitglieder des Vereins der Freunde des Elbling

weines auf der Zuschauertribüne. Ein besonderer Gruß gilt 

den Weink.Oniginnen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Grotzmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Herr Reisinger, ich mOchte nur kurz eine Vorbemerkung zu 

dem machen, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben so 

schon von Zukunftsinvestitionen in die Bildung gesprochen 

und dafür außerordentliche finanzielle Anstrengungen im 

Hochschulbereich gefordert. Es wäre schön, wenn Sie diese 
Einsicht auch im Schulbereich hätten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, die große und alles entscheidende 

Frage im Bildungswesen, besonders an der Hochschule, ist 

·das werden wir morgen auch in der schulpolittschen Debat

te noch deutlicher sehen - die Frage nach der finanziellen 

Ausstattung der Hochschulen. Die Bundesregierung ist offen

sichtlich nicht bereit, ihren Anteil an dieser Last zu überneh

men. Wir haben das heute von Herrn ZOIIner deutlich gehört. 

Anstelle von 2 Milliarden DM, die die Bundestander verlan

gen und die die Bundesregierung schon zugesagt hat, gibt 

die Bundesregierung nur 1,68 Milliarden DM zum weiteren 

Ausbau der Hochschulen in der jetzt erheblich vergrößerten 

Bundesrepublik Deutschland. Diese Sparmaßnahme reiht sich 

nahtlos in den Abbau von anderen sozialen Leistungen ein. 

Oie Hochschulrektorenkonferenz hat errechnet, daß für den 

notwendigen Ausbau der Hochschulen in ganz Deutschland 

9 Miliarden DM mehr pro Jahr notwendig wären, um die Zahl 

der StudienplAtze der Studierendenzahl von heute anzupas

sen. Das ist auf den ersten Blick eine gewaltige Zahl, dte vor 

dem Hintergrund einer beginnenden wirtschaftlichen Krise 

noch grOßer erscheint. Es ist eine Zahl, die aber niemanden 

zurückschrecken dOrfte, der als Verantwortlicher in der Hoch

schulpolitik und fOr das Schicksal der nlchsten Generation 

von Studierenden jetzt die Grundlage schaffen muß. Es ist ei

ne Zahl, die sich vor dem Hintergrund eines der reichsten Lln

der der Erde bereits kleiner ausnimmt, als sie zuerst erscheint. 

Für den Bereich Hochschule beraten wir heute erst einmal 

über zwei AntrAge, die sich beide übereinstimmend .Ak

tionsprogramm zur Studienzeitverkürzung· nennen. Pro

gramme, die sich heute, da es an den Hochschulen an allem 

mangelt- an rlumlicher und sachlicher Ausstattung, an Lehr· 

krlften, an nichtwissenschaftlichem Personal -. nur die mög

lichst schnelle Durchlaufzeit der Studierenden durch das 

Hochschulsystem zum Zielgesetzt haben, zeigen meiner Mei

nung nach, daß sich die übergroße Koalition in diesem Lan

desparlament darauf verstindigt hat, die dringend notwen

dige Debatte zur Finanzierung der Hochschulen erst einmal 

auszusetzen, da sie keineriet realistische LOSungsmöglichkei· 

ten aufzeigen kann. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Da die CDU in Rheinland-Pfalz die Alteren Rechte an der Mi

sere der Hochschulen für sich beanspruchen kann, möchte ich 

mich auch zuerst mit ihrem Antrag auseinandersetzen. otr 

wohl man auch anmerken muß, daß die Regierungskoalition 

ihren Antrag zuerst eingebracht hat und der Antrag der CDU 
in weiten Teilen dem Antrag der SPD und der F.D.P. ent

spricht. 

ln der Überschrift wird mit dem Wort .Aktionsprogramm· 
ein falscher Eindruck erweckt. nlmtich der Anschein von Ale.· 

tion, von Bewegung in der Hochschullandschaft. Diesem An

spruch wird der vorgelegte Antrag in keiner Weise gerecht; 

denn dort, wo es um substantielle strukturelle Verloderun

gen im Hochschulbereich geht, bleibt der Antrag der CDU 

seltsam unverbindlich :.md zaghaft. Konkrete Vorschläge be

ziehen sich nur auf Maßnahmen, auf kleine Belanglosigkei

ten. 

Bereits in der Einführung geben Sie, meine Damen und Her

ren von der CDU, den Anspruch auf, in den nächsten Jahren 

den Ausbau der Hochschulen wirksam vorantreiben zu kön

nen. Sie wollen statt dessen die Studienstrukturen mit dem 

Ziel verandern, daß möglichst viele Studierende möglichst 

schnell das Studium durchlaufen. Dies gesch1eht aus rein 

volkswirtschaftlichen und finanziellen Gründen. Die Aussage, 

daß diese Schnelldurchginge auch dem Bildungsanspruch 

der jungen Generation, wie Sie sagen, gerecht werden, wage 

ich stark anzuzweifeln. Haben Sie die Studierenden einmal 

intensiv nach ihrem Bildungsverständnis und ihrem Bildungs

anspruch gefragt? 

Nun zu den einzelnen Maßnahmen: Verbesserung der Stu

dienberatung an den Schulen läuft doch darauf hinaus, ver-
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mehrt SchOier und Schülerinnen aus der Senkundarstufe 11 

vom Studium abzuschrecken und den Leistungsdruck: in der 

Sekundarstufe II zu erhöhen. Herr Götter, das haben Sie auch 

gerade deutlich in Ihrer Rede gesagt. 

(Zurufe von der SPO und der CDU) 

Sie fordern eine Verbesserung der Studienberatung in der 

Hochschule. Das ist sehr richtig, vor allem dann, wenn man 

weiß, daß es zum Beispiel an der Universrtlt Trier eineinhalb 

Stellen für Studienberatung fQr über 7 000 Studierende gibt. 

Auch die weiteren geforderten Maßnahmen zur Verbesse
rung der Studienberatung, nämlich Anleitung zum selbstän· 

digen Studium durch Tutoren und wissensc~aftliche Hilfskrlf

te, studienbegleitende Fachstudienberatung, spezielle Be

treuung bei Schwierigkeiten im Studienverlauf. können wir 

voll unterstützen. Wenn Sie aber nicht einmal den Versuch 

machen, anzudeuten, wieviel zusAtzliehe Stellen dafür not~ 

wendig sind, oder wenigstens die Floskel anschließen, die 

Landesregierung mOge die notwendigen Mittel bereitstellen, 

muß an der Ernsthaftigkeit dieser VorschlAge gezweifelt wer

den. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Eine Oberprüfung der Studieninhalte und der Organisation 

des Studienverlaufs kann meines Erachtens nur unter gleich

berechtigter Teilnahme an den Entscheidungen durch die 

Studierenden sinnvoll angegangen werden und zu guten Er

gebnissen führen; denn, das wissen Sie genau. Herr Götter, 

die Fachvertreter sind in der Regel nicht bereit, ihre Lehrpla

ne zu entrümpeln- im Gegenteil. 

Einige der von Ihnen vorgebrachten Vorschlage führen zu ei

ner starken Verschulung des Studiums. Auch hier treffen Sie 

sicher nicht die Interessen der Hauptbetroffenen, nämlich der 

Studierenden. 

Dort, wo es konkret werden müßte, mogelt sich die CDU wie

der an klaren Forderungen vorbei. Ich zitiere: .Engpasse bei 

Übungen. Praktika und Seminaren sind, soweit wie möglich, 

zu vermeiden; gegebenenfalls müssen zusatzliehe Angebote 

unterbreitet werden." Wie wahr, aber wie viele Stellen wol~ 

len Sie dafür haben? 

Auch bei der Verbesserung der Prüfungsordnung sowie bei 

der Straffung des Prüfungsverfahrens setzt die CDU einerseits 

auf Verringerung der Prüfungsanforderungen, andererseits 

werdendie Prüflinge unter zeitlichen Druck gesetzt. 

Daß auch die Lehrenden an den Hochschulen ihre pldagogi

schen und didaktischen Flhigkeiten verbessern müssen, ist in

zwischen eine Binsenwahrheit. 

Meine Damen und Herren von der CDU, auch der beste pad

agogische Charme und die beste didaktische Aufbereitung 

verlieren dramattsch an Wirkung, wenn die Zahl der Betroffe

nen, also derjenigen, die zuhören, über 100 ansteigt und 

wenn sie zum Teil 20 Meter weit oder sogar in einer anderen 

Halle vom Vortragenden entfernt sind. 

