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Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 121393B
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 12/3263 -
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 1213236-
wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/3916- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 1213237- wird 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1213916- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen iiber die Änderung des Abkommens 
iiber die Errichtung und Finanzierung des Instituts fiir medizinische 
und pharmazeutische Priifungsfragen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3586-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/3918-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/35B6- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz iiber die Aufnahme ausländischer Fluchtlinge 
(Landesaufnahmegesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/3612-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/3919-

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
-Drucksache 12/3924-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1213919- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 1213612- wird unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung-Drucksache 1213919- in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehr
heit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1213924- wird mit Mehrheit angenommen. 
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66. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·P1alz 

am 8. Dezember 1993 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meir.e Damen und Herren, ich eröffne die 66. Sitzung des 

Landtags Rheinland-P1alz. Ich begrOßedie spärlichen Anwe

senden sehr herzlich. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Um so herzlicher!) 

-Um so herzlicher! Meine ungeteilte Zuneigung trifft diejeni
gen, die bereits anwesend sind. 

Zu Schriftführern berufe ich den Kollegen Abgeordneten 
Spiesund die Kollegin Abgeordnete Frau Müller. Die Redner

liste fOhrt Abgeordneter Spies. 

Für heute sind die Abgeordneten Frau Distelhut und Frau 

Professorin Kokott-Weidenfeld sowie Staatsminister Gerster 
entschuldigt. 

Ich schaue, ob die Geburtstagskinder bereits anwesend sind.

Ich sehe sie nicht. Dann gratuliere ich ihnen auch nicht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich werde es später versuchen. 

(Beck, SPD: Der Versuch ist 

nicht strafbar!) 

Staatssekretär Reichenbecher ist anwesend. Ihm gratuliere 

ich ganz herzlich zu seinem kürzlich vollendeten 50. Lebens~ 

jahr. 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich, bereits Gäste begrüßen zu können. Es sind 

Mitglieder des CDU~Gemeindeverbandes linz. Herzlich will~ 

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder der Frauenunion Südliche 

Weinstraße. Seien Sie herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause) 

Zur Abwicklung der Tagesordnung möchte ich auf folgendes 

aufmerksam machen: Es liegen weitere MOndliehe Anfragen 

Drucksachen 12/3902/3903/3904/3912/3913/3925/ 
3926/3931/3937/3939/3941 ·vor. 

Die ausgedruckte Tagesordnung ist Oberdies um Aktuelle 

Stunden zu ergänzen. Für die 67. Plenarsitzung- die morgige 

Sitzung • liegt der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN • Druck

sache 12/3934 ~ mitdem Thema "Bahntransporte abgebrann~ 

ter Atombrennstäbe durch Rheinland~P1alz" vor. FOr die 

68. Plenarsitzung am Freitag sind folgende Anträge einge

gangen: Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN -Drucksache 

12/3945 . mit dem Thema .Gefahr fOr die Demokratie durch 

Terrordrohungen vo;"'; Rechtsextremisten" sowie ein Antrag 

der Fraktion der SPO ~Drucksache 12/3946- mit dem Thema 

,.Haltung der Landesregierung zum Dauerbetrieb des AKW 

MOiheim-Kärlich". 

Die in der Tagesordnung noch fehlenden Beschlußempfeh~ 

Iungen wurden mit Ausnahme der Beschlußempfehlung zum 

Kommunalabgabengesetz fristgerecht am Montag verteilt. 

Da die Beschlußempfehlung fOr das Kommunalabgabenge

setz erst heute verteilt werden kann, ist mit der Feststellung 

der Tagesordnung gleichzeitig die Frist gemäß § 67 der Ge

schäftsordnung des Landtags abzukOrzen. Ähnliches gilt für 

das Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rhein

land-pfalz. in dem Fall ist mit der Feststellung der Tagesord

nung die Frist zwischen der zweiten Beratung am heutigen 

Tag und der dritten Beratung am morgigen Tag abzukürzen. 

Es erfolgt der übliche Hinweis, daß die nicht in der ausge

druckten Tagesordnung aufgefOhrten Änderungsanträge, 

Entschließungsantrage und Alternativanträge jeweils bei den 

Tagesordnungspunkten, die sie betreffen, gesondert aufge

rufen werden. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung ist im übrigen darauf hin~ 

zuweisen, daß wir im Anschluß an die Fragestunde den die 

Änderung der Verfassung betreffenden Punkt der Tagesord~ 

nung aufrufen. 

ln der Sitzung des Ältestenrats ist darüber hinaus vorgesehen 

worden, den Bericht des Bürgerbeauftragten ausdrücklich 

am Freitag nach der Fragestunde und der Aktuellen Stunde 

aufzurufen.- Er soll auf jeden Fall behandelt werden. 

Punkt 27 der Tagesordnung, die Landeszentrale für politische 

Bildung betreffend, soll auch in jedem Fall aufgerufen wer

den, weil die entsprechende Organisationsverfügung der 

Landesregierung dieserTage veröffentlicht wird. 

Sie sind mit diesen Änderungen einverstanden?- Herr Abge

ordneter Dieckvoß I 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, haben Sie geprüft, ob es sich bei dem von der 

Fraktion DIE GRÜNEN für die Behandlung in der Sitzung am 

Freitag beantragten Thema wirklich um ein aktuelles Gesche

hen handelt, das im Wege einer Aktuellen Stunde zu disku

tieren wäre? 
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Prlsldent Grimm: 

Dieser Antrag ist erst vor gut einer Stunde eingegangen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Kurz vor zwölf!) 

- Er ist erst kurz vor zwölf eingegangen. Eine PrOfung, die be

reits ein sicheres Urteil zuließe, war in der Kürze der Zeit 
nicht möglich. Das wird noch einmal geproft, so daß die Ta
gesordnung, wie wir sie festsetzen wollen, unter diesem Vor

behalt steht. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Danke schön!) 

Ich möchte Ihnen vorschlagen, welches Zeitbudget wir uns 

vornehmen wollen. Weil zwei Ausstellungen eröffnet wer
den, soll heute bis 19.00 Uhr getagt werden. Morgen soll um 
19.00 Uhr der letzte Punkt aufgerufen werden. Am Freitag 
soll der letzte Punkt spätestens um 14.00 Uhr aufgerufen 
werden. Ich denke, damit können Sie einverstanden sein. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 1 der 

Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß 

(F.D.P.), Personalreduzierung auf dem US·Flugplatz Sembach 

-Drucksache 12/3871- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter Zu

ber. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß darf icl1 wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1: ln ihrer Bekanntgabe zur Zukunft des Flugplatzes 

Sembach vom 22. November 1993 hatten die US-Streitkräfte 

mitgeteilt, daß derzeit 2 500 Militärange11örige, 200 amerika

nische und 400 deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mer auf dem US-Fiugplatz Sembach tatig seien. Nach Ab

schluß der bis zum FrOhjahr des Jahres 1995 geplanten Redu

zierungsmaßnahmen würden etwa 330 Milit.arangehörige 

verbleiben. Weder über die zukünftige Zahl der amerikani

schen noch der deutschen Zivilbeschäftigten sei bislang ent

schieden. Trotz mehrfacher Nachfragen haben die US

Streitkräfte bisher keine Angaben Ober die Anzahl der deut

schen Arbeitnehmer gemacht, die von der Reduzierung be

troffen sein könnten. Nach ihrer Auskunft steht die endgülti

ge Konstellation auf dem Flugplatz in Sembach noch nicht 

fest. 

Die bekanntgewordenen Pläne haben bei den betroffenen 

deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern große Be

sorgnis Ober ihre Arbeitsplatze ausgelöst. Ich habe deshalb 

den Oberbefehlshaber der US-Luftstreitkräfte in Europa, 

Herrn General Oaks, nachdroeklich in einem sehr deutlichen 

Schreiben um Aufklärung Ober das Schicksal der deutschen 

Zivilbeschäftigten auf dem Flugplatz in Sembach gebeten. 

Zur Frage 2: Mit Stand vom Oktober 1993 lebten in der Ver

bandsgemeinde Enkenbach-Aisenborn 2 655 amerikanische 

Soldaten, Zivilbeschäftigte und deren Familienangehörige in 

546 Wohnungen. Die Wohnungen verteilen sich dabei wie 

folgt auf die einzelnen Ortsgemeinden: 

Enkenba.ch-Aisenborn: 234, 

Mehlingen: 182, 

Sembach: 95 und 

Neuhemsbach: 35. 

ln der Verbandsgemeinde Winnweiler lebten zu diesem Zeit

punkt 1446 Amerikaner. Zahlen zu deren Verteilung auf 

Wohnungen in den einzelnen Ortsgemeinden der Verbands

gemeinde Winnweiler konnten mir von dort nicht genannt 

werden. 

Konkrete Aussagen über die Auswirkungen der Reduzierun

gen der US-Präsenz auf die Wohnungswirtschaft sind zur Zeit 

nicht möglich. Es ist jedoch zu erwarten, daß ebenso wie an 

den anderen Standorten eine Verlagerung von den privat an

gemieteten Wohnungen auf die sogenannten Housings statt

findet. Ein Einkommensvertust für die Wohnungsvermieter 

dürfte daher kaum zu verhindern sein. Laut Aussage der Ver

bandsgemeinde Enkenbach-Aisenborn liegt die Miethöhe 

derzeit bei durchschnittlich 700 DM pro Monat und Woh

nung. 

Auch die Bundesvermögensabteilung der Oberfinanzdirek

tion Koblenz hat noch keine Informationen darüber, ob die 

Veränderungen in Sembach Wohnungsfreigaben zur Folge 

haben werden. Es gebe in Sembach-Heuberg 506 Wohnungs

einheiten, die den US...Streitkräften überlassen seien. Für den 

Fall, daß hier Freigaben durch die US-Streitkräfte erfolgen 

sollten, worden die betreffenden Wohnungen -soweit kein 

anderweitiger Bundesbedarf besteht- auf dem freien Markt 

verwertet. Der Bund selbst habe keine Wohnungen für die 

US...Streitkräfte angemietet. 

Zur Frage 3: Die US-Streitkräfte haben -wie bereits erwähnt· 

erklärt, daß derzeit Aussagen Ober eine eventuelle ROckgabe 

von militärisch genutzten Liegenschaften nicht möglich sei

en, da die endgOitige Konstellation des Flugplatzes Sembach 

noch nicht feststehe. Die Landesregierung wird an die betrof

fenen Kommunen alle Informationen zur Stationierungsän

derung, die ihr selbst zugehen, weitergeben. Es bleibt weiter

hin Ziel der Politik der Landesregierung, die von den Ände

rungen der Stationierungsplanung ausgehenden Folgen so 

sozialverträglich wie nur möglich zu gestalten. 
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Pr~sidentGrimm: Ebenso richtig ist, daßangesichtsder extremen Finanzenge 
bei der Aufnellung des Doppelhaushalts 1994/1995 schmerz-

Gibt es Zusatzfragen? ·Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord· 

neten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, Sie sagen mit schonungsloser Offenheit, 
daß sich Einkommensverluste auf der Vermieterseite kaum 

vermeiden lassen werden. Das war auch der Hintergrund 
meiner Frage. Wenn in diesem Zusammenhang nun davon 

die Rede ist, daß auf dem Heuberg möglicherweise von der 

Bundesvermögensverwaltung Wohnungen dem freien Woh

nungsmarkt zugefahrt werden sollen, möchte ich Sie fragen: 

Können Sie einmal sagen, wie man sich das in dieser Umge

bung in etwa vorzustellen hätte? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Wie bislang üblich, wOrden sie öffentlich ausgeschrieben 

werden. Bewerber können sich melden; dann worden diese 

Häuser verkauft. Es wird sicher auch zu prüfen sein, ob es 

- wie beispielsweise in Kaiserslautern - auch Wohnungsbau

gesellschaften gibt, die bereit sind, sich zu engagieren. Dann 

könnten sie auch mit entsprechenden Abschlägen rechnen, 

sofern die Wohnungen dann an sozial Schwache vergeben 

wOrden. 