Nach alt den vorangegangenen Enttluschungen folgt nun in 

Ihrem Antrag ein Satz. dem wir allerdings voll zustimmen 

kOnnen: .weniger Strafaktionen als Anreize scheinen geeig

net, zu einer Verlnderung des Verhattens der Studierenden 

beizutragen.· Die konkrete Folgerung aus dieser Erkenntnis 

ist aber mehr als dürftig. Einzig die vorgeschlagene Frei

schußregelung für Examina ist ein vernünftiger Vorschlag. 

der aber nicht wesentlich zur Entlastung der Hochschulen 

beitragen kann. da die Zahl der Prüfungen für die Lehrenden 

damit ansteigt. 

Dann aber kommt der tollste Vorschlag, mit dem Sie die Stu

dierenden anreizen wollen. ihr Studium schneller abzuschlie

ßen. Ich zitiere: .Jihrliche Auszeichnung von Studierenden, 

die den Abschluß innerhalb der Regelstudienzeit erreicht ha

ben ... Meine Damen und Herren von der CDU, einem Studie

renden oder einer Studierenden, dem Sie mit überfüllten 

Hochschulen in den Rücken fallen. dem Sie mit miserabler 

Wohnraumversorgung symbolisch in den verllngerten 

Rücken treten und dem dann mit der Bafög-Kürzung noch in 

die Kniekehlen geschlagen werden, wollen Sie, wenn diese 

Studierenden dann noch rechtzeitig über die Ziellinie stol

pern, dafür einen Orden umhängen. Dasselbe schlagen Sie 

auch für die Lehrenden vor. 

Mit dem letzten Punkt .Weiterentwicklung des Hochschulsy

stems• llßt die CDU dann aber die Katze aus dem Sack_ Was 

auf der Seite 1 noch als keine nenneswerte Entlastung der 

Hochschulen genannt wird, nämlich der Ausbau der Fach

hochschule, wird auf der letzten Seite ganz selbstverstandlieh 

als wirksame Maßnahme verkauft. ln den weiteren Ausfüh

rungen stellt sich jedoch heraus, die CDU braucht tatsachtich 

keinen Ausbau der Fachhochschulen; denn folgt man ihren 

Anweisungen zur Anderung der Studienstruk.tur, dann wer

den alle Hochschulen im sogenannten grundständigen Be

reich im Studium total verschult und damit quasi zu Fachschu

len mit dem Angebot eines zusätzlichen Aufbau- und Vertie

fungsstudiums fUr diejenigen, die sich verlängerte Studien

zeiten finanziellleisten k.Onnen_ Die anderen werden auf spä

ter, auf ein Weiterbildungsstudium vertröstet, das die ohne

hin schon überlasteten Hochschulen auch noch anbieten sol

len. Eine Forderung nach zusatzliehen Mitteln dafUr fehlt 

selbstverstandlieh ebenfalls. 

Da das (DU-Papier entscheidend mit dem der SPD und der 

F.D.P. identisch ist, ist es interessant, zu sehen, was dabei 

nicht übernommen wurde_ Dabei fallt auf, daß zum Beispiel 

vermehrte Praktika für Lehramtsstudenten und -studentin

neo für die CDU nicht so sehr WIChtig sind. Daß die CDU die 

Punkte FrauenfOrderung und Verbesserung des sozialen Um

felds nicht übernommen hat, spricht wohl auch für sich_ 

Da sich der Antrag der CDU im wesentlichen - das sagte ich 

schon- mitdem Antrag der SPD und der F.D.P. deckt, treffen 
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die vorgenannten Kritikpunkte natürlich in vielen FAllen auch 

auf den Antrag der SPO und F.O.P. zu. Auch dieser Antrag 

beginnt mit allgemeinen Wunschvorstellungen ohne jegli~ 

chen Hinweis auf RealisierungsmOglichkeiten. Dann folgt ei

ne Reihe von Spiegelstrichabsatzen. in denen Sitze enthalten 

sind wie: .Die Oberlast der Hochschulen ist ein entscheiden

der Grund für die Verllngerung der Studiendauern. • Oder: 

.,Eine zu weitgehende Spezialisierung kann zu Studienzeit

verllngerung führen. • Diese Sitze sind in ihrer überragen

den Substanz liur noch mit einem Satz aus einer zentralen 

Dienstvorschrift der Bundeswehr vergleichbar; dieser lautet 

nlmlich: .. Bei Anbruch der Nacht ist mit Dunkelheit zu rech

nen." 

Wenn eine Regierungskoalition einen solchen Antrag vor

legt, sollte man erwarten, daß sie ihre Forderung mit Zahlen 

unterlegt. Es werden Oberhaupt keine Anhaltspunkte oder 

Zielzahlen angegeben, wie zum Beispiel beim Spiegelstrich 

.,weitere Verbesserung des Wohnraumangebotes für Studie

rende". Dann kann man nach unserer Meinung davon ausge

hen, daß hier keine ernsthaften Bemühungen vorgesehen 

sind. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Auch hier wird - ich zitiere - ,.eine deutliche ErhOhung der 

Zahl der StudienplAtze an den Fachhochschulen" gefordert. 

Mit welcher Zielzahl, in welchem Zeitraum, davon wird natUr

lieh nicht gesprochen. 

Die sozialpolitische Sprengkraft, die darin besteht, daß es fUr 

diejenigen, die sich ihr Studium selbst verdienen müssen, un

möglich sein wird, ein weiteres Aufbau- und Vertiefungsstu

dium zu finanzieren - dies sind inzwischen mehr als 50 %; 
1967 waren es erst 24% -.scheint auch von den Sozialdemo

kraten nicht erkannt worden zu sein. ln Zukunft werden nur 

noch diejenigen in Ruhe und vollstlndig studieren können, 

die finanziell unabhlngig sind oder die entsprechend betuch

te Eitern haben. Eine Weiterqualifizierung nach dem Grund

studium müßte erst einmal an den Hochschulen organisiert 

werden. Wenn es hier um konkrete Maßnahmen geht- auch 

in diesem Antrag der SPD Fehlanzeige. 

Meine Damen und Herren von den drei anderen Parteien, wir 

werden den Hochschulen Ihre Antrage vorlegen und uns zum 

Beispiel im Bereich Studienberatung ausrechnen lassen, w1e 

viele Stellen dafürgebraucht werden, um diese Ansprüche zu 

erfüllen. Dann werden wir sie Ihnen vorlegen und abst1mmen 

lassen. 

Ich habe schon erwlhnt, daß die CDU ausgerechnet die Ab

schnitte, die sich auf Frauen an Hochschulen beziehen, völlig 

weglaßt. Es ist schon erstaunlich, daß die Konservativen selbst 

in einem so unverbindlichen und Iaschen Papier wie diesem 

Aktionsprogramm es nicht für nötig halten, den Frauen we

nigstens einen Spiegelstrich einzuräumen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Deutlicher kann die CDU kaum demonstrieren, daß für sie die 

Frauen an Hochschulen nicht vorkommen, 

{Zuruf des Abg. Dr. GOiter, COU) 

daß Ihnen eigentlich noch die alte Ordinarienuniversitlt vor

schwebt mit dem Mlnnernetzwerk der Studentenverbindun

gen und den sogenannten Alten Herren. 

Im Antrag der SPD werden die Frauen an Hochschulen nicht 

ganz vergessen. Allerdings sieht der kleine Komplex Frauen

fOrderung eher wie eine P11ichtabung aus, von wenig Sach

kenntnis und echtem Engagement getragen; 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

denn erstens fehlt im ersten Teil des Antrags, in der Beschrei

bung der Rahmenbedingungen, die im Moment bestehende 

Beteiligung der Frauen und der Frauenforschung an Hoch

schulen völlig. Dabei weiß doch jeder von uns von der bekla

genswerten Tatsache, daß in alten Ebenen der Hochschulen -

außer auf der Studierendenebene- Frauen völlig unterreprl

sentiert sind. Je höher die Ebene ist, desto niedriger wird die 

Zahl der Frauen. Auf der höchsten Ebene, der der Hochschul

prlsidenten, ist es da gleich null. Auch auf der Ebene der 

C 4-Professuren tendiert diese Zahl gegen null. 

Wer- wie SPD und F.D.P.- diese Tatsache in der Beschreibung 

der momentanen Situation an Hochschulen einfach ver

scnweigt. muß sich fragen lassen. warum er danach eigentlich 

etwas daran verandern will, was er zuerst gar nicht als Miß

stand beschreibt. 

Soviel zu den halbherzigen Forderungen der SPD und F.O.P. 

in puncto Frauen. 

Wer die Hochschule wirklich verändern will, der muß jetzt 

auf die Kompetenzen und Fähigkeiten von Frauen setzen. 

Dazu reicht es eben nicht, diffus zu fordern, die Studienbe

dingungen für Frauen zu verbessern, sondern da muß man 

auch sagen, wohin sie verbessert werden sollen. So müssen 

zum Beispiel Studieninhalte und Prüfungsordnungen so ver

lodert werden, daß s•e sich den spezifischen Fahigkeiten von 

Frauen öffnen, 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie soll 

denn das gehen?) 

die mehr im ganzheitlichen und anwendungsbezogenen Ar

beiten bestehen als im analytrschen und streng nach Fachbe

reich getrennten, wirklichke•tsfernen Forschen, so, wie es den 

MAnnern entspricht, und so, wie es zum allergrOßten Teil bis

her noch von den Hochschulen gefordert wird. 

{Zustimmung be• den GRÜNEN) 

Zum anderen wäre sehr wichtig gewesen, einen Schwerpunkt 

darauf zu legen, daß sehr viel mehr Studienangebote einge-
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richtet werden, die sich in ihrer Thematik direkt an die Frau

en wenden. Am bekanntesten ist wohl das Beispiel. daß.' das 
Studium der Geschichte auch verpflichtend Seminare und 

Obungen über die Geschichte der Frauen, der Mütter usw. 
umfassen muß. Aber auch in anderen Studiengingen sind 
solche Inhalte dringend notwendig; und vor allem mQssen 

Lehramtsstudierende unbedingt mit der Problematik an ko
edukativen Schulen bekanntgemacht werden. Es reicht eben 
nicht, wenn SPD und F.D.P. in ihrem Antrag schreiben, daß sie 

Orientierungskurse fOr Schülerinnen und SchOier fordern, um 

sie bei der Studiumsentscheidung für naturwissenschaftliche 

und ingenieurwissenschaftliche Disziplinen zu unterstützen. 

Nein, es mossen auch entscheidend Inhalte dieser Disziptinen 

auf die Bedürfnisse und Flhigkeiten von Frauen und Mld

chen hin umorientiertwerden. 

Schließlich gehOrt es zu einer gezielten MildehenfOrderung 

im naturwissenschaftlichen Bereich unbedingt, als Pendant 

eine gezielte JungenfOrderung im gesellsi:haftswissenschaft

lichen Bereich aufzunehmen; denn dort sind die Mlnner, we

nigstens auf Studierendenebene, unterreprlsentiert. Das ist 

auch keine gute Entwicklung. 

Meine Damen und Herren, die beiden vorgelegten AntrAge 

haben für mich schlaglichtartig wieder deutlich gemacht. daß 

allein zusAtzliehe Investitionen in den Aus- und Aufbau der 

Hochschulen und in die Verbesserung der sozialen Lage der 

Studierenden die Zukunft der Hochschulausbildungsginge si

chern kann; denn der Teufelskreis aus Überlast, aus Studien

zeitverllngerung, daraus sich ergebende Studienzeitverlln

Qerung, daraus die ErhOhung der Studierendenzahl, daraus 

wieder die Überlast, muß durchbroch~n werden. 

Oie 13. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt 

zum Beispiel, daß immer mehr Studierende auf Erwerbstltig

keit wlhrend ihres Studiums angewiesen sind, was die Stu

dienzeit natürlich verllngert. Ausgerechnet in dieser Zeit 

wird BafOg nicht, wie notwendig, erhOht, sondern reduziert. 

Heute rlcht es sich auch, daß man mit Hilfe des Hochschul

rahmengesetzes seinerzeit die Studierenden politisch mund

tot gemacht hat. Viele Hochschulpolitiker, inzwischen auch 

viele Professoren, wOrden sich heute wieder demonstrieren

de Studierendenmassen auf den Straßen wünschen, um die 

berechtigten Forderungen der Hochschulen durchzusetzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Aber es scheint so zu sein, als ob die Zeiten an den Hochschu

len sich Indern; denn an verschiedenen Universitlten des 

Landes, zum Beispiel auch in Landau, sind Demonstrationen 

gegen die beabsichtigten unsozialen Maßnahmen, die unter 

dem Begriff .Studienreform• mit aufgenommen worden 

sind, wie zum Beispiel gegen Studiengebühren und gegen 

Zwangsexmatrikulation, schon angekündigt. Vielleicht wird 

dadurch endlich genügend Offentlicher Druck erzeugt wer

den, um eine echte Studienreform, die aktiv mit dem Abbau 

der Oberlast beginnt, in Gang zu setzen. 

Nun noch einige Bemerkungen zu dem Thema. Hochschulzu

gang ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung". Die

se alte gewerkschaftliche Forderung nach der Anerkennung 

der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bjl

dung spielt in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion 

wieder eine maßgebliche Rolle. Berufstltigen soll der Zugang 

zu Hochschulen auch ohne Abitur möglich sein. Das fordern 

beide AntrAge. Eine immer größere Anzahl von Schülern und 

Schülerinnen verweilt immer lAnger im allgemeinbildenden 

Schulsystem. Dieses Wahlverhalten verursacht in manchen 

Bundeslindern inzwischen eine dramatisch sinkende Nach

frage nach AusbildungsplAtzen des dualen Systems. 

Jetzt mußten die Verbinde der deutschen Wirtschaft reagie

ren und den vorher nur theoretisch formulierten Anspruch 

auf Gleichwertigkeit in die Realitlt umsetzen. Inzwischen lie

gen aus den Bundesländern Niedersachsen, Hessen und 
Schleswig-Holstein bereits Erfahrungen vor_ Wir GRÜNEN ha

ben immer schon und von Anfang an die Gleichwertigkeit 

von beruflicher und allgemeiner Bildung anerkannt. Aber da 

es den Wirtschaftsverbinden nur rein defensiv darum geht, 

kurzfnstig die Attraktivität des dualen Systems durch diese 

Maßnahme zu erhöhen, ist Mißtrauen und Vorsicht bei der 

Umsetzung dieses Anspruchs anzuraten. Herr GOiter hat vor

hin auch schon Entsprechendes dazu gesagt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das heißt. der Anspruch auf prinzipielle Gleichwertigkeit 

muß auch vollstlndig umgesetzt werden. Keine Aufnahme

prüfung heißt das, sondern altenfalls intensive Beratung und 

Einführung in das beabsichtigte Studienfach dürfen als Be

dingung für die Aufnahme des Studiums eingeführt werden. 

Neben beruflichen Tatigketten sind auch Familienzelten als 

Voraussetzung anzuerkennen. Danach dürfen die neuen Stu

dierenden aber auch niCht auf sich alleingestellt bleiben, son

dern es muß ihnen zum Beispiel dte Möglichkeit zum Nachho

len von notwendigen Zusatzqualifikationen erleichtert wer

den. 

Die Hochschulen müssen in d1e Lage versetzt werden, ange

messen auf diesen zusätzlichen mtensrven Beratungsbedarf 

zu reagieren. 

Das Max-Pianck-lnstitut für Bildungsforschung - 1ch darf dies 

auch einmal sagen - schatzt, daß der zu erwartende Andrang 

von Studierenden mit Berufserfahrung mit großer Wahr

scheinlichkeit sehr gering ausfallen wird. Damit wird auch 

dieses Lockvogelangebot das duale System auf Dauer nicht 

vor der Auszehrung bewahren. Irgendwann wird sich dann 

auch die Wirtschaft vielleiCht der Integration von beruflicher 

und allgemeiner Bildung in der Sekundarstufe II nicht mehr 

verschließen können. 

Ich danke Ihnen. 

(Betfall der GRÜNEN) 
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Vizeprisident llojak: 

Frau Riedmaier hat das Wort. 

Ihnen stehen 14 Minuten Redezert zur Verfügung. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Kollege GOiter, Ihre Aussage über die Langzeitstuden

ten, die die soziale Gemeinschaft besonders belasten, mag 

zwar popullr sein, aber im Fall der Krankenkassen ist sie nicht 

richtig. Bei den studentischen Krankenkassen gibt es - wenn 

ich recht informiert bin -eine Altersbegrenzung und auch ei

ne Semesterbegrenzung. Was Sie anführen, trifft nicht ganz 

zu. 

(Beifall der Abg. Beck und Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, Herr Prasident! Ich spreche insbe

sondere über die Antrlge der Fraktionen der SPO und F.D.P. 

und der CDU .Hochutzugang ohne schulische Hochschulzu

gangsberechtigung für besonders qualifizierte Berufstätige", 

weil diese Initiative für uns von besonderer Bedeutung ist. 

ln den Zielen sind diese beiden Antrlge nicht sehr unter

schiedlich, aber in der Vorgehensweise. Die CDU will den 

Weg über eine Bundesratsinitiative gehen und eine Ände

rung des Hochschulrahmengesetzes betreiben. Einen ent

sprechenden Vorstoß der SPO-Bundestagsfraktion vom Mlrz 

1992 hat die CDU in Sonn abgelehnt. Mir erschließt sich im 

Moment nicht so recht. warum Sie im September 1992 eine 

entsprechende Initiative im Land ergreifen. 