Prasident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Sebastlan 

(CDU), Infragestellung des Haushaltsentwurfs durch den 

stellvertretenden Mlnlsterprasidenten - Drucksache 

12/3872- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet derselbe. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

zu den Fragen 1 bis 4: Die Beratungen der Landesregierung 

zum neuen Doppelhaushalt 1994/1995 sind in einem gesamt

wirtschaftlich und finanzwirtschaftlich äußerst schwierigen 

Umfeld erfolgt. Es ist richtig, daß für den Erhalt von Landes

straßen im Grunde wesentlich mehr landesmittel zur Verfü
gung gestellt werden müßten, als es derzeit möglich ist. 

Nichts anderes ist in der Pressemitteilung des Ministeriums 

for Wirtschaft und Verkehr vom 21. September gesagt. 

hafte Kompromisse unumgänglich waren, und zwar fOr alle 
Ressorts. Ich halte den jetzt im Haushaltsentwurf 1994/1995 

gefundenen Kompromiß letztlich auch hinsichtlich der Mittel 

fOr vertretbar, die fOr den Erhalt von Landesstraßen zur Ver

fügung gestellt werden konnten. Dabei gehe ich davon aus, 

daß ab Mitte der 90er Jahre- wenn die Wirtschaft wieder auf 

volleren Touren läuft- wieder mehr Geld für den Erhalt von 

Landesstraßen bereitgestelltwerden kann. 

Wer glaubt, künstlich unterschiedliche Auffassungen zwi

schen den Partnern der Landesregierung herbeireden zu kön

nen, dem kann ich nur sagen: Die Landesregierung steht ge

schlossen und in vollem Umfang hinter dem eingebrachten 

Haushaltsentwurf. 

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

PrlsidentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Sebastian. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Minister, reichen die Ansätze aus, um zukünftig nicht 

-wie Sie selbst in der ,.Rheinpfalz" am 23. November ausge

führt haben oder dort berichtetwird ·Flickarbeit zu leisten? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Sebastian, es ist immer gut, sich zu informieren, wenn 

man etwas aufgreift. Auch Ihrer Fraktion sind die Original

pressemitteilungen zugänglich. Dafür trage ich die Verant

wortung und nicht dafür, was in dieser oder jener Zeitung 

aus dieser oder jener Pressemitteilung gemacht wird. ln mei
ner Pressemitteilung vom 21. September ist klar gesagt, daß 

wir ab Mitte der 90er Jahre in größerem Umfang wieder Mit

tel bereitstellen massen, daß der jetzt getroffene Haushalts
kompromiß vertretbar ist, aber daß es eine Angelegenheit 

ist, die zukünftig mehr Ressourcen benötigt, und daß ich hof

fe, daß dann auch die Situation gegeben ist, daß wir auch 
mehr Geld haben, dies machen zu können. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sebastian. 

Abg. Sebastlan, CDU: 

Herr Minister, Sie werden also nicht noch die Erhöhung dieser 

Straßenbaumittel einbringen? 
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Brüderle. Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Wenn Sie sich die Mühe gemacht hätten, sich zu informieren 

-ich sage es noch einmal -, hätten Sie das bereits aus meiner 
Presseerklärung vom 21. September entnehmen können, die 

Ihrer Fraktion zugänglich ist und verteilt wird. 

(Hörner, CDU: Was steht denn darin'?) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

(Unruhe im Hause} 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich worde Sie gern etwas fragen, wenn 
es etwas ruhiger wäre. 

Brüderle, MinisterfürWirtschaft und Verkehr: 

Dafür bin ich nicht zuständig. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister BrOderie, Sie haben vorhin gesagt, es 

herrsche eine extreme Finanzlage im Straßenbau. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Insgesamt im Haushalt; es fehlt an vielen Ecken Geld. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Insgesamt im Haushalt und for Sie speziell im Straßenbau. 
Könnte das auch daran liegen, daß Sie in den Haushaltsjahren 

1994 und 1995 Bundesfernstraßen wieder mitfinanzieren, 
und zwar in einer Höhe von 40 Millionen DM im Jahre 1994 
und 35 Millionen DM im Jahre 1995? 

Brüderle. Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß ich von Straßen

unterhaltungskasten sprach. Sie sprechen von Straßenbauko

sten. Das sind unterschiedliche Dinge. Sie verwechseln Äpfel 

mit Birnen. 

{Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Das macht nichtsi
Mertes, SPD: Alles MOslil) 

Präsident Grimm: 

Die Frage ist beantwortet. Insgesamt ist die MOndliehe Anfra

ge erschöpfend beantwortet. Ich bedanke mich beim Herrn 
Verkehrsminister. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD

Beck, SPD: Das war ein Feuerwerk 
an Oppositionskunst I) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter 

Schmitt (CDU), Sonderabfalldeponie Eft·Hellendorf - Druck
sache 12/3873- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Die Landesregierung hat dem saarländischen 

Ministerium fOr Umwelt in ihrer Stellungnahme zum Landes

entwicklungsplan Umwelt vom 17. Dezember ~992 mitge
teilt, daß sie Bedenken gegen die Errichtung der Sondersb

falldeponie am ausgewählten Standort bei Eft-Hellendorf 
geltend macht. Diese bezogen sich auf eine mögliche Konta

mination des Leukbaches, aus dessen Uferfiltrat die Gemein

de Saarburg Wasser gewinnt. Ursache fOr eine solche Konta

mination könnte das Austreten von Deponi,sickerwasser in 

dieses Gewässer sein. 

Die Landesregierung hat deutlich gemacht, daß sie erst nach 

Vorliegen weiterer Untersuchungsergebnisse, insbesondere 

zur Wassergewinnung in der Region Saarburg, und nach Vor
lage der technischen Ausführungsplanungen der Deponie

basis-Abdichtungssysteme sowie der Meß- und Kontrollein

richtungen entscheiden wird, ob sie ihre Bedenken aufrecht
erhalt. 

Diese Haltung hat die Landesregierung den parlamentari
schen Gremien zuletzt im Ausschuß für Umwelt am 9. Ju

li 1993 und in Beantwortung einer MOndlichen Anfrage des 

Abgeordneten Schmitt (CDU) am 9. September 1993 mehr

fach dargelegt. 

Durch die Zustimmung des saarländischen Landtags zum lan
desentwicklungsplan Umwelt sind unsere Bedenken nicht 

ausgeräumt. Oie saarländische Landesregierung hat jedoch 

zugesichert, daß sie die rheinland-pfälzischen Bedenken im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens fOr diese Deponie berück

sichtigt und Untersuchungen - soweit gefordert - auch ent

sprechend veranlassen wird. 

Sie hat mir mit Schreiben vom 24. November 1993 mitgeteilt, 

daß der Träger des Vorhabens, die Sonderabfallentsorgung 
Saar GmbH, aufgefordert wurde, im Rahmen der Umweltver

träglichkeitsuntersuchung nachzuweisen, daß Beeintrlchti
gungen der Wassergewinnung ausgeschlossen sind. 



5138 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 66. Sitzung, 8. Dezember 1993 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Verfahrensträger hat bereits den Antrag auf 

Planfeststellung der Sonderabfalldeponie Eft-Hellendorf bei 
der zuständigen Behörde eingebracht. Im Rahmen dieses Ver

fahrens werden alle Betroffenen erneut gehört. Die Landes

regierung wird darauf drängen, daß die von ihr im Beteili

gungsverfahren am Landesentwicklungsplan Umwelt gestell

ten Fragen noch vor dieser Anhörung beantwortet werden; 

denn erst dann kann sie entscheiden, ob sie ihre Bedenken 
weiter aufrechterhält. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung des Saarlandes geht offen

bar davon aus, daß der Abwägungsprozeß, der zum Standort 

Eft-Hellendorf geführt hat, nicht fehlerhaft ist und dadurch 
auch im weiteren Verfahren Bestand haben wird. Dessen un

geachtet besteht die Landesregierung auf der Klärung ihrer 

Bedenken. 

Zu Frage 3: Erst wenn die fachtechnischen Fragen im Rahmen 

des Zulassungsverfahrens für die geplante Sonderabfalldepo

nie Eft-Hellendorf geklärt sind und wenn die von der Landes

regierung erhobenen Bedenken noch weiterbestehen soll

ten, kann entschieden werden, welche Maßnahmen weiter 

ergriffen werden müssen, um den Interessen der Region und 

des Landes Rheinland-MalzNachdruck zu verleihen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, es ist wohl so, daß die rheinland-pfälzische 

Landesregierung die Position der saarländischen Landesre

gierung nicht teilt. Das interpretiere ich wohl richtig aus Ihrer 

Antwort. Es ist wohl auch so, daß die bisherigen Bemühun

gen der Landesregierung und der SPD nicht erfolgreich wa

ren, ihre Kollegen bzw. die SPD-Landesregierung des Saarlan

d es zu überzeugen, daß eine Gefährdung der Trinkwasser

versorgung für Saarburg erfolgt. 

Meine Frage: Hat am 27. November bei einem grenzOber

schreitenden Gespräch, an dem nach Pressemeldungen die 
Regierungschefs teilgenommen haben, dieses Thema eine 

Rolle gespielt? Wenn ja, in welcher Weise, und wie war die 

Argumentation? 

Frau Martini. Ministerin filr Umwelt: 

An diesem Gespräch habe ich nicht teilgenommen. Soweit 

mir bekannt ist, war dieses Thema durchaus auch Punkt der 

Besprechungen, ohne daß sie aber andere Ergebnisse er
bracht haben als die, die ich gerade vorgetragen habe. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 

Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, nach dem, was Ober den 27. November be

richtet wurde, geht man davon aus, daß grenzOberschreitend 

auch eine Abfallentsorgung in Eft-Hellendorf fOr Luxemburg, 

das Saarland und Rheinland-ptatz vorgesehen sei. Trifft dies 

zu oder können Sie definitiv ausschließen, daß in Eft

Hellendorf sowohl luxemburgischer als auch rheinland

pfälzischer oder anderweitiger Sonderabfall deponiert wird? 

Frau Martini. Ministerin filr Umwelt: 

Nach meiner Kenntnis diente das Gespräch dazu, zu überle

gen, wie grenzOberschreitend Kooperation im Bereich der 

Abfallwirtschaft auf unterschiedlichen Ebenen möglich ist. Es 

sind keinerlei definitive Erklärungen abgegeben oder Vorha

ben seitens des Landes Rheinland-pfalz vorgestellt worden. 

Ich betone noch einmal: Die Landesregierung hat Bedenken 

gegen diesen Standort wegen der möglichen Gefährdung der 

Trinkwasserversorgung. - Solange keine detaillierteren, ge

naueren, konkreteren Pläne, Planvorlagen und ähnliches von 

seiten der saarländischen Behörden auf dem Tisch liegen, 

werden unsere Bedenken auch so aufrechterhalten bleiben. 