(Bruch, SPO: Das ist ein Ding!) 

Oie MOglichkeiten hltten Ihnen schon damals in Bann zur 

Verfügung gestanden. 

Der Antrag von SPD und F.D.P. anerkennt die Llnderk.ompe

tenz in bildungs- und hochschulpolitischen Fragen und for

dert von der Landesregierung, besonders beflhigten Berufs

tltigen auch ohne Abitur den Zugang zu den Hochschulen zu 

eröffnen. Dies ist der eine Unterschied, nlmlich jener in der 

vorgehensweise. Der zweite, wichtigere Unterschied betrifft 

die Frage. ob eine Offnung tatsachlich gewollt ist oder ob 

doch wieder HUrden in Form von PrOfungen- im Antrag der 

CDU, bei Ihnen, heißt es • fachspezifische Eignungsprüfun

gen" -aufgebaut werden sollen. 

Unsere Absicht ist es. besonders qualifizierte Berufstltige 

zum Studium zuzulassen. wenn sie durch Zeugnisse eine be

sonders hohe Qualifikation in der beruflichen Bildung. 1m Be

ruf oder in der Weiterbildung und eine einschllgige Vorbil

dung für den angestrebten Studiengang nachweisen können. 

Hiermit will ich die Richtung angeben. Einzelheiten über die 

Zulassungsvoraussetzungen werden wir in den Ausschußbe

ratungen entwickeln und diskutieren lcOnnen. 

Herr Reisinger, ich stimme Ihnen zu. Es wlre schön. wenn wir 

uns einvernehmlich verstandigen und die Offnung tatsachlich 

herbeiführen kOnnten. 

Wir wollen neben dem .. zweiten Bildungsweg• den .Dritten 

Bildungsweg· erOffnen. Welche Ziele und Argumente haben 

wir hierfUr? 

1. Wir wollen mit der von allen und stlndig verlangten 

Gleichstellung und Gleichwertigkeit von beruflicher und all

gemeiner Bildung ernst machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Wer befUrchtet, dies führe zur Senkung von Qualifikations

maßstlben, erliegt einem weit verbreiteten und immer wie

der gepflegten Vorurteil. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprbident Bojak: 

Frau Kollegin, ich darfSie einen Augenblick unterbrechen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, es ist eine fast nicht mehr ertragliehe Unruhe 

im Hause. Ich bitte bei diesem wichtigen Tagesordnungs

punkt um Ihre Aufmerksamkeit. 

Frau Riedmaier, Sie können we1tersprechen. 

Abg. Frau Riedmaier. SPD: 

Im Gegenteil, es ist die überflllige Anerkennung der Gleich

wertigkeit hoher beruflicher Qualifikation mit dem Ab1tur 

und die Bestltigung, daß berufliche Qualifikation einen all

gemeinbildenden Wert hat_ Oie traditionelle Unterscheidung 

von allgemeiner und beruflicher Bildung wird ohnehin immer 

fragwürdiger. weil mehr und mehr der Erwerb von soge

nannten Schlüsselqualifikationen in den Vordergrund ge

stellt und gefordert ward. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen anerkennen und anerkannt wissen, daß berufli

che Fachqualifikation ihren eigenstlndigen Bildungswert hat 

und aus sich heraus eine hinreichende Grundlage fUr minde

stens ein fachbezogenes Studium abgeben kann. 

2. Mit der Öffnung der Hochschulen für besonders qualifizier

te Berufstltige können wir die Attraktivitlt der beruflichen 

Bildung steigern. Dies ist dringend notwendig, wie nicht nur 

die steigende Zahl unbesetzter Lehrstellen nahelegt. 
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Im noch unveröffentlichten Entwurf des Berufsbildungsbe· 

richts ,993 heißt es· ich zitiere mit Ihrer Genehmigung -: 

.Die Lehrlingsausbildung in Betrieb und Berufsschule, das 
duale System, verliert in der Wertschätzung der Eitern und 

deren Kinder so dramatisch an Ansehen, daß eine Reform un

ausweichlich ist.• Ein Grund für den Ansehensverlust liege .. in 

der begründeten Vermutung, daß hOhere allgemeinbildende 

Abschlüsse günstige Optionen für den weiteren Bildungsweg 

eröffnen und aussichtsreiche Berufskarrieren versprechen." 
Im Klartext: Bisher erOffnet allein das Abitur samtliehe Mög

lichkeiten des Zugangs zu allen Bildungswegen, und das hat 

die entsprechenden und bekannten Konsequenzen. 

Die Aufwertung der beruflichen Bildung und die Öffnung der 

Hochschulen wird mehr positive Entscheidungen zugunsten 

der beruflichen Ausbildung bringen, weil man den Ettern und 

den Jugendlichen signalisiert, daß eine Lehre und Erfolg im 

Beruf den Weg in die Hochschuten Offnen kOnnen. 

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

3. Wir brauchen immer mehr, immer besser ausgebildete 

Menschen, weil in einer hochtechnisierten Volkswirtschaft 

immer mehr mittel- und höherqualifizierte Tätigkeiten anfal

len. Entsprechende Prognosen gehen davon aus, daß in den 

nlchsten beiden Jahrzehnten der Bedarf an Arbeitskratten 

mit Hochschulabschluß oder Fachhochschulabschluß am 

deutlichsten steigen wird, um rund SO % gegenüber 1990, 

wie im zitierten Entwurf des Berufsbildungsberichts nachzu

lesen ist. 

Zu diesen Prognosen paßt, daß die Spitzenorganisationen der 

deutschen Wirtschaft und die Gewerkschaften dringlich for

dern, die berufliche Bildung aufzuwerten und trotz der ho

hen Studentenzahlen die Hochschulen für Praktikerinnen 

und Praktiker ohne Abitur und mit qualifizierter Berufsaus

bildung zu öffnen. 

Die Politik, wir, müssen darauf eine Antwort geben. Das kön

nen wir als Landesparlament, indem wir für Rheinland-P1alz 

die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, zum Beispiel im 

Hochschulgesetz. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß wir in den beabsichtigten 

Zielen nicht so weit auseinanderliegen, aber tn wicht1gen De

tails. zum Beispiel in der Frage, ob es eine Eignungsprüfung 

als Zugangshürde gibt, sowie möglicherweise in der Frage, 

was als besondere Qualifikation gilt und was gewertet wird. 

Meine Damen und Herren, ich will m1ch auch m1t den Gegen

argumenten auseinandersetzen. Das gängigste ist die Ober

last an den Hochschulen sowie die Befürchtung, durch eine 

weitere Öffnung der Hochschulen für qualifizierte Berufstäti

ge ohne Abitur stehe der Zusammenbruch unmittelbar be

vor_ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Warnungen vor einer Ober

fUIIung der Hochschulen gibt es seit mehr als 100 Jahren, seit 

es Forderungen nach Chancengleichheit in der Bildung gibt 

und immer besonders dann, wenn Reformschritte angesagt 

sind. Aber mit diesem Hinweis allein will ich die Sorge nicht 

abtun. Dennoch: Mit der vorgeschlagenen Regelung wird 

sich die Gesamtzahl der Studienanflnger zunlchst nur unwe

sentlich erhöhen. Dies zeigen die bisherigen Erfahrungen in 

anderen Bundesllndern, insbesondere in Schleswig-Holstein. 

Wegen der gestiegenen Durchllssigkeit unseres Bildungssy

stems kann davon ausgegangen werden, daß auch in Zukunft 

die bei weitem überwiegende Mehrheit der Studentinnen 

und Studenten über den ersten oder zweiten Bildungsweg an 

die Hochschulen kommt. 

Es wird vorerst ein klemer Kreis mteressierter und bildungs

motivierter Menschen sein, der aus guten Gründen den .. Drit

ten Bildungsweg" geht. Dies sollte uns ermuntern, den Hach

sehutzugang für Berufstätige nicht künstlich zu erschweren, 

sondern an berufliche und andere Qualifikationen zu binden, 

die für ein erfolgreiches Studium erforderlich sind_ Zudem 

kann man davon ausgehen, daß berufserfahrene Studentin

nen und Studenten eine hohe Lernmotivation und recht klare 

Vorstellungen darüber mitbringen, warum sie welches Studi

um beginnen und erfolgreich beenden wollen, und dies in 

möglichst kurzer Zeit, wie die Erfahrungen zeigen. 

-Danke! 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das kann ich 

als Praktiker bestltigen!) 

Auch wenn die Zulassungszahlen später steigen sollten, weil 

sich durch die angestrebte und vielleicht irgendwann erreich

te Gleichstellung von beruflicher und allgemeiner Bildung die 

Strukturen überhaupt geändert haben werden, darf das kein 

Ausschlußgrund für qualifizierte Berufstetige sein. 

Der Schlüssel für die Entspannung an den Hochschulen und 

eine Verbesserung der Situation liegt woanders. Hierzu ist 

heute schon viel gesagt worden. Dafür ist eine Reform an den 

Hochschulen notwendig, die die Studienbedingungen, die 

Hochschulstruktur und die Organisation verändert. Die unbe

streitbaren Mängel, denen Studierende und Lehrende sich 

heute gegenübersehen, dürfen nicht gegen studierwillige 

und qualifizierte Berufstätige ausgespielt werden. Ihnen den 

Hochschulzugang aufgrund ihrer speziellen Qualifikation zu 

verweigern, hieße, sie füretwas büßen zu lassen, was andere, 

auch wir Politikerinnen und Pohtiker, zu verantworten ha

ben. 

Danke_ 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizepräsident Bojak: 

Von Abgeordneten hegen keine weiteren Wortmeldungen 

vor. 

tch erteile dann Herrn Minister Professor Dr. ZOIIner das 

Wort. 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für WtSsenschaft und Weiterbildung: 

Meine Damen und Herren, die vorliegenden Antrage sind 

Ausdruck eines verstärkten und s•cher notwendigen Nach

denkens über grundsätzliche Fragen der Hochschulpolitik. Sie 

fügen sich ein in die aktuelle Diskussion in Rheinland-pfalz, 

sie fügen sich ein in die aktuelle Diskussion über die Hoch

schullandschaft in der Bundesrepublik. Ich gehe davon aus, 

daß w•r im Ausschuß Gelegenheit haben werden, über die 

Anträge im einzelnen zu diskutieren, P~obleme der Studien

zeitverkürzung, die ganz sicher nicht Selbstzweck sein darf. 

Probleme im Zusammenhang mit der Öffnung von Hochschu· 

len als Teil eines offenen, eines zukunftswelsenden Hoch· 

schutsystems. Zu dem Rahmen, zu den Meßlatten zur Beurtei· 

tung von Einzetmaßnahmen, möchte ich e1mge Anmerkun· 

gen machen. 

Es ist nicht nur m die D•skuss1on. sondern in die gesamte 

Hochschullandschaft der Bundesrepublik Deutschland Bewe

gung gekommen, die Zielvorstellungen, d1e von den verschie· 

denen Seiten schon erörtert worden sind, zumindest schritt· 

weise zu realisieren_ Die Finanzministerkonferenz und die 

Kultusministerkonferenz haben im Frühjahr letzten Jahres in 

einem gemeinsamen Brief an die Ministerpräsidenten ihren 

Willen bekundet, die Diskussion· das ist wichtig ·um Refor· 

men und Ressourcen gemeinsam voranzutreiben_ 

Bei einem Gespräch mit dem Bundeskanzler Ende letzten Jah

res haben die Regierungschefs die Bildung einer Arbeitsgrup

pe zur Vorbereitung eines Bildungsgipfels Mitte 1993 be

schlossen. Sehr verehrter Herr Götter, wenn Herr Kohl be1 den 

Diskussionen in diesem Zusammenhang so einsichtig gewe

sen wäre oder so ~insichtig ist, wie Sie es heute gewesen sind, 

wenn er den Zusammenhang zwischen Mitteln und Refor

men so erkannt hätte oder zu erkennen gegeben hätte, dann 

-das darf ich Ihnen versichern- wären wir heute schon etwas 

weiter. 

(Be1fall bet SPD und F.D.P.) 

Der Punkt ist, daß die Diskussion eine gemeinsame BaSIS hat. 

die Verknüpfung von Ressourcen und Reformen, eingebracht 

von den Ministerpräsidenten, daß sich aber der Bund 1n der 

gemeinsamen Resolution aus allen Bereichen, die auch eme 

Finanzverantwortung von d1eser Seite erkennen ließen, her

ausgehalten hat. 

Bei der Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe .. Hochschul

bau" wird das leider wieder erschreckend deutlich, wie es 

heute schon gesagt worden ist_ Eine Hochschulreform • das 

müssen wir alle sehen. ist nicht primär, aber leider auch eine 

Frage des Geldes. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber nicht nur die politisch Verantwortlichen auf der Landes

und Bundesebene drängen auf zügige Entscheidungen, auch 

an den Hochschulen selbst- das ist in diesem Zusammenhang 

erfreulich· hat sich Reformbereitschaft entwickelt. Wir kOn

nen diese Probleme nur in einem Miteinander, in der Koope

ration, in einem Dialog und in der gemeinsamen Umsetzung 

nachher verwirklichen. 

Ich halte es für einen großen Fortschritt, daß wir Kräfte bün

deln, daß Hochschulen und Politik gemeinsam konkrete 

Schritte einleiten, ohne dabei ihre unterschiedlichen Stand

punkte zu verkennen. Die gemeinsame Arbeitsgruppe von 

Hochschulrektorenkonferenz und KMK, deren Iänderseitiger 

Sprecher ich bin, wird sich gerade an der Umsetzung dieser 

Reformen bewähren müssen, ob es mehr ist als Sprüche und 

Zeilen, nämlich wirklich Taten. 

Wenn es um die Zukunft der Hochschulen selbst geht - es 

geht in entscheidender Weise um SIE!-, stehen w1r vor großen 

Herausforderungen quantitativer. aber auch qualitat1ver Art 

Das Hochschulwesen hat zugleich eine zentrale Bedeutung 

für das kulturelle, soz1ale und wirtschaftliche Umfeld und d1e 

Entwicklung des Landes fUr die Wettbewerbsfähigkelt 

schlechthin_ Alle Reformbemühungen müssen deshalb darauf 

orientiert sem, die Hochschuten vor allen Dingen auch quali

tativ in die Lage zu versetzen, diese Aufgaben erfüllen zu 

können. Es darf nicht nur eine quantitative D1skus.s1on ge

führt werden 

Ich will einige Stichworte nennen: Es g1bt die veränderten Be

dingungen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt verstärkte Bedürf

nisse der Studierenden nach einer berufsbefah1genden, auf 

wissenschaftlicher Grundtage basierenden Ausbildung in ei

ner Oberschaubaren und möglicherweise straff organisierten 

Ze1t. Es g1bt die wachsende Bedeutung des lebenslangen Ler

nens in Anbetracht e1nes raschen technologischen und sozia

len Wandels_ Die zunehmende Komplexität wissenschaftli

cher Fragestellungen, die nur noch interdisziplmär zu lösen 

sind, zwingt zu qualitativem Umdenkeh, mcht z•Jietzt der er

höhte wissenschaftliche Untersuchungs- und Beratungsbe

darf der Gesellschaft, so daß sich Hochschulen über das bishe

nge Maß hinaus auch als D1enstleistungseinnchtungen ver

stehen müssen. 

(Beifall bei SPD und F_D_P.) 

Wer sich in dieser Situation m1t Wissenschaftspolitik und 

Hochschulreform befaßt, muß bereit sein, das Wechselspiel 

zw1schen Hochschulen und Gesellschaft zu akzeptieren_ Er 
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muß die Chance begreifen, die in einer solchen Gesamtschau 

liegt, und die Einzelmaßnahmen darin einbetten. 

Die Zahlen zur Hochschulentwicklung sind bekannt und heu

te schon genannt worden. Oie Bemühungen um LOsungsstra

tegien werden von der Oberzeugung getragen. daß eine blo

ße Fortschreibung der Strukturen von 1977 nicht sinnvoll sein 

kann. 

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

Ein Mehr an Ressourcen wird ohne grundlegende Reformen 

die Erwartungen nicht erfüllen. Die Gefahr im Augenblick ist 

die. daß in dieser wechselseitigen Diskussion der Schwarze 
Peter von der einen Seite auf die andere Seite geschoben 

wird, daß die Hochschulen auf das Geld warten und die Poli

tik auf die Reformen. Es ist unsere Verpflichtung, dafür zu 

sorgen, daß dieses Schwarzer-Peter-Spiel nicht fortgefCrhrt 

wird, daß die Forderungen der Hochschulen in angemesse

nem Umfang vorgetragen und dann auch realisiert werden, 

und umgekehrt, daß d1e Hochschulen die Reformen realisie

ren, die sie realisieren können. Ich warne davor, alle Zahlen, 

die auch vor kurzem in der Öffentlichkeit genannt worden 

sind, für einen Bedarf an den Hochschulen zu ernst zu neh

men; denn dann wird die Situation emtreten, daß wir über 

eine selbsterfüllte Prophezeiung der Nichtrealisierung auf 

dem Status von heute stehenbleiben oder sogar noch zurück

fallen werden, weil sich nichts bewegen wird 

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

Diese im Augenblick noch bestehende Bereitschaft, aufeinan

der zuzugehen und die wechselseitigen Probleme- auf der ei

nen Seite die Finanzierungsprobleme, auf der anderen Seite 

die Probleme der Umsetzung - zu sehen, muß genutzt und 

gestärkt werden. Gerade deshalb ist es für mich so wichtig, 

daß es gelungen ist, in der aktuellen Debatte über die zentra

len Punkte inhaltlicher Art einen Konsens zu erreichen. Dies 

betrifft einerseits die Struktur des Universitatsstudiurns, an

dererseits die Rolle der Fachhochschulen und nicht zuletzt die 

Kooperation dieser beiden Hochschulformen. Zu den bll

dungs-, sozial- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen des 

sogenannten Öffnungsbeschlusses von 1977 gibt es auch heu

te keine vertretbare Alternative. 