Alles Weitere - auch das habe ich schon einmal deutlich ge

macht - wird dann im Rahmfn des konkreten Planungsver

fahrens abzuwickeln sein. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage des Abgeordne

ten Kramer (CDU), Weitere Scientology-Aktivitlten betref
fend rheinland-pfllziKhe KindertagesstAlten - Drucksache 

12/3880- betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet derSozialminister. 

Galle, Minister fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Kramer beantworte 
ichnamensder Landesregierung wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 und 2: Das Ministerium fOr Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit hat sich nach Bekanntwerden von 

Scientology-Werbeaktivitäten mit einem Rundschreiben an 
alle Kindertagesstätten gewandt. Dabei wurden die Kinder

tagesstätten gebeten, dem Ministerium mitzuteilen, ob sie 
ein Schreiben der sogenannten ,.Kommission fOr Verstöße 

der Psychiatrie gegen Menschenrechte e. V. • erhalten hätten 

oder ob ihnen das Angebot einer Ausstellung bzw. des Ver

kaufs von ,.LovelyToys• oder Handpuppen zugegangen sei. 

Bis zum 8. Dezember sind 35 ROckmeldungen erfolgt. 19 Kin

dertagesstätten berichteten, daß sie Vertreterbesuche hatten 
und teilweise auch Handpuppen gekauft haben. Geplante 
Ausstellungen wurden jedoch bis auf eine Ausnahme auf· 
grund des Rundschreibens abgesagt. 16 Kindertagesstätten 

erklärten, weder Besuche noch das Schreiben der Kommission 

erhalten zu haben. 

Nach den bisherigen Erkenntnissen war von dieser Werbeak

tion der Scientology-Bewegung im wesentlichen der pfälzer 

Raum betroffen. Die besuchten Kindergärten liegen in Eich, 

Edenkoben, Speyer, Altleiningen, Haß loch, Schifferstadt, Lan
dau, landau-Queichheim, Ludwigshafen, Dannstadt, Wa

chenheim, Kindenheim, Kandel, Böhl-lggelheim, Altrip, Het
tenleidelheim, Ludwigshafen.pfingstweide, Harnbach und 

Forst. 

Zu Frage 3: Im Ministerium fUr Arbeit, Soziales, Familie und 

Gesundheit wird intern geprUft - ich hatte bereits in der letz· 
ten Plenarsitzung darauf hingewiesen-, wie die Stellung der 

Ansprechpartnerin fUr neureligiöse Gruppen gestärkt wer

den kann. Bei den Überlegungen werden die Ergebnisse der 

Sachverständigenanhörung im Sozialpolitischen Ausschuß 
des Landtags berücksichtigt. DarOber hinaus werden weitere 

Maßnahmen konzipiert. Zur Vorbereitung lädt das Ministeri

um fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zu einer 
Fachtagung ein, die im Januar 1994 stattfinden wird. 

Zu den Fragen 4 und 5: Eine Information aller Kindertages
stätten in Rheinland-pfalz Ober die Scientology-Aktivitäten 

ist erfolgt. Das hat dazu gefOhrt, daß die Kindertagesstätten 

nunmehr vorsichtiger mit Werbeaktivitäten und Vertreterbe
suchen umgehen. Allen Kindertagesstätten liegen Informa

tionen der Landesregierung vor. Die Ansprechpartnerin hat 
darOber hinaus auch im Rundfunk auf die BemUhungen von 
Scientology aufmerksam gemacht und vor dieser Sekte ge

warnt. 

Zudem wird bei jeder Fortbildungsveranstaltung fOr Erziehe

rinnen und Erzieher das Sektenthema aufgegriffen, um die 

Sensibilität fOr deren Vorgehen weiter zu erhöhen. Am 
14. und 15. Dezember kommen die Fachberaterinnen und 

Fachberater der Triger von zehn Kindertagesstätten in 
Rheinland-pfalz zu ihrer nächsten Fachtagung zusammen. 
Auch dort werden die Aktlvitaten der Sekte thematisiert. Die 

bei der Fachtagung versammelten Fachkräfte haben eine 
Multiplikatorenfunktion, da sie bei ihrer beruflichen Tätig-

keit ständig in Kontakt zu den Erzieherinnen und Erziehern 
sowie zu den Eltern stehen, deren Kinder die jeweiligen Kin

dertagesstätten besuchen. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Kramer. 

Abg. Kramer, CDU; 

Herr Minister Galle, in "Sonntag aktueu- vom 28. Novem
ber 1993 wurde von dem Sektenbeauftragten der katholi· 

sehen Kirche, Bistum Speyer, scharfe Kritik an der Aufklä

rungspolitik der rheinland·pfälzischen Landesregierung ge
Obt. Er sagte dort- ich zitiere-; NWenn man sich in Mainz auf 

den Standpunkt stelle, die in der ,Rheinpfalz' veröffentlichte 

seientelogische Werbekampagne· in pfälzischen Kindertages-

stätten mache nur auf die Scientology aufmerksam, so sei das 

grob fahrlässig." Wie ist dazu Ihr Standpunkt? 

Galle. Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, ich bedauere, ich habe das rein akustisch 

kaum verstehen können; jedenfalls den letzten Teil nicht. 

Abg. Kramer, CDU; 

Ich hätte gerne hierzu Ihren Standpunkt gewußt. 

Galle. Minister fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, Sie erleben mich fast sprachlos. 
Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ich denke, ich habe 

in der Beantwortung der MOndlichen Anfrage durch die Lan

desregierung deutlich gemacht, daß wir sehrwohl um die Ge
fahren wissen, die von Sekten in dem Fall sowohl fOr Kinder 

als auch fOr Eltern ausgehen. Wir bemühen uns, darOber zu 

informieren. Wir bemOhen uns, Zug um Zug gegenzusteuern. 
Ich habe bereits in der letzten Plenarsitzung angekOndigt, 

daß es interne Überlegungen gibt, diese Arbeit zu intensivie

ren. Nach dem alten Motto: Gut Ding braucht Weile, bitte ich 
um Verständnis, daß Sie sich noch etwas gedulden mOssen, 

bis diese Überlegungen zu Ende gebracht sind. Dann wird es 

so sein, jedenfalls nach meiner Einschatzung, daß wir uns die
ses Themas verstärkt annehmen werden. 

(Wilhelm, CDU: Dafor, daß Sie sprachlos 
waren, haben Sie sehr viel gesagt!) 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 
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Abg. Kramer, cou: 

Herr Minister, Sie haben in der letzten Sitzung des Parla

ments angekündigt- teilweise haben Sie diese Ankündigung 

auch vollzogen -,daß Sie dieses Rundschreiben an die Kinder

tagesstätten gesandt haben. Wieso ist dieses Rundschreiben 
erst am 2. Dezember 1993 an die Kindertagesstätten ver
schickt worden? Zum Teil ist dieses Rundschreiben noch gar 

nicht angekommen. 

(Zurufe von der SPD) 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, ich kann Ihnen hierzu nur sagen, 

daß dieses Rundschreiben an die Kindertagesstatten gegan

gen ist. Ich bitte um Verständnis dafor, daß ich im Augenblick 

nicht in jedem Fall nachvollziehen kann, wann welches Rund

schreiben das Haus verlassen hat und wann es, zugestellt von 
der Deutschen Bundespost, angekommen ist. Tatsache ist, wir 

haben informiert. Tatsache ist, daß es ROcklauf gibt und daß 

dieser Rücklauf auch entsprechend ausgewertet wird. 

(Staatsminister Zuber: Und des Dienstweges!

Wilhelm, CDU: Die Post ist schuld!) 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bickel. 

Abg. Frau Bickei,CDU: 

Herr Minister, wie wollen Sie schlafende Politiker wecken, die 

anscheinend noch nicht die Gefahr erkannt haben, die von 

dieser sekte ausgeht; denn mir hat man in Worms -meine 

Heimatstadt- auf eine Anfrage im Stadtrat hin, ob 

Scientology-Aktivitäten auch bei unseren KindergArten statt

gefunden hätten, eine so nichtssagende Antwort gegeben, 

daß ich auf eigene Faust Recherchen anstellen mußte? 

Diese ergaben dann, daß von neun KindergArten, die ich ab

gefragt hatte, fOnf tatsächlich Kontakte gehabt haben. Se

hen Sie insofern nicht einen durchschlagenderen Handlungs

bedarf, als zu schreiben, um die Träger mehr aufzuwecken? 

Galle, Minister fQr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Bickel, ich bin nicht dafür verantwortlich, 

was im Wormser Stadtrat gesagt worden ist und was nicht. 

(Beifall bei der SPD -

Wilhelm, CDU: Auch ein Sozialdemokrat!) 

- Herr Abgeordneter Wilhelm, es wäre reizvoll, auf diesen 

Zwischenruf einzugehen.lch will das aber nicht tun. 

DafOr bin ich- wie gesagt- nicht verantwortlich.lch will noch 

einmal sagen: Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, daß sich 

die Landesregierung dieses Themas sehr ernsthaft annimmt. 

Ich denke, daß durch die Informationen, die jetzt erfolgt sind, 

auch ein StOck weit mehr Sensibilität in dieser Frage erreicht 

worden ist. 

Ich habe in meiner Antwort auf die MOndliehe Anfrage des 

Abgeordneten Kramer darauf hingewiesen, daß wir es nicht 

allein bei der Informationsabfrage belassen, sondern daß 

darüber hinaus in den Fachtagungen dieses Thema mit den 

Erzieherinnen und Erziehern sehr ausführlich diskutiert wird 

und daß diese Erzieherinnen und Erzieher als Multiplikatoren 

genutzt werden, um dieses Thema insgesamt mehr aufzuar

beiten. 

Ich bin ansonsten für jeden Hinweis dankbar, der uns in die 

Lage versetzt, mit diesem Thema noch intensiver umzuge

hen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatsminister, haben Sie in dieser Frage der 

SCientology-Aktivitäten in Kindergarten auch schon Kontakt 

zu Ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundeslän

dern aufgenommen? Es wird in der Anfrage auch von westfä

lischen Kindergärten gesprochen. 

Galle, Minister fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, es gibt eine Reihe von Kon

takten seitens der Ansprechpartnerin im Ministerium. Ich 

kann im Augenblick nicht sagen, mit welchen Bundeslandern 

sie sich konkret ausgetauscht hat. Ich bin aber gern bereit, 

dies entsprechend nachzureichen, wenn Sie dies mOchten. 

(Wittkowsky, CDU: Vielen Dank I) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Minister, gibt es rechtliche Instrumentarien, wenn ja, 

welche, um diesen Aktivitäten entgegenzuwirken? 
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Galle. Minister für Arbeit.. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, nach meinem bisherigen In

formationsstand ist es äußerst schwierig, bei der geltenden 
Rechtslage sozusagen generell gegen Sekten, insbesondere 
gegen Scientology, vorzugehen. Auch hierzu will ich gern 
noch eine nähere PrOfung im Wege der Intensivierung der 

weiteren Arbeit vornehmen, weil - ich denke, Sie haben dies 
richtig dargestellt- dies nicht so einfach ist, wie es sich gele
gentlich darstellt. Man kann nicht verhindern, daß diese und 
andere Sekten von Zeit zu Zeit an verschiedenen Orten des 

Landes auftreten. Wir werden uns mit diesem Thema im Rah

men der weiteren Plenartage noch einmal befassen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNEN), Dokumentarfilm .Beruf Neonazi• - Drucksa

che 12/3881 -betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau 

Dr. Götte. 

Frau Dr. G6tte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Ich habe den Film .,Beruf Neonazi" selbst nicht 

gesehen. Er wird in Rheinland-pfalz derzeit nicht gezeigt, 

und es war auch nicht möglich, innerhalb der zur VerfUgung 

stehenden Zeit eine Kopie zu erhalten. Ich kenne allerdings 

die Diskussion Oberden Film. 

Unbestreitbar ist, daß der Film HBeruf Neonazi" mit derbe

sten Absicht gefördert und gedreht wurde. Unbestreitbar ist 

aber auch, daß er Anlaß zu Kritik gegeben hat, insbesondere 

in seiner Auschwitz-Sequenz wegen der neonazistischen Be

leidigung der Opfer des Naziregimes. Vor allem wurde dar

auf hingewiesen, daß dieser Film die Gefahr in sich berge, 

neonazistisches Gedankengut ungewollt propagandistisch zu 

fördern, speziell dadurch, daß er den Neonazi unkommen

tiert zu Wort kommen läßt. 

Die nun entbrannte Diskussion Ober die Problematik dieses 

Filmes bzw. Ober die Konsequenzen begrüße ich, weil dies fOr 

mich ein Zeichen der Sensibilität und Wachsamkeit gegen

Ober Tendenzen der Gewaltverherrlichung ist. 

Zu Frage 2: Nach Auskunft des Geschäftsfahrers des Wirt

schaftsverbandes Filmtheater Hessen/Rheinland-pfalz liegen 

derzeit keine Informationen Ober Pläne von rheinland-pfäl

zischen Filmtheatern vor, diesen Film in ihr Programm aufzu

nehmen. Umfragen bei öffentlich-rechtlichen und privaten 

Programmanbietern in Rheinland-ptatz lassen gegenwärtig 

nicht den Schluß zu, daß dieser Film in der nächsten Zeit in 

das Programm aufgenommen wird. 

Zu Frage 3: Eine rheinland-pfälzische FilmproduktionsfOrde

rung von Dokumentarfilmen besteht nicht. Wir haben ledig

lich den Filmpreis Rheinland-P1alz fOr- Zitat- ,.eine hervorra

gende Produktion, die zum besseren Verständnis der deut

schen Geschichte beiträgt", verliehen. 

So wurden folgende Filme ausgezeichnet: 

1987: Hilde Lehrmann ,.Das Winterhaus"'. 

Kar! Fruchtmann ,.Ein einfacher Mensch". 

1989: Ed Cantu .,ldenty Kid ... fOrmeine Väter". 

1991: Dietrich SChubort .NICHT VERZEICHNETE FLUCHTBE· 

WEGUNGEN • 

oder 
WIE DIE JUDEN IN DER WESTEIFEL IN DIE FREIHEIT 
KAMEN". 

1993: Sibylle Schönemann ... Verriegelte Zeit". 

PräsidentGrimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Bauckhage (F.D.P.), Hilfsangebote für Obdachlose • Drucksa

che 12/3882- betreffend, auf. 

Sozialminister Galle antwortet. 

Galle. Minister für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Bauckhage beantwor

te ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Die der MOndlichen Anfrage zugrundeliegende Problematik 

ist Teil des Gesamtproblems von Armut und Obdachlosigkeit, 

dem mit einer Vielzahl von Maßnahmen begegnet werden 

muß. Die Landesregierung versteht es als eine besondere so
zialpolitische Aufgabe, Maßnahmen zur Verhinderung, Lin

derung und Beseitigung von Obdachlosigkeit anzuregen und 

mit zu realisieren. Hierzu gehören zum Beispiel die FOrde

rung der Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten und 
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die Finanzierung von Resozialisierungseinrichtungen fOr 
Nichtseßhaftewie auch besondere Angebote fOr Obdachlose, 

die deren Lebenssituation verbessern. Es geht hierbei einer

seits um das Vorhalten ausreichender Übernachtungsmög

lichkeiten, andererseits aber auch um Maßnahmen, die dieje

nigen ansprechen, die nicht in Wohnungen oder Häusern le

ben möchten. Insgesamt sollten diese Maßnahmen nicht nur 

zur kalten Jahreszeit, sondern das ganze Ja tu Ober zur Verfü

gung stehen. Es geht aber auch darum, medizinische und 
rechtliche Hilfestellungen anzubieten. Eine weitere wichtige 

Voraussetzung ist, daß die Sozialämter durch entsprechende 

Öffnungszeiten fOr Obdachlose gut erreichbar sind. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Eine Umfrage des Ministeriums for Arbeit, Sozia

les, Familie und Gesundheit vom September 1993 hat erge

ben, daß in 42 kommunalen Einrichtungen 559 Übernach

tungsplätze fOr Obdachlose zurVerfOgung stehen. Keine ent

sprechenden Einrichtungen werden im Rhein-HunsrOck-Kreis, 

Rhein-Lahn-Kreis, Landkreis Alzey-Worms, Landkreis Bad 

DOrkheim, Landkreis Donnersbergkreis, Landkreis Germers

heim, Landkreis Kusel, Landkreis ludwigshafen, Landkreis 

Pirmasens und Landkreis Trier-Saarburg vorgehalten. 

Zur Beantwortung einer Großen Anfrage zur Obdachlosig

keit in Rheinland-pfalz hatte die damalige Landesregierung 

im Jahre 1989 eine umfangreiche Erhebung bei kreisfreien 

Städten und Landkreisen durchgefOhrt, ohne jedoch dadurch 

einen vollständigen GesamtOberblick Ober das Ausmaß und 

die Struktur der Obdachlosigkeit gewinnen zu können. Ein

zelheiten sind in der Drucksache 11/3187 nachzulesen. Im 

Rahmen dieser Umfrage nannten die kreisfreien Städte und 

die Landkreise 13 359 Personen obdachlos. Insgesamt 

3 384 Haushalte waren damals in Obdachlosenunterkünften 

untergebracht. ln rheinland-pfälzischen Resozialisierungsein

richtungen und in Wohngemeinschaften für alleinstehende 

Wohnungslose stehen derzeit rund 615 Plätze zur Vertagung. 

Davon sind im Jahresdurchschnitt 432 Plätze belegt. 

Zu Frage 2: Die Stadt Mainz hält zur kalten Jahreszeit Wohn

container fOr Obdachlose vor. Kirchen und Wohlfahrtsver

bände haben dem Vernehmen nach zusätzliche Angebote 

unterbreitet. Aber weder der Landesregierung noch den 

kommunalen Spitzenverbänden sind derzeit Einzelheiten 

Ober saisonbezogene Hilfsangebote fOr Obdachlose bekannt. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung hat auf die be

sonderen Gefahren, denen Obdachlose ausgesetzt sind, in 

den letzten Wochen, besonders auch öffentlich, hingewie

sen. Durch das sogenannte Schlafsack-Projekt zum Beispiel 

wurden auch die Medien für die Situation Obdachloser sensi

bilisiert. ln einem Schreiben an die Kirchen, die Städte und 

Landkreise in Rheinland-pfalz habe ich darum gebeten, für 

die betroffenen Menschen, wo immer dies möglich ist, Schlaf

plätze, Toilettenbenutzung und Waschgelegenheiten anzu

bieten. ln einem weiteren Schreiben sollen diejenigen Land-

kreise, die ich vorhin genannt habe, nämlich diejenigen, die 

derzeit noch keine entsprechenden Angebote vorhalten, um 

verstärkte Unterstützung gebeten werden. Es wurden bisher 

500 an Obdachlose verteilte Schlafsäcke durch das Land fi

nanziert. Ein .Kältebus• soll zukünftig Obdachlose in Mainz 

zu geschützten Schlafplatzen bringen. Ein Restaurant fOr Ob

dachlose soll preiswertes Essen anbieten, Begegnungen er

möglichen und Möglichkeiten der Beschäftigung anbieten. 

Im Entwurf des Doppelhaushalts 199411995 sind rund 3 Mil

lionen DM zur Bekämpfung von Armut und Obdachlosigkeit 

eingeplant. FOr Übernachtungsplätze, wie zum Beispiel 

Wohncontainer, sind 300 000 DM vorgesehen. Hier wird es 

entsprechende Gespräche mit den kommunalen Gebietskör

perschaften, den Wohlfahrtsverbanden und den Kirchen ge

ben. Etwa 10 Millionen DM sind fOr Einzelfallhilfen nach dem 

Bundessozialhilfegesetz geplant. 

DarOber hinaus vermittelt die vom Ministerium für Arbeit, 

SOziales, Familie und Gesundheit herausgegebene Obdachlo

senzeitung ,..Die Platte•, die von Betroffenen selbst mitge

staltet wird, Hilfsangebote far Betroffene und soll gleichfalls 

die Öffentlichkeit fOr die Not von Obdachlosen sensibilisie

ren. ln der zweiten Ausgabe dieser Zeitschrift wird Ober den 

Verlauf der jetzt gestarteten Initiativen auch entsprechend 

berichtet werden. Unabhängig davon vermittelt der von mir 

beauftragte Streetworker aus Bingen alle erforderlichen Hil
fen. 

Bei den notwendigen und wichtigen Einzelmaßnahmen darf 

nicht vergessen werden, daß von Armut und Obdachlosigkeit 

betroffene Menschen eine Perspektive brauchen. Dies heißt 

Arbeit und Wohnung, weil beides von entscheidender Bedeu

tung ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ergeht 

mein eindringlicher Appell, im Bereich Ihrer Einwirkungs

möglichkeiten mit gegen die Gleichgültigkeit gegenaber Ob

dachlosen anzukämpfen und mitzuhelfen, daß fOr diese Per

sonengruppe die erforderlichen Hilfen, die ein einigermaßen 

menschenwürdiges leben in unserer Gesellschaft ermögli

chen, auch tatsächlich geschaffen werden. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7. Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, unter Fachleuten ist klar, daß eine vor

beugende Hilfe fOr Obdachlose d .. beste ist. Nun gibt es in 

Nordrhein-Westfalen ein Netz von ambulanten Beratungs-
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stellen fOr Wohnungs- und Obdachlose. Wird sich die Landes
regierung fOr Rheinland-pfalzauch an diesem Programm be

teiligen oder nicht? 

Galle. Minister fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe vor, zu Beginn des Jahres 

1994 zu einer Gesprächsrunde einzuladen. Teilnehmer an 

dieser Gesprächsrunde sollen die kommunalen Gebietskör

perschaften, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände und ande

re sein. Ich werde den Versuch unternehmen, in dieser Ge

sprächsrunde ein BOndei von Maßnahmen fOr die Jahre 1994 

und 1995, auch auf der Grundlage der genannten Zahlen des 

Doppelhaushalts, mit diesen Organisationen und Institutio
nen zu verabreden. Ich weiß, daß es eine FOlie von Vorschrif

ten gibt. Ich möchte mich heute -dafOr bitte ich um Verständ

nis-, ohne diese Gespräche gefOhrt zu haben, nicht festlegen, 

welche konkreten Einzelmaßnahmen dann in der Folgezeit 
ergriffen werden. Aber ich werde Ihre Anregung selbstver

ständlich mit diskutieren lassen. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, haben Sie auch in dem konkreten Notfall 

der Kälte im Winter an die Bundesbahn das Ersuchen gerich

tet, daß die Bahnhöfe in solchen Fällen Ober Nacht geöffnet 

werden können? 

Galle, Minister fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke, meines Wissens ist dies bisher 

nicht geschehen. Ich willihre Anregung abergern aufgreifen. 

Präsident Grimm: 

Vielleicht wird meine Anregung auch aufgegriffen, daß näm
lich nicht so laut gesprochen wird und dem Redner mehr Auf
merksamkeit geschenkt wird. 