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

Dies sage ich ganz deutlich. Im Gegenteil, die Hochschulen 

müssen, einer Intention der beiden Anträge folgend, auch für 

Berufstltige ohne Abitur geöffnet werden, was durch Ten

denzen - das ist meine persönliche Meinung - zu Eingangs

prüfungen für Abiturienten geradezu konterkariert wird. 

Meine Damen und Herren, d1e Realität ist doch die, daß d1e 

Einführung von Prüfungen am Begmn eines Studiums durch 

die Universitäten und Fachhochschulen bedeuten würde, daß 

wir letzten Endes eine Verdoppelung des gesamten Prü

fungswesens bekommen, das heute schon schwer genug ist 

zu realisieren. Jeder, der einmal in seinem Leben über das 

Schicksal eines jungen Menschen in einer Prüfung entschie

den hat. we1ß, wie schwierig es ist. in dem entscheidenden 

Schritt zwischen Bestehen und Nichtbestehen die Entschei

dung zu treffen. Das 1st nicht in zwei oder fünf Minuten mög

lich. Diese Entscheidung ist schon so riesig schwer am Ende ei

ner Hochschulkarriere oder eines Studiums, wenn man weiß, 

was man prüfen soll. Wtr wollen uns, wir wollen den Hoch

schulen zumuten, am Anfang zu entscheiden. ob die jungen 

Menschen irgendwann emmal in der Lage sein werden, das 

zu begreifen, was sie erst lernen sollen. Ich glaube nicht dar

an 

(Beifall des Abg. Prof. Reismger, F.D.P.} 

Weil ich durch die Aktlvitaten meines so geschätzten Kolle

gen Wirtschaftsministers gezwungen bin, mich auch mit Fra

gen von Wirtschaftsökonomie auseinanderzusetzen, habe ICh 

zufllligerweise vor drei oder v1er Tagen Herrn Walras geie

sen, den Begründer der mathematiSChen Okonom ie in der 

westlichen Weit. Es ist e1n Franzose, der um die Jahrhundert

wende gelebt hat. Ich weise nur darauf hin, weil vorhin das 

Beispiel aus der Betriebswirtschaft gebracht worden ist. Die

ser Kollege, der d•e Mathematik 10 die Wirtschaftswissen

schaften eingeführt hat, ist von der Grande Ecole in Paris we

gen fehlender Mathematikkenntnisse abgewiesen worden 

und mußte sich dann über das Selbststudium in der Schweiz 

zu einer entsprechenden Position schaffen. 

(Prof. Re1smger. F.D.P.: Richtig!) 

Weil aber 30% und mehr eines Jahrgangs, die heute ein Stu

dium aufnehmen, nicht mehr so ausgebildet werden können 

und auch nichtwollen -das 1st wichtig; es waren 1977 16% -. 

muß eine Studienreform d1ese Veränderungen aufgre1fen 

Von allen an der hochschulpolitischen DiskuSSIOn Beteiligten 

wird zwischenzeitlich eme stärkere Strukturierung des Studi

ums befürwortet. Es belnhaltet grundsitzlieh drei Angebote-

1ch betone: dre1 -.Das Studienangebot der Universität 1st pri

mär ein grundständiges Studium mit berufsbefähigendem 

Abschluß. Weiterhin sollen die Universitäten em forschungs

orientiertes Promotionsstudium anbieten. Darüber hinaus 

sollen Wetterbildungsangebote und nicht automatisch Stu

diengänge- darauf lege ich Wert- die spätere Rückkehr, ms

besondere während der Berufstätigkeit, an die Hochschulen 

ermöglichen. Das grundständige berufsbefähigende Stud1um 

ist mhalttich so zu strukturieren und zu organis1uen, daß es 

von der überwiegenden Mehrzahl der Studenten und Stu

dentinnen m der Regelstud1enze•t absolviert werden kann 

Die Umsetzung von vielen Vorschlägen aus den vorhegenden 

Anträgen wird dazu nötig sein, um dieses ehrgeizige und 

zentrale Ziel zu erre1chen. 

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

Insgesamt sollte das Universitätsstudium darauf ausgerichtet 

sein, eine breite theoneorient1erte Ausbildung zu vermitteln, 

die zu emem Beruf befäh1gt. ohne auf einen Beruf konkret 
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ausgerichtet zu sein, wie es beim Fachhochschulstudium dann 

der Fall ist. 

Ich bin selbstverstandlieh auch ein starker BefOrworter der 

Stlrkung einer dualistischen Ausbildung zwischen Berufsaus~ 

bildung und Hochschulausbildung. Ich bin deswegen gern be

reit, über die Berufsakademie, ihren Sinn und ihren Zweck. zu 
diskutieren. Ich darf aber versichern, daß Herr Meister sich 

nicht an den Kollegen von Trotta wenden muß, um diese Zah

len zu bekommen, sondern ich habe diese Zahlen. Diese Zah

len besagen - darüber gibt es keine Divergenzen zwischen 

Herrn von Trotta und Herrn Erhard; Herr Erhard war es, der in 

einem Gespräch, das wir vor ungefahr einer Woche beim 
Bundesbildungsministerium über dieses Thema geführt ha

ben, das noch einmal klar herausgestellt hat-, daß die Berufs

akademien nicht billiger als die Fachhochschulausbildung 

sind, sondern nur dann billiger sind, wenn man die staatli

chen Finanzmittel berücksichtigt und nicht die Fmanzmittel, 

die die Wirtschaft in diesen Ausbildungsgang hineinsteckt. 

Dies ist zwar mOglich, ist aber sicher gesamtwirtschaftlich 

nicht zu vertreten. Wir sollten unsere Entscheidungen nicht 

auf Kosten anderer fällen, selbst wenn es die Wirtschaft ist, 

die das letzten Endes bezahlen muß 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Dann werden wir ein großes Interesse daran haben, Koopera

tionen zwischen Wirtschaft und staatlichen Bildungsinstitu

tionen dort durchzuführen, wo die Organisationsstrukturen 

vorhanden sind und letzten Endes Sek.undarprobleme, die 

mit der Diskussion über Berufsakademien auftreten können, 

nicht zu verzeichnen sind_ Ich bin gern bereit, die wesentli

chen Punkte in der DiskuSsion zu den Berufsakademien noch 

einmal kurz in Erinnerung zu rufen: 

Das erste ist der F1nanzaspekt, zu dem 1ch schon etwas gesagt 

habe. 

Das zweite ist die Anerkennung. Die Anerkennung ist 1m Zu

sammenhang mit den Stlrken und der Andersartigkeit der 

Fachhochschulen zu sehen. Wir haben Universitäten kurz mit 

e1nem theorieorientierten Studium charakterisiert. Wir legen 

Wert darauf, daß das von den praxisorientierten berufsfeld

bezogenen Ausbildungsgängen an der Fachhochschule un

terschiedlich ist. Wir legen auch Wert darauf, daß das anders

artig, aber nicht gleichwertig ist, daß es keinen Automatis

mus der Anerkennung des Fachhochschulabschlusses als Uni

versltatsabschluß und umgekehrtgeben kann. 

Auch die energischen Befürworter e1ner Berufsakaderrue le

gen geradezu Wert darauf, daß es dann eine dntte Art von 

Studium gibt, ein Studium, das auch nicht primlr praxisorien

tiert ist, sondern auf die betrieblichen Belange hin ausgerich

tet ist. Das heißt, daß es sehr wohl andere in heilte und andere 

Ausbildungsziele hat. Dies bedeutet logischerweise, daß der 

Anerkennungsautomatismus, ohne daß ich mich über d1e ein

zelnen Volumina der Ausbildungsgänge streiten muß, h1er 

nicht in Frage kommen kann oder aber, wenn er in Frage 

kommt, die Diskussren um die Gleichwertigkeit von Fach

hochschulabsolventen und Unrversitltsabsolventen, die ich 

an dieser Stelle im Gegensatz zu den anderen beiden einfüh

ren w1ll, absurd ist. 