Vielen Dank. Die MOndliehe Anfrage scheint beantwortet zu 
sein. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Bauckhage (F.D.P.), Abweisung kostenintensiver Patienten 

durch die Krankenhäuser - Drucksache 12/3883 - betreffend, 
auf. 

Sie wird von Herrn Gesundheitsminister Galle beantwortet. 

Galle, Minister fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Bauckhage beantwor
te ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Durch das am 1. Januar 1993 in Kraft getretene Gesundheits

strukturgesetz sind die Krankenhäuser veranlaßt, alle Wirt

schaftlichkeitsreserven zu mobilisieren. Sie mOssen in den 
Jahren 1993, 1994 und 1995 mit dem sogenannten gedeckel

ten Budget auskommen. Dies gestattet den Krankenhäusern 

aber keinesfalls, aus KostengrOnden ihren Versorgungsauf

trag zu vernachlässigen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Nein. Der Landesregierung liegen keine Informa

tionen darober vor, daß Krankenhäuser in Rheinland-pfalz 

aus KostengrOnden die Aufnahme kostenintensiver Leu
kämie- oder Aids-Patientionen und -Patienten verweigern. 

Zu Frage 2: Die Verweigerung notwendiger Krankenhausbe
handlung wäre nach Auffassung der Landesregierung aus 

medizinischer und menschlicher Sicht unverantwortlich. 

Zu Frage 3: Einen offensichtlichen Trend kann ich fOr 

Rheinland-P1alz nicht bestätigen. Sollten mir derartige Fälle 

bekanntwerden, würde ich sofort entsprechend dagegen 

vorgehen. 

Zu Frage 4: ln Rheinland-P1alz werden zwar geeignete Ange

bote zur stationären Versorgung von Leukämie- und Aids

Patientionen und -Patienten vorgehalten; es mOssen aber 
weitere Behandlungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Leukämiepatientinnen und ~patienten werden in den sieben 

onkologischen Schwerpunktkrankenhäusern im Lande, näm
lich in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier, ldar-Oberstein, 
Mainz und Koblenz, behandelt. Um das Therapieangebot zu 

ergänzen, wird dem Klinikum der Johannes Gutenberg
Universität Mainz die zusätzliche Aufgabe Knochenmark

transplantation zugewiesen. Hier sollen mittelfristig 80 bis 

100 Operationen erfolgen, die die Heilungsaussichten Leukä
miekranker deutlich verbessern. Die einzige medizinische 
Schwerpunkteinrichtung, die alle Kriterien fOr die medizini

sche_ Versorgung von Aids-Kranken erfOIIt, ist zur Zeit die Er

ste Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Mainz. 

Oie Universitätsklinik in Mainz ist jedoch fOr viele BOrgerin
nen und BOrger heimatfern und zudem bereits an ihren Ka

pazitätsgrenzen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, wei

tere Schwerpunkteinrichtungen, die gleichmäßig Ober das 
Land verteilt sein sollten, zu schaffen. Damit könnten auch 

die Allgemeinkrankenhäuser entlastet werden. Entsprechen
de Vorbereitungen dazu sind bereits in Arbeit. 
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PrAsident Grimm: Galle, Ministerfür Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, Sie sagten, wenn Sie einen Trend erken

nen wOrden, daß in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 

Patienten abgewiesen würden, wOrden Sie entsprechend ein

schreiten. Welche Instrumentarien haben Sie dafOr? 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, ein zugelassenes Kranken
haus ist im Rahmen seines Versorgungsauftrags zur Kranken

hausbehandlung der Versicherten verpflichtet; Sie wissen 

das. Dieser Auftrag wird durch den Aufnahmebescheid des 

Ministeriums in den Landeskrankenhausplan---

-Bitte. 

(Wilhelm, CDU: Woher haben Sie 

gewußt, daß er das fragt?) 

(Wilhelm, CDU: Sie lesen doch vor!) 

-Nur die Ruhe. Dieser Auftrag wird durch den Aufnahmebe
scheid des Ministeriums fOr den landeskrankenhausplan, also 

einen Verwaltungsakt, vorgelegt. Die Möglichkeiten, die 

dem Gesundheitsminister bleiben, um entsprechend gegen 
einzelne Krankenhäuser vorzugehen, sind sehr begrenzt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Zunächst einmal ist das Krankenhaus beweispflichtig, daß es 

entsprechend keine Möglichkeiten hatte, die Leistung zu er

bringen, und dann müßten---

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, ich darf gerade kurz unterbrechen. Ich weiß 

nicht, was Ihre Aufregung ausgelöst hat. Die Information 

oder die Art der Information, wie dem auch sei. 

(Wilhelm, CDU: Uns verblüfft die Spontaneität! 

Das mUßten Sie als Präsident---!) 

-Entschuldigung, die Spontaneität wird doch von Ihnen und 

von uns immer eingefordert. 

(Heiterkeit im Hause· 

Zuruf von der CDU: Eigentor!) 

Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Wie gesagt, die Einflußmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Es 

wird zunächst ein sogenanntes Befriedungsgespräch stattfin

den. Dann wird mit dem Krankenhaus die Sachlage erörtert. 

Die schärfste Maßnahme, die es geben kann, ist die Heraus

nahme aus dem landeskrankenhausplan mit den entspre

chenden Konsequenzen. Aber es ist bisher, wie gesagt, ein 

solcher Fall noch nicht bekanntgeworden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ·Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Sie haben eben in der Antwort betont, daß Ihnen nicht be

kannt ist, daß aus KostengrOnden in Rheinland-pfaJz ein 

Krankenhaus Aids·Patienten abgelehnt hätte. Sind Ihnen an· 

dere Gründe außer Kostengründen bekannt, aus denen Aids· 

Patienten oder Leukämiepatienten in Krankenhäusern abge

lehnt wurden? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Bill, wir haben uns in der Beantwortung 

der MOndlichen Anfrage des Abgeordneten Bauckhage na· 

tOrlieh auf dieses Thema konzentriert. Darin war gefragt, ob 

kostenintensive Patientinnen und Patienten abgelehnt wor· 

den sind. Dies ist, wie gesagt, nach einer Umfrage- da sind 

wir auf die Information Dritter angewiesen • in Rheinland· 

?falz derzeit nicht der Fall. Nach anderen Gründen ist nicht 

gefragt worden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann tun Sie das 

einmal, kann ich nur sagen!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen? ·Herr Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, im Raum Frankfurt sollen solche Abwei· 

sungen, jedenfalls nach Pressemeldungen, geschehen sein. Ist 

Ihnen bekannt, daß Patienten aus Rheinland-?falz im Rhein· 

Main-Raum, also in Frankfurt, abgewiesen worden sind, ein· 

mal ganz von der Moral abgesehen? Das ist schon eine 

schlimme Moral, die dort exerziert wird. 

Galle, MinistertOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, ich habe darauf hingewiesen, 
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daß es Auffassung der Landesregierung ist, daß dann, wenn 
solche Patientinnen und Patienten abgewiesen werden, wir 

dies aus medizinischen Gründen, aber auch aus menschlichen 
Gründen heraus fOr unverantwortlich halten. Mir sind solche 

Fälle nicht bekannt. Ich gehe aber davon aus, daß dies im 
Rahmen der regelmäßigen Treffen der Arbeitsgemeinschaft 

der obersten Gesundheitsbehörden ohnehin diskutiert wer

den muß, auch mit dem Bundesgesundheitsminister, wenn 

solche Fälle in anderen Bundesländern vorgekommen sind. 

Ich denke, es muß klar sein, wie die einzelnen Bundesländer 
mit diesem Instrument umgehen. Wenn Sie das wollen, will 
ich aber gerne in den Nachbarländern nachhören, ob dort so 

etwas bekanntgeworden ist. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Dann ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rieth 
(DIE GRÜNEN), Atommülltransporte von Brokdorf nach Seila

tieid (Großbritannien) - Drucksache 12/3888 - betreffend, 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die Fragenamens der Landesregierung 

- in Abstimmung mit dem Minister des lnnern und fOr Sport 
und dem Minister für Wirtschaft und Verkehr- wie folgt be
antworten: 

Der Transport von abgebrannten Kernbrennstoffen ist zuläs
sig, wenn die hierfür erlassenen Sicherheitsvorschriften be

achtet sind und das Bundesamt für Strahlenschutz die erfor
derliche Genehmigung erteilt hat. Üblicherweise werden 

dem Ministerium für Umwelt und dem Ministerium des ln

nern und für Sport derartige durch Rheinland-pfalzführende 

Transporte spätestens 48 Stunden vorher unter Angabe des 
Unternehmens, das die Beförderung durchführt, des genau

en Transportweges und des Transportzeitpunktes gemeldet. 

Vor diesem Hintergrund darf ich die Fragen im einzelnen be

antworten. 

Zu Frage 1: Die Anmeldung des Transports aus dem Kern

kraftwerk Brokdorf in SchlesMg-Holstein am 22. Novem

ber 1993 ging bei den rheinland-pfälzischen Ministerien 
rechtzeitig, nämlich sechs Tage vorher, am 16. November, mit 

den erforderlichen Angaben zu. Anmeldungen über Kern
brennstofftransporte erfolgen mit dem Ziel, vorhandene po-

lizeiliche Erkenntnisse zu nutzen und dadurch eine sichere 

Abwicklung des Transports zu gewährleisten. Dies war bei 

dem am 22. November in Brokdorf abgesandten Transport 
der Fall. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß die Anforderungen an 

die Spezialbehälter für den Transport in den Versandvor
schriften fOr radioaktive Stoffesogefaßt sind, daß unter ra

diologischen Gesichtspunkten eine Gefährdung von Mensch 

und Umwelt weitestgehend ausgeschlossen werden kann. 

Zu Frage 2: Über die noch ausstehenden Transporte aus Brok

dorf werden das Ministerium für Umwelt und das Ministeri
um des lnnem und fOr Sport, wie schon gesagt, spätestens 

48 Stunden vor dem Transportbeginn informiert. Die Geneh

migung des Bundesamtes for Strahlenschutz für die Trans

porte liegt vor.lch darf in diesem Zusammenhang darauf hin
weisen, daß die Anmeldung fOr den Transport am 8. De

zember ordnungsgemäß erfolgt ist. 

Zu Frage 3: Es trifft nicht zu, daß bei den Transporten Eisen
bahnbrOcken befahren wurden oder werden, die nicht aus

reichend belastbar sind. Die Strecken der Deutschen Bundes

bahn und ebenso der übrigen europäischen Bahnen sind in 
Streckenklassen eingeteilt. Diese Klassifizierung gibt dann je

weils vor, welche Achs- und Meterlasten bei Schienentrans

porten höchstens auftreten dürfen. Es ist sichergestellt, daß 

alle Transporte ausschließlich Ober hierfür geeignete 

Strecken geführt werden. 

Zu Frage 4: Die zulässige Strahlenexposition ist im Gefahrgut
recht festgelegt. Danach muß die Strahlenexposition zwei 

Meter seitlich vom VersandstOck den Wert von 0,1 Milli
Sievert pro Stunde unterschreiten. Oie zulässige Aktivität je 
Versandstück ergibt sich aus dem jeweiligen Genehmigungs

bescheid des Bundesamtes für Strahlenschutz. Sie wird rech
nerisch bestimmt und betrug bei dem Transport vom 22. No
vember 170,57 Peta-Becquerel, das sind 4 600 Kilo-Curie. 

Das fOr den Versand verantwortliche Kernkraftwerk muß si
cherstellen, daß der Grenzwert zuverlässig eingehalten wird. 

Nur dann ist der Transport Oberhaupt genehmigungsfähig. 
Die tatsächliche Strahlenexposition wird als Kennzahl gut 

sichtbar auf der Warntafel am Spezialbehälter angegeben. 

Eine Bekanntgabe an die Landesbehörden ist nicht vorgese

hen. 

Zu Frage 5: Die technischen Anforderungen an die Spezialbe

hälter für den Transport radioaktiver Stoffe sind so streng ge
faßt, daß auch bei einem Unfall keine gefährlichen radiologi

schen Auswirkungen zu erwarten sind. Das belegen Erfah

rungen mit Transportunfällen der vergangeneo 40 Jahre. Be
sondere zusätzliche Sicherungsmaßnahmen entlang des 

Transportweges sind somit nicht erforderlich. Dies gilt auch 

fOr den Bahnhofsbereich Neuwied. 

Zu Frage 6: Der Landesregierung liegen hierzu keine Er
kenntnisse vor. 



5146 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 66. Sitzung, 8. Dezember 1993 

Zu Frage 7: FOr die Bewertung der beantragten Fahrtroute ist 

die Genehmigungsbehörde - das Bundesamt für Strahlen

schutz- zuständig. Die rheinland-pfälzischen Behörden ha

ben hierauf keinen Einfluß. Entscheidend ist jedoch, daß die 

erwähnten Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Solange 

der vorgeschriebene Grenzwert der Strahlenexposition un

terschritten ist, besteht fOr die Bevölkerung längs der Trans
portwege keine Gefährdungsmöglichkeit durch Strahlung. 

Ob bzw. wie weit die vom Kraftwerksbetreiber in Schleswig

Holstein gewählte Fahrtroute, wie in der Frage unterstellt, ei

nen erheblichen Umweg bedeutet, kann ich nicht bewerten. 

Mir ist auch nicht bekannt, welche Seetransportstrecken im 

Verlaufe des Transports oder im weiteren Verlauf der Trans

porte genutzt werden und welche Festlegungen in Frank

reich und in Großbritannien Ober dort zu nutzende Fahrtrou

ten getroffen sind. Diese Entscheidungen werden von den 

dort zuständigen Behörden getroffen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, Sie sprachen eben davon, daß der 

Transport eigentlich ungefährlich sei. Wie können Sie es dann 

erklären, daß die Route derartig geheimgehalten wird und 

auch die Zeiten überhaupt nie bekanntgegeben werden, 

wenn doch keine Gefahren fürdie Bevölkerung bestehen? 

(Staatsminister Zuber: Damit es 

ungefährlich bleibtl -

Beck, SPD: Mein Gott!) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Die Tatsache, daß die Transportrouten und die Transportzei

ten nicht öffentlich bekanntgemacht werden, hängt mit ei

ner allgemeinen normalen Katastrophensicherungsmaßnah

me zusammen, die bei Gefahrguttransporten, welcher Art 

auch immer, automatisch greift. 

(Staatsminister Zuber: So ist das!) 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Auf welche Weise werden diese Fahrzeuge oder diese Trans-

portepolizeilich abgesichert, wenn sie offensichtlich doch ein 

normaler Gefahrgütertransport sind? Ich denke an FIOssig

keitsgas, Tanker und andere, die auch nicht polizeilich abge

sichert werden. Wie geschieht das hier? 

(Staatsminister Zuber: Das Notwendige 

wird jeweils veranlaßt!) 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen: Die Einschaltung und 

die Einbeziehung der jeweilig zuständigen Länderbehörden 

für die Sicherung der Transportwege erfolgt. Das eventuell 

Notwendige wird veranlaßt. Dies entspricht den geltenden 

Bestimmungen des Gefahrgutrechts, Gefahrguttransport 

Straße und Gefahrguttransport Schiene. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, wann haben Sie ungefähr erfahren, 

daß der heutige Transport Ober Mannheim, Kaiserslautern 

und Saarbrücken geleitet wird? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Die Transportroute unterliegt der nichtöffentlichen Diskus

sion. Ich kann nur soviel sagen, daß zu dem Zeitpunkt, wäh

rend wir hier diskutieren, der Transport durch das land 

Rhoinland-pfalz erfolgt. 

Prasldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, welche Katastrophenschutzstellen des 

Landes außerhalb des Innenministeriums werden regelmäßig 

über die durchzuführenden Transporte informiert? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Wie ich in der Antwort auf die Mündliche Anfrage schon 

deutlich machte, sind für die Transportgenehmigungen das 
Umweltministerium und das Innenministerium als zuständige 

Katastrophenschutzbehörde zuständig. ln enger Abstim
mung zwischen beiden Häusern, den Strahlenschutzexperten 
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und den Experten im Innenministerium plus den nachgeord
neten Behörden wird die Sicherheit dieser Transporte ge

währleistet. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, geht diese Information bis auf die 

Kreisebene herunter, das heißt die untere staatliche Kata
strophenschutzbehörde, oder sind lediglich die Bezirksregie

rungenOber die Transportrouten zu informieren? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Ich gehe davon aus, daß das zuständige Innenministerium al
le die Behörden und Einrichtungen informiert, die im Rah

men der Informationsstränge zu informieren sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sebastian. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Frau Ministerin, ist in Ihrem Hause einmal geprOft worden, ob 
der Transport nicht auf dem Seeweg direkt von Harnburg aus 

erfolgen kann? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Wie ich bereits deutlich machte, unterliegt die Frage, auf wel
chem Transportweg der Transport zu geschehen hat, nicht 

der Beurteilung der zuständigen Landesbehörde, sondern die 

Genehmigung fOr den Transport und damit auch des Trans
portweges obliegt dem Bundesamt fOr Strahlenschutz. Dort 

ist diese Entscheidung zu treffen. Die Landesbehörden haben 

keine Einwirkungsmöglichkeiten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Wären Sie unter AnknOpfungen Ihrer Antwort auf die ge

stellte Frage des Kollegen Sebastian gleichwohl bereit, nach
zuforschen, wenn die Wegbeschreibung des fragenden Kolle-

gen Rieth zutrifft, daß der AtommOll sich in Harnburg sam

melt, warum eine Verschiffung, die am Ende eines langen 

Landwegs durch den Ärmelkanal ohnehin notwendig ist, 
nicht direkt von Harnburg aus vorgenommen wird, sondern 

gleichzeitig noch das Rheintal herunter durch unser land und 

durch Frankreich gefahren werden muß, um dann doch auf 

einem Schiff verladen zu werden? 

frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Wilhelm, ich greife dies herzlich gern auf, 
beim Bundesamt fOr Strahlenschutz nach den GrOnden fOr 

deren Entscheidung nachzufragen. Wie gesagt, ich betone 

nochmals: Das Bundesamt fOr Strahlenschutz hat diese Frage 
in eigener Verantwortlichkeit so entschieden, wie sie ent

schieden wurde. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Basten. 

Abg. Basten, CDU: 

Frau Ministerin, weshalb haben Sie das bisher noch nicht ge

tan? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Wie ich bereitsdeutlich machte, werden die zuständigen Lan
desbehörden in einem bestimmten zeitlichen Zusammen

hang zu den beabsichtigten Transportzeiten informiert. Die

se Ablaufe sind auch in diesem Fall so erfolgt, wie das von mir 

geschildert wurde. Daraus ergibt sich vielleicht auch die Ant

wort. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Sebastian (CDU), Verkauf des Landesbankanteils und GrQn
dung einer Hypothekenbank- Drucksache 12/3889 - betref

fend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Namens der Lan-
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desregierung darf ich die MOndliehe Anfrage des Herrn Ab· 

geordneten Sebastian wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Im Zusammenhang mit der Veräußerung des Lan

desanteils an der Landesbank wurden vertragliche Vereinba

rungen getroffen, die die Gründung einer Immobilienhol
ding mit einer Hypothekenbank mit Sitz in Mainz vorsehen. 

Diese vertraglichen Vereinbarungen haben unverändert Gül

tigkeit. An der Einschätzung der Landesregierung hinsichtlich 

der Bedeutung der Vereinbarungen hat sich nichts geändert. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse 

vor, die die in der Presse zitierten Sorgen hinsichtlich der Er

füllung der vertraglichen Vereinbarungen rechtfertigen 

könnten. 

Zu Frage 3: Oie Neuordnung der Gesellschafterverhältnisse 

der Landesbank ist zu Beginn dieses Jahres wirksam gewor

den. Angesichts der Komplexität des Gesamtprojekts einer 

länderObergreifenden Kooperation mehrerer Landesbanken 

war von Anfang an klar, daß vielschichtige und komplexe Fra

gen geklärt werden müssen, die einen größeren Zeitaufwand 

erforderlich machen. Nach den der Landesregierung vorlie

genden Informationen werden die Gespräche mit großer In

tensität geführt. Die Sicherheit der Arbeitsplätze wird im 

übrigen durch den Verfahrensablauf nicht berührt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sebastian. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Staatsminister, können Sie uns sagen, zu welchem Zeit

punkt mit der Gründung zu rechnen ist? Ist, bei aller Schwie

rigkeit, die sich ergibt, schon ein Termin absehbar? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann einen exakten Zeitpunkt nicht nennen. Ich kann Ih

nen dazu nur folgendes sagen, Herr Abgeordneter: 

Die Arbeitsgruppe Strategische Allianz arbeitet recht inten

siv. Hinzu kommt, daß durch die Vereinbarungen zwischen 

der Westdeutschen und der Südwestdeutschen Landesbank 

in bezugauf die Landesbank Kiel eine weitere Landesbank in 

die Gesamtüberlegungen mit hinzugekommen ist, die natür

lich mrt zu integrieren sind. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Das ist erkennbar nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe- wie vereinbart- Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 

Rheinland-Pialz (Einfügung eines Artikels 85 a) 

Gesetzentwurfder Fraktionen 

der SPD, CDU und F.O.P. 

- Drucksache 12/3755-

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts· 

und Finanzausschusses 

• Drucksache 12/3920-

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/3935-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Seibel, 

das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

seiner 65. Sitzung am 12. November 1993 hat der rheinland

pfälzische Landtag den Gesetzentwurf zur Änderung der 

Verfassung für Rheinland-Pfalz an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß 

- mitberatend -überwiesen. 

Hintergrund des Gesetzentwurfs zur Änderung der Verfas

sung für Rheinland-Pfalzwar die Tatsache, daß bisher in der 

rheinland.pfälzischen Landesverfassung die Rechtsstellung 

und die Bedeutung der Landtagsfraktionen nicht entspre

chend vorgesehen waren. Daher sieht der Gesetzentwurf vor, 

daß ein neuer Artikel 85 a, der die Rechtsstellung und die 

Aufgaben der Fraktionen regelt, in die Landesverfassung ein

gefügt wird. 

ln der Beschlußempfehlung wird die ursprüngliche Fassung 

des Gesetzentwurfs in Artikel 85 a, insbesondere in Absatz 2, 

geändert. Die Änderung hebt noch einmal hervor, daß die 

Fraktionen insbesondere durch die Koordination der parla

mentarischen Tätigkeit an der Erfüllung der Aufgaben des 

Landtags mitwirken. Es bestand in den Beratungen Einigkeit 

zwischen den vier Landtagsfraktionen, daß dieser zusätzliche 

Artikel 85 a in die Landesverfassung aufgenommen werden 

soll. Allerdings war die Fraktion DIE GRÜNEN der Auffassung, 

daß darüber hinaus in diesem neuen Artikel 85 a auch die 

Mindeststärke der Fraktionen geregelt werden sollte, wäh

rend die anderen drei Fraktionen, nämlich SPD, CDU und 

F.D.P., die Auffassung vertraten, daß die Mindeststärke der 

Fraktionen wie bisher auch in der Geschäftsordnung des 

Landtags geregelt werden sollte und insoweit keine Aufnah

me in die Landesverfassung erfolgen soltte. 
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Im Verlaufe der Beratungen schloß sich die Enquete-Kom

mission ,.Verfassungsreform" der Auffassung der Fraktion 

DIE GRÜNEN an und brachte dem federfahrenden Haushalts

und Finanzausschuß einen entsprechenden Änderungsvor

schlag zur Kenntnis. 