Es gibt einen dritten Punkt, der für mich in Rheinland-Pfalz 

schon von entscheidender Bedeutung ist; denn ich bin der fe

sten Überzeugung, daß die Hochschulen, speziell die Fach

hochschulen, strukturpolitisch von einer wahnsinnigen und 

nicht zu unterschatzenden Bedeutung sind. 

(Be1fall bei SPD und F_D_P_) 

in der kurzen Zeit meiner Tätigkeit habe ich den schüchter

nen Eindruck., daß das Hauptinteresse an meinem Ressort vor 

allen Drngen bei den verantwortlichen Politikern vor Ort dar

in besteht. daß sie es auch verstanden haben; denn ICh kenne 

kaum noch einen Bürgermeister in Rheinland-Pfalz, der nicht 

einen Hochschulstandort haben möchte. 

Der Punkt bei den Berufsakademien ist der, daß sie letzten 

Endes mcht Impulsgeber für eine mitteistindisch oder wie 

auch 1mmer geartete Wirtschaftsstruktur m der Reg1on sind, 

sondern daß sie diese umgekehrt voraussetzen, um über

haupt arbeitsfähig zu sein. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Dres ist ein gewisses Problem und sicher in Baden

Württemberg anders als zum Beispiel in Pirmasens oder in 

ähnlichen Regionen. 

Ein letzter Punkt sollte dabe1 nicht vergessen werden, daß die 

Konzentration auf einen Ausbau der Berufsakademien, die 

nie von mir prinzipiell abgelehnt worden ist, sondern die nur 

1n dem bisher von mrr geschilderten Zusammenhang gesehen 

werden muß, wahrschemlich die Kräfte zu einem großen Teil 

binden wird, die Wir brauchen, um die dnngend notwendige 

Form des bestehenden Hochschulsystems, wo die meisten 

Ressourcen schon vorhanden smd, durchzuführen 

(Beifall be1 SPD und F.D_P_) 

Die Konzentration muß deswegen auf einen Ausbau der 

Fachhochschulen abz1elen. Die enormen Anstrengungen des 

Landtags waren bere1ts Gegenstand von mehreren Ausspra

chen h1er. 

Ich möchte noch einmal betonen, daß der quantitative Aus

bau und die fachliche Erwe1terung der Fachhochschulen nur 

dann greifen werden, wenn 1nsgesamt eine Differenzierung 

von einer erhöhten Durchlässigkeit zwischen Universitäten 

und Fachhochschulen begle1tet wird. Drfferenzierung und 

Durchlässigkeit Charakteristeren auch das VerhältniS von all

gemeiner und beruflicher Bildung_ Gerade wenn die beruflr

che Brldung aufgewertet werden soll, dürfen Entscherdungen 

über einen Bildungsweg keme Sackgasse sein. Qualifizierte 

Arbeitnehmerinnen und Arbertnehmer. die im Beruf 1hre 
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Frau und ihren Mann stehen, kOnnen fOr die Hochschule eine 

Bereicherung sein. 

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

Lassen Sie mich soweit bereits heute anmerken -wir werden 

noch ausführlich darOber diskutieren -, daß das Land die 
Möglichkeiten. die es hat. in diesem Bereich selbst nutzen 
soltte. Deshalb meine ich, daß die Änderung des Landeshoch

schulgesetzes im Sinne eines sogenannten Hochschulzugangs 

ohne Abitur ein vernünftiger Weg ist. 

ln Rheinland-Pfalz sind zur Zeit knapp 80 000 Studierende 

eingeschrieben. Die Landesregierung hat durch gezielte 

Maßnahmen den sachlichen und personellen Ausbau voran

zutreiben versucht. Der Haushaltsschwerpunkt Hochschulen, 

die gezielte Zuweisung von Stellen und Mitteln nach Betreu

ungsrelationen, die lnitiierung neuer Schwerpunkte zur Ver

besserung der Lehre und FOrderung der interdisziplinlren 

Forschung waren - das sagen auch die Hochschulen - deutli

che Signale des Landes, auch wenn damit ohne Zweifel n1cht 

alle Probleme gelOst sind. 

Es gibt darüber hinaus aber auch noch Dinge, die nicht allein 

in unserer Verantwortung liegen. Auch das muß in diesem 

Zusammenhang noch einmal erwähnt werden. Die Probleme 

bei der Hochschulbaufinanzierung, aber auch die bedrücken

de Situation bei der Zulassung in den Rechtswissenschatten, 

die noch Gegenstand von zwei Anfragen sein werden, sind 

Belege für die Notwendigkeit einer bundesweiten Abstim

mung. Dieses gilt auch für die soziale Situation der Studieren

den. Die enormen Anstrengungen des Landes beim Wohn

heimbau sind nur eine Hilfe. Veränderungen beim BafOg. ge

rade wenn es um die Studienzeitverkürzung geht, sind unver

zichtbar. Dies ist wieder ein Bereich, bei dem wir alle zusam

menarbeiten müssen, wenn wir hier wirklich ernst genom

men werden wollen. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Wenn bereits deutlich über 50 % der Studierenden zur Stu

dienfinanzierung jobben müssen, halte ich es für unvertret

bar, gleichzeitig über Studiengebühren in diesem Zusammen

hang zu diskutieren 

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

Ich bleibe dabe1: Sowohl in der remen als auch in der ver

kappten Form von Gutscheinen und ähnlichem sind sie Aus

druck von konzeptioneller Hilflosigkeit 

Der Wissenschaftsrat wird am Donnerstag und Fre1tag diese 

bereits Offentlich, aber noch nicht in den Entscheidungsgre

mien des Wissenschaftsrats diskutierten Vorschlage behan

deln. Ich werde mich klar und eindeutig gegen diese Maß

nahmen aussprechen und hoffe, daß sie keine Mehrheit fin

den werden. 

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

Wir smd in Rheinland-Pfalzauf einem guten Weg. Neben den 

skizzierten konzeptionellen Maßnahmen werden in nlchster 

Zeit Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Effizienz und 

Leistungsflhigkeit im Vordergrund stehen. Controlling, 

Mittel- und Personalbemessungskonzepte, aber auch eine 

Lehrverpflichtungsverordnung sind konkrete Stichworte für 

dieses Handeln. 

Ein Aktionsprogramm .,Lehre .. fUgt sich in d1ese Aktivitaten 

der Landesregierung nahtlos em. Beispielhaft verweise ich 

auf die Fachtagung .. Lehre· vor knapp einem Jahr, bei der 

die Diskussion mit den Hochschulen auf eine neue Grundlage 

gestellt worden ist. Ober die Dokumentation wird nun zu

nlchst hochschulintern diskut1ert, um die Frage dann wieder 

hochschulübergreifend aufzunehmen. 

Verschiedene Einzelaspekte habe ich gesondert aufgegriffen, 

zum Beispiel meine Bitte, der Lehrqualifikation bei Berufun

gen eine e1genständige Bedeutung beizumessen und dieses 

auch nicht nur verbal, sondern faktisch in den Berufungsvor

schlägen zu dokumentieren. 

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

Die verlaßliehe Partnerschaft zw1schen Hochschule und Lan· 

desregierunghat s1ch auf diesem Weg bewahrt, dies nicht zu

letzt erst durch zentrale Entscheidungen auch dieses Hauses. 

Die Hochschulpolitik steht auf dem Prüfstand; das ist richtig. 

Das bedeutet. daß es ein Prüfstand für die Hochschulen, aber 

auch für dieses Parlament ist. 

Ich bedanke m1ch. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, w1e ich den Redebe•trägen ent

nehmen konnte, sollen die Anträge- es handelt sich um die 

Tagesordnungspunkte 12,13, 14 und 15- jeweils an den Aus

schuß für Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen wer

den. Dem wird n1cht Widersprochen. dann wird so verf·ahren 

Punkt 16 der Tagesordnung 1st wohl m1t dieser Besprechung 

als erledigt anzusehen. Ich darf hter die CDU-Fraktion anspre

chen 

-Danke. 

(Wittkowsky, CDU: Es 1st so, 

Herr Präsident') 

tch mOchte heute abend noch die Tagesordnungspunkte 5 

und 6 behandeln, we1! h1erzu ketne Aussprache erfolgen soll. 
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Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen zwischen der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 

der Republik Ungarn über die Anerkennung von 

Gteichwertigkeiten im Hochschulbereich 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

~ Drucksache 1 2/2150 • 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr 

Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 1212474-

Berichterstatterio ist die Abgeordnete Frau Grützmacher. Ich 

frage die Frau Berichterstatterin, ob eine mündliche Bericht

erstattung erfolgen soll 

(Zuruf von den GRÜNEN: Nein!) 