(Beck, SPD: Das ist sachlich falsch, was Sie 

berichten! Es ist exakt andersherum! Sie 

haben sich einer Empfehlung derEn

quete-Kommission angeschlossen 

und nicht andersherum! Sie sind 

Berichterstatter, Herr Kollege!) 

Der Vorschlag, den die Enquete-Kommission noch in die lau

fenden Beratungen eingebracht hat, wurde allerdings von 

den anderen Fraktionen nicht aufgegriffen. Sie behielten die 

Regelung, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen war, bei. Vor 

diesem Hintergrund hat die Fraktion DIE GRÜNEN nunmehr 

in die abschließenden Beratungen den schon vom Präsiden

ten vorgestellten Änderungsantrag eingebracht, der vor

sieht, Ober die Fraktionen hinaus auch die Mindeststarke der 

Fraktionen in die Landesverfassung aufzunehmen. 

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/3920- sieht die ver

änderte Annahme des Gesetzentwurfs der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P. vor. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Berichterstatter, Sie haben die Reihenfolge etwas verän

dert. Ansonsten war der Bericht zwar in etwa richtig, aber 

man sollte die Berichterstattung an den tatsächlichen Verlauf 

knüpfen und nicht an den, den man sich gewünscht hätte. 

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

Meine Damen und Herren, es steht heute die zweite Bera

tung dieses Gesetzentwurfs an. Ich will nicht auf die grund

sätzliche Bedeutung der Fraktionen eingehen, sondern auf 

den Verlauf der Beratungen, auch auf den Hinweis, den die 

Öffentlichkeit wahrscheinlich am wichtigsten hält, weil er ei

ner ist, der im Vordergrund steht, nämlich schlichtweg die 
Frage, warum es einen Dissens Ober die Aufnahme eines neu

en Artikels B5 a gibt, wenn alle Fraktionen der Meinung sind, 

in Artikel 85 a die Stellung der Fraktionen entsprechend nie-

derlegen zu sollen. Wenn man sich diesen Dissens betrachtet, 
der dadurch zustande gekommen ist, daß die Fraktion DIE 

GRÜNEN in einem Zeitpunkt der Beratungen die Frage und 

dann auch den Antrag gestellt hat, die Stärke der Fraktionen 

in diesen Artikel einzubeziehen, dann ist dies eigentlich der 

einzige Dissens, der sich zwischen den Fraktionen ergibt. 

Wenn man sich aber den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 12/3935 - anschaut, dann stellt man 

fest, daß zwei gewichtige Veränderungen in den Vorstellun

gen der GRÜNEN eine Rolle spielen, wobei die Frage der Grö

ße der Fraktionen bei mir immer wieder die Frage in sich her

vorruft, Frau Grotzmacher, was dahintersteckt und was der 

Grund ist, zumal wir eine sehr befriedigende Lösung haben. 

Gerade die kleinen Fraktionen müßten die LOsung, die jetzt 

Inhalt der Verfassung und der Geschäftsordnung ist, begrü

ßen. Bei größeren Fraktionen könnte man sagen, daß das we

niger interessant ist. Ich frage mich immer, was dahinter

steckt, weil Sie in der Sache selbst tatsächlich eine Verschlech

terung herbeiführen wOrden, wenn in der Verfassung festge

schrieben worde, die Mindeststärke der Fraktionen beträgt 

fünf. Das ist eine klare Verschlechterung. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Nein!) 

-Selbstverständlich, schauen Sie sich die Artikel79 und 85 un

serer Landesverfassung und § 8 unserer Geschäftsordnung 

an. Darin steht Oberhaupt nichts Ober die Größe einer Frak

tion. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

- Nein, darin steht nichts. Schauen Sie nach. Sie haben doch 

das grO ne Buch; darin werden Sie es nicht finden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Ich gebe Ihnen doch recht!) 

Ihnen müßte doch dann klar sein, daß das im Endeffekt ge

nagt. Die politische Mehrheit stellt nämlich dann fest, bei 

welcher Größe eine Fraktion beginnt. Das ist Politik. Das muß 

man aber wollen. Man kann doch nicht die Verfassung als In

strument nehmen und sagen, sie ersetze eine politische Wil

lensbildung. Ich kann Ihnen hierzu auch ein Beispiel nennen. 

Was geschieht, wenn zwei große Fraktionen in diesem Hause 

allein mit einer kleineren wären, die zwei großen Fraktionen 

eine Koalition bilden wOrden, die kleinere auseinanderbre

chen würde und diese hatten zufälligerweise die Größe vier 

und drei? 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Würden Sie dann argumentieren, es müsse die Verfassung 

geändert werden? WOrden das die großen Fraktionen dann 

tun? 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Bestimmt nicht!} 
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. Eben. Das wollen Sie herbeiführen. Das kann doch im Endef
fekt nicht IhrWille sein. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Nein!} 

Meine Damen und Herren, wenn dies der einzige Dissens wä
re, würde ich sagen, daß dieser irgendwo im abstrusen Hin

terstübchengeboren worden ist und keiner genau weiß, was 

damit zu tun ist. Schauen Sie sich bitte einmal die Drucksache 

12/3935 genau an. Da fallt mir schon etwas Besonderes auf. 
ln unserer Vorlage, die wir gemeinsam unterzeichnet haben 

und die wir geändert und genauer gefaßt haben, sind klare 

Definitionen Ober die Arbeit der Fraktionen und ihre Grund

sätze enthalten. 

ln Ihrem Änderungsantrag fehlen zwei entscheidende Punk

te, Frau GrOtzmacher. Zum einen fehlt der Hinweis auf die in

nere Organisation, auf die Arbeitsweise und darauf, daß die

se Arbeitsweise den Grundsätzen unserer parlamentarischen 

Demokratie entsprechen muß. Das ist fOr uns eine ganz wich

tige Aussage und Festschreibung, die sich aus den Vorgaben 

- auch des Bundesverfassungsgerichts - ergibt. Sie haben dies 

offensichtlich ganz bewußt nicht übernommen. Wenn ich das 

in den Kontext zu Ihren Pressemeldungen und zu dem Schrei
ben Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stelle, dann fällt 

mir auf, daß dies offenbar eine tiefere Bedeutung hat, daß 

Sie nämlich gerade diese innere Organisation und diese Bin

dung an die demokratische Willensbildung und an die demo

kratischen Grundsätze offensichtlich ablehnen. Das ist eine 

sehr bedenkliche Entwicklung, die sich aus Ihrem Änderungs

antrag ergibt. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Das 

haben Sie sehr weit hergeholt!) 

- Das ist nicht weit hergeholt. Das ist genau so, wie ich es sa

ge. Das springt einem geradezu ins Auge, wenn man sich das 

anschaut. 

Zum zweiten fehlt in Ihrem Absatz 2 jede Klarheit zur Rech

nungslegung und zur Prüfung durch den Rechnungshof. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ist dies von Ihnen auch wirklich so bedacht worden? Sie stel

len sich doch sonst immer hierhin, mahnen an und sagen, was 

die anderen Parteien durch solche Dinge tun. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dieser Hinweis auf die Prüfung des Rechnungshofs war eine 

essentielle Grundlage unserer Beratung. Es tut mir leid, daß 

Sie diese verlassen haben. 

Ich will damit schließen. Die Sozialdemokraten in diesem 

Hause werden der Beschlußempfehlung -Drucksache 

12/3920- in der vorliegenden Form zustimmen. Den Ände-

rungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1213935-

werden wir ablehnen. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst den Präsidenten bitten, den tatsächlichen 

Gang der Dinge bei der Beratung dieses Gesetzentwurfs zur 

Verfassungsänderung klarzustellen und den Bericht des Be

richterstatters insoweit zu korrigieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich beziehe mich bei der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs 

zur Ergänzung der Landesverfassung im wesentlichen auf 

meine Ausführungen, die ich für die CDU-Fraktion bei der er

sten Beratung gemacht habe. 

Durch diesen legislativen Vorgang erfolgt die Sicherung der 

rechtlichen Stellung der Fraktionen des Landtags in der Lan

desverfassung. Auf die zugrunde liegenden Normierungen 

durch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichtsfür die Parlamentsfraktionen, ihre Definition, ihre Fi

nanzierung und ihr Verhältnis zu den politischen Parteien ha

be ich in der ersten Lesung eingehend hingewiesen. Ich habe 

auch den derzeit laufenden Prozeß und das Bestreben aller 

Parlamente in Deutschland dargestellt, jeweils den rechtli

chen und finanziellen Status für ihre Fraktionen in Bund und 

Ländern auf eine sichere Grundlage zu stellen. An diesem 

Prozeß und an diesem Bestreben- darauf darf man in diesem 

Zusammenhang hinweisen- waren die Repräsentanten des 
rheinland-pfälzischen Landtags- seien es die der Fraktionen 

oder die des Präsidiums und der Spitze der Landtagsverwal

tung- bei ihren bundesweiten Konferenzen von Anfang an 

beteiligt. 

Die Ausschußberatungen haben für den Gesetzentwurf zur 

Ergänzung der Landesverfassung diesen einen Änderungs

vorschlag erbracht. Auf Anregung der Enquete-Kommission 

.,Verfassungsreform" wurde in die Aufgabenbestimmung für 

die Fraktionen noch der Passus aufgenommen, daß sie- ich zi

tiere - ,.durch die Koordination der parlamentarischen Tätig

keit'' an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mjtwirken. 

Die CDU-Fraktion trägt diesen Änderungsvorschlag mit. Wir 

bekräftigen dabei zugleich unsere Position zu den zwei wei

teren Punkten. 
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1. Wir wollen keine Zahlenangabe Ober die Mindestgröße für 

die Bildung einer Fraktion in die Verfassung aufnehmen. Dies 

geschieht im klaren Unterschied zur Fraktion DIE GRÜNEN. 

Dies sollte- wie es im übrigen auch das Bundesverfassungsge

richt festgestellt hat- dem Parlament insgesamt vorbehalten 
bleiben, ohne daß es in die Landesverfassung aufgenommen 

wird. 

2. Wir wollen das Prüfungsrecht des Rechnungshofs gegen

über den Fraktionen ganz klar und deutlich in der Verfassung 

verankert wissen. Es fällt schon auf, daß Sie von der Fraktion 
DIE GRÜNEN das offenbar nicht wollen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Im Gesetz!) 

All diesen Erfordernissen entspricht die vorliegende Fassung 

des neuen Artikels 85 a zur Ergänzung der Landesverfassung. 

Die CDU-Fralction wird dieser Verfassungsänderung daher ih

re Zustimmung geben. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Se
minarteilnehmerinnen und -teilnehmer des Jugenddorf

Bildungszentrums Rheinpfalz sowie Studentinnen und Stu

denten der TH Moskau im Austausch mit der FH Koblenz und 

Senioren aus Neuwied-Feldkirchen. Seien Sie alle sehr herz

lich begroßtl 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Fraletionen des Landtags finden in unserer Landesverfassung 

bislang nur eine allenfalls periphere Beachtung. Dies ge
schieht etwa in Artikel 91 Abs. 1 der Landesverfassung -Be

setzung von UntersuchungsausschOssen-oder in Artikel 130 

Abs. 1 der Landesverfassung -Befugnis zur Anrufung des Ver

fassungsgerichtshofs -. Dies entspricht der Bedeutung der 
Fraktionen im parlamentarischen Leben bei weitem nicht. 

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

Ich zitiere daher nochmals das Bundesverfassungsgericht, 

welches in dem sogenannten Wüppesahi-Urteil vom 13. Ju
ni 1989 - bezogen auf den Bundestag -wie folgt formuliert 

hat: Politisches Gliederungsprinzip fOr die Arbeit des Bundes

tags sind heute die Fraktionen. Im Zeichen der Entwicklung 

zur Parteiendemokratie sind sie notwendige Einrichtungen 

des Verfassungslebens und maßgebliche Faktoren der politi
schen Willensbildung. 

Es ist daher an der Zeit, Rechtsnatur, Aufgaben und Finanzie

rung der Fraktionen umfassend gesetzlich zu regeln und ih

nen in der Landesverfassung eine ihrer Bedeutung im politi

schen Leben entsprechende Vorschrift zu widmen, wie dies 
durch den neuen Artikel 85 a geschieht. Diese Vorschrift ist in 

den Ausschußberatungen eingehend überdacht worden. Die 

Enquete-Kommission "Verfassungsreform" schlug vor, ver

fassungsrechtlich festzuschreiben, daß fünf Abgeordnete ei
ne Fraktion bilden und die Fraktionsstärke einfachgesetzlich 

nicht höher angesetzt werden kann. Sie empfahl weiter, das 

Prüfungsrecht des Rechnungshofs lediglich einfachgesetzlich 
zu regeln und nicht in der Landesverfassung festzuschreiben. 

Ich hatte bereits in der erwähnten Sitzung der Enquete

Kommission darauf aufmerksam gemacht, daß das Bundes
verfassungsgericht in dem zitierten Urteil vom 13. Juni 1989 

auf Seite 35 von einem ., verfassungsrechtlichen Prüfungsauf

trag" des Bundesrechnungshofs spricht, was es meiner Mei
nung nach nahelegt, den Rechnungshof in der Landesverfas

sung ausdrücklich zu nennen. Ich begrüße daher, daß dies in 
der heute zu verabschiedenden Fassung des neuen Arti

kels 85 a der Landesverfassung geschieht. 

Die von der Enquete-Kommission vorgeschlagene verfas

sungsrechtliche Festschreibung einer Fralctionsmindeststärke 
hat einer Nachbereitung durch den Wissenschaftlichen Dienst 

nicht standgehalten. Der Wissenschaftliche Dienst hat plausi

bel dargestellt, daß es im parlamentarischen Leben Konstella

tionen geben kann, in welchen eine geringere Fraktionsstär

ke als die vorgeschlagene Zahl fOnf sogar verfassungsrecht
lich geboten sein kann. Herr Kollege Bruch hat vorhin Zahlen~ 

belspiele genannt, bei denen dies möglich sein kann. Die 

F.D.P.-Fralction wird nach alledem der Fassung des neuen Ar

tikels 85 a der Landesverfassung, wie sie sich aus der Be

schlußempfehlung des federführenden Haushalts- und Fi

nanzausschusses -Drucksache 12/3920- ergibt, zustimmen. 

Den Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 

12/3935- werden wir ablehnen. 

Präsident Grimm: 

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

Das Wort hat die Kollegin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns heute in 

zweiter Lesung mit der Änderung des Artikels 85 a der Lan
desverfassung, der die Rechtsstellung der Fraktionen festlegt 
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und damit durch diese verfassungsmäßige Verankerung der 
Fraktionen auch deren Gewicht, deren Bedeutung und deren 

Stellenwert fOr die parlamentarische Arbeit. 

Das Fraktionsgesetz, mit dem wir uns morgen - am Donners

tag - beschäftigen werden, ergänzt und konkretisiert diesen 
neugefaßten Artikel 85 a. Beides findet grundsätzlich aus
drücklich unsere Zustimmung. Das möchte ich noch einmal 

betonen. Wenn wir heute dennoch eine Änderung zum Vor
schlag der drei anderen Fraktionen zu Artikel 85 a einbrin
gen, tun wir das, weil wirdavon Oberzeugt sind, daß dies eine 

Verbesserung im Sinne von Transparenz und Berechenbarkelt 

darstellt. Das sind formich zwei sehr wichtige Grundlagen ei
ner Demokratie. Dies tun wir auch, weil wir damit noch ein

mal nachdrücklich den Vorschlag der Enquete-Kommission 
,.Verfassungsreform" unterstützen wollen. Ich möchte noch 
einmal ausdrücklich darauf hinweisen, wir haben diesen Vor
schlag, die Fraktionsstärke zum Beispiel auf fOnf zu begren

zen, schon von Beginn an in dieser Arbeitsgruppe gemacht 
und waren daher auch die ersten im Parlament, die diesen 
Vorschlag thematisiert haben. 

(Bruch, SPD: Deswegen war 

er aber genauso falsch!) 

-Herr Bruch, gerade wurde es anders dargestellt. 

Die Enquete-Kommission hat zu diesem Artikel einen eigen

ständigen Vorschlag zur Neuformulierung des Artikels 85 a 
vorgelegt, der sich vor allem im ersten Absatz grundsätzlich 

von dem jetzt vorliegenden Änderungsentwurf der anderen 
drei Parteien unterscheidet. Der Hauptunterschied ist, daß 
die Enquete-Kommission in ihren Vorschlag auch die Festle

gung der Mindestgröße einer Fraktion hineingeschrieben 
hat, um mit dieser Festlegung der Zahl, ab wann Abgeordne
ten einer Partei der Fraktionsstatus zusteht, opportunisti

schen Manipulationen einen Riegel vorzuschieben. Vor allem 
die Experten und die Expertinder Enquete-Kommission .. Ver

fassungsreform" setzten sich fOr diese Festlegung ein, weil 
nämlich das Hoch- und Heruntersetzen der Fraktionsstärke in 

einigen Bundesländern schon des öfteren betrieben wurde, 
um unliebsamen Parteien den Fraktionsstatus zu verweigern. 

(Zuruf von der SPD) 

Hier gab es auch schon einmal eine Grenze von acht fOr die 
Fraktionsstärke. Auch in Baden-WOrttemberg ist das des Ofte
ren hoch- und heruntergeschoben worden. Ich denke, so 

geht das nicht. Alle Mitglieder der Enquete-Kommission 
-auch die der anderen Fraktionen- ließen sich von den Argu

menten der Expertinnen Oberzeugen und legten sich einstim
mig aufden nachempfundenen Änderungsantrag fest, um ei
ne Mindestgröße der Fraktionen festzulegen. 

leider aber hinderte weder diese Einstimmigkeit der Mitglie
der der Enquete-Kommission noch die einhellige Unterstüt
zung der anwesenden Expertinnen den Haushalts- und Fi
nanzausschuß daran, den Vorschlag der Enquete-Kommission 

nicht zu berücksichtigen und Artikel 85 a der Landesverfas

sung ohne eine Festlegung dieser Mindestgröße zu beschlie
ßen. 

Meine Damen und Herren der anderen drei Fraktionen, ich 
frage Sie, was denn die Arbeit dieser Enquete-Kommission 
"Verfassungsreform" noch wert ist. 

(Bruch, SPD: Wir werden öfters 
nicht alles übernehmen!) 

Herr Pörksen, wie können Sie sich auf der einen Seite darüber 
beschweren, daß die Diskussion um die Verfassung so wenig 

öffentliche Resonanz gefunden hat, wenn Ihre Fraktion auf 
der anderen Seite selbst die Arbeit dieser Kommission so ge
ringschätzt? 

(Beifall der GRÜNEN-

Pörksen, SPD: Wie kommen Sie darauf?) 

Wir waren von Beginn an der Meinung, daß die Festlegung 
der Mindestgröße der Fraktionen in der Verfassung erfolgen 
muß, und wir fOhlen uns durch das Votum der Enquete

Kommission "Verfassungsreform" bestätigt. Wir haben des
halb unseren Änderungsantrag zu Artikel85 a auch mit dem
selben Wortlaut eingebracht, wie ihn die Enquete-Kom

mission vorgeschlagen hat, weil wir deren Arbeit schätzen. 

Meine Damen und Herren der anderen drei Fraktionen, wir 
fordern Sie auf, diesem Vorschlag zuzustimmen und damit 
ebenfalls dieser Arbeit der Kommission den gebührenden Re

spekt zu verschaffen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mache es ganz 
kurz. Frau Kollegin Grotzmacher, Sie sprachen von den Exper
ten der Enquete~Kommission. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Anwesenden!) 

Die Mehrheit der Experten der Enquete-Kommission war in 
dieser Sitzung gar nicht anwesend. 

(Frau GrQtzmacher, DIE GRÜNEN: Ich habe 

von den Anwesenden gesprochen!) 

Es beschränkte sich auf zwei von fOnf. Es wareine gewisse zu
fällige Diskussionslage entstanden. Wie ich Ihnen eben er-
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klärt habe, als Sie aber nicht zugehört haben, hat diese einer 
genaueren Überprüfung durch den Wissenschaftlichen 

Dienst nicht standgehalten. Das war die Lage. Das müßten Sie 
einmalzur Kenntnis nehmen. 

Jetzt komme ich zur Frage des Wertes der Enquete

Kommission. Es war bewußt so, daß dieser Artikel gar nicht 
der Aufgabenstellung der Enquete-Kommission unterfieL 

Aus Courtoisie, um nicht einen Gang der Beratung an der 

Enquete-Kommission vorbei zu tun, ist dieses Thema in dieser 

Sitzung, in der eigentlich eine andere Tagesordnung vorgese
hen war, auf die Tagesordnung gesetzt und besprochen wor
den. Es war eine periphere Diskussion mit einem zufälligen 

Ergebnis bei zufälliger Besetzung. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Oörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

dieser Sitzung der Enquete-Kommission war ich auch anwe
send. Ich hatte nicht den Eindruck, daß es eine zufällige Dis

kussion war. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es wurde sehr wohl begrOndet, warum es sinnvoll ist, daß 5 % 

der Abgeordneten auch eine Fraktion bilden sollen. Real ist, 

daß in den Bundesländern immer das passiert, daß die Frak

tionsgrenzen oft erheblich höher als 5% gesetzt wurden. 
Auch in Rheinland-pfalz hatten wir die Fraktionsgrenze von 

acht. Als dann die F.D.P. auf drei heruntergesaust war und 

dann durch das von Herrn Dr. Friderichs erreichte Urteil wie

der auf sechs Abgeordnete hochging, wurde sie auf sechs 

heruntergesetzt. 

ln Bayern hatten wir auch des öfteren Fraktionsgrenzen Ober 

der Grenze der Abgeordneten, bei der man mit 5% hinein

kommt. Das gleiche gilt fOr Baden-WOrttemberg. Als die 

GRÜNEN dort zum ersten Mal mit sechs Abgeordneten hin

einkamen, waren sie eine Gruppe. Als dann