Das 1st offensichtlich n1cht der FalL Wir kommen dann direkt 

zur Abstimmung. Da die Beschlußvorlage die unveränderte 

Annahme empfiehlt. ist über den Gesetzentwurf unmittelbar 

abzustimmen. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung 

seine Zustimmung geben will, den brtte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann ist das 

Gesetz einstimmig angenommen 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz in der 

Schlußabstimmung seine Zust1mmung geben will, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben!- Gegenstimmen?- Stimment

hattungen?- Dann ist auch in der Schlußabstimmung das Ge

setz einstimmig beschlossen 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 

für Rheinland-pfalz und des Landeswassergesetzes 

sowie zur AusfUhrung des Wasserverbandsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2350-

Erste Beratung 

Da eine Aussprache n~eht erfolgen soll, geht es nur um d1e 

Oberwe•sung. Der Gesetzentwurf sotl federführend an den 

Haushalts- und Finanzausschuß, an den RechtsauSschuß und 

gegebenenfalls an den Ausschuß für Umwelt überw•esen 

werden. Ist dies so gewünscht? - Dem wird nicht widerspro

chen. Dann wird so verfahren 

Wir SLI'ld am Ende der heut•gen Tagesordnung. 

Ich lade zur morg•gen Sitzung um 9.30 Uhr ein. 

Ende der Sitzung: 18.46Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache12/2432 
12. Wahlperiode 11.01.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

Amuenthebung eines ehrenamtlichen Richten wegen Zugehörigkeit 
zu Scientology 

Nach neucren Infonmtionen hat das Jwtizministcrium es abgelehnt, beim 
zuständigen Gericht einen Antrag auf AmtsenthebWlg eines cbrcna.mtl~hcn Rich
ters zu stellen, der wegen Mitgliedschaft in der Scientology-Organisation, für die 
er ab freigestellter Betriebsrat in dieser Funktion geworben baue, sowohl von 
seinem Arbeitgeber entlassen als auch aus der Gewerluchaft ll15~schlossen 
wurde. 

Bei Scientology handelt es sich um eine Organiu.tion, mit der sich aufgrund ihrer 
Praktiken der VerfUSUDßSSchutz befaßt. 

Nach den eiruchlägiJ:en Vorschriften hnn ein ehrenamtlicher R..icl!ter entlassen 
werden, wenn er seine Aml:spflichten grob verletzt. 

Vor diesem Hintergrund frage ic;;h die Landesregierung: 

1. Welche tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte wurden bei der Entschei
dung. keinen Antrag auf Amtsenthebung zu stellen, geprüft? 

2. Aw welchen Gründen wurde davon abgesehen, einen Antrag auf Amtsent
hebung zu stellen? 

Wittkowsky 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 121244 7 
12. Wahlperiode IJ. 01.1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordnet<D Frau !Gpp (SPD) 

Polizeieinsatz im Jugendzentrum Uuz) in Bingen 

Nach Pressemeldungen vom 13. Januar 1993 soll zwischen August und Dezem
ber 1992 ein verdeckter Erminler der Polizei im Jugendzentrum in Selbstver
waltung Ouz) in Bingen eingesetzt worden sein. 

W egcn der grundsitzliehen Bedeutung dieses Falles frage ich die Landesregierung: 

1. Sind diese Pressemeldungen zutreffend? 

2. Wenn ja, 

a) au1grund welcher konkreten Anhaltspunkte wurde der EinsatZ von wem 
a.JlßeOrdnet, 

b) welche Rechtsgrundlage hatte der EinsatZ? 

Kipp 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbachel2/2433 
12. Wahlperiode 12.01.199) 

Mündliohe Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

Verkauf der Weinbaudomäne O<:kfen 

Laut Pressemitteilungen bat die L:mdesrcgierung bes.chlossen, nach Serrig jeot 
auch die letzte Weinbaudamine der Sau in Ockfen zu verkaufen. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Aus welchen Gründen wird mit Ockfen die letzte Weinbaudomäne der Sau 
verkauft? 

2. Aw wekhen Gründen wurden die politischen Verantwortlichen der S.U
burger Region bisher nicht über den Verkauf der Weinbaudomäne Ockfen 
informiert? 

3. Wann und unter welchen Voraussetzungen gedenkt die Landesregierung die 
Weinbaudomäne Ockfen zu verkaufen 0/erkaufswert, Ausschreibung, Bevor· 
zugung örtlicher Winzer etc.)? 

4. Wie viele Arbeitnehmer sind von dem Verlu.uf der Domäne betroffen, und Wi< 

und wo is[ deren Weiterbeschäftigung gesichert? 

5. Werden beim Verkauf der Weinbaudumme auch Weinbestände mitveciußen.; 
Wenn ja, welchen Wert haben diese Weinbcstände? 

Schmi[t 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache 1212469 
12. Wahlperiode 14. 01. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bisehel (CDU) 

Einsatz eines verdeckten Ermittlen im Binger Jugendzentrum 

Einer Pressemeldung zufolge hat Innenminister Zuber bestätigt. daß im Jugend
zentrum GuZ) in Bingen ein verdeckter Ermittler eingesetZt worden in. 

Ich frage die Undcsregierung: 

I. Welche so schweren Verdachtsmomente lagen vor, daß der Einsatz eines ver· 
deckten Ermiulen gerechtfertigt war? 

2. Was waren die Gründe, daß der verdeckte Ermi:tler über einen längeren Zeil 
raum eingesetzt worden war? 

3. Welche Erkenntnisse wurden durch den Eimatz des verdeckten Erm.ittlen 
gewonnen? 

4. Konn[en die erforderlichen Ermittlungen nicht mit weniger einschneidenden 
Mitteln durchgeführt werden? 

5. Wer trägt die politische Verantwortung für die Anordnung dieser ein
schneidenden Maßnahmen? 

Bisehel 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ lliucluachel2/2446 
12. Wahlperiode 1), 01. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisingcr (F .D.P.) 

Vollzug des Ausbaw der rhcinland-pfä.lzischcn Hochschulen nach 
Verabschiedung des Bundeshaushalu 

N~h der VerabscbiedUJlß des Bundeshaushits für du JW 1993 stehen dortfllr 
den Hochschulbau in der Bundempublik 1,68 Mrd. Mark zur Verfugung. Nach 
übereinstimmender Ansicht der Experten aw Hochsclru.l.politik und Wusen
schafun.t wären mindestens 2 Mrd. Mark notwendig gewesen, um minclfristig für 
l,) Millionen Studenten halbwegs vernünftige Vou.wsetzunsen zu schaffen. Der
zeit studieren über 1,8 Millionen Studenten an bundesdeutschen Hodtxcbulen; 
Plätze sind jedoch nur für 900 000 Studenten vorhanden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie wird sich die Verabschiedung des Bundeshaushalts auf den 22. Rahmen
plan für den Hochschu1bau und die Maßnahmen in Rheinland-Pb.lz wswirkcn, 
die dafür angemeldet sind? 

2. Wie ist insbesondere der gepb.ntc Ausbau der Fachhochschule Rheinland-pfalz 
tcngien? 

J. Welche M:lßtuhmen wird die Landuregierung ergreifen, um. gegebenenfal.b 
durch Mittelum:schiduungen, geplante Mcßru.hmen im Hochschulbau doch 
noch durchführen zu können? 

4. Welche möglichen Auswege aus der sich abzeichnenden völlig unzureichenden 
Mitteb.ussunung für den Hochschulbau sieht die Lande~egier'I.Ulf;? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ lliucluache w2458 
12. Wahlperiode 14. 01. 199) 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill und Henke (DIE GRÜNEN) 

Einsatz eines vcrdcdrten Ermittlen im Jugendzentrum in Bingen 

Zwischen August und Dezember 1992 soll ein junger Mann iroA~der Polizei 
oder des Verfusnng:w .. huaes als verdeckter Ermitt1er in dem Juceodzentnun 
Ouz) in Bingen eingesetZt worden sein. Du Jugeodzentrum besteht seit 1975, wird 
selbstverwaltet und ehrenamtlich geleitet. 
Der Innenminister Iw: bestirlßt, daß der Einsatz eines Beumen im juz in Binsen 
stattgefunden hat. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Gründe rechdertißten den Einsarz,und auf welcher Rechtsgrundlage 
beruhte er? 

2. Hilt die Landesregierung den Einsatz in dem VOI'fiew:nden Fall fiir verh.iiW.. 
mäßig? 

3. Welche Erkenntnisse Iw: die I...andesregierung Uber die Rechund.ikalen nach 
diesem Einsau g~onnen? 

4. Werden weitere Jugendtreffs in Rheinland-PWz observiert und wenn ja, aw 
welchen Griinden und durch welche Dienststelle? 

Bill 
Henke 
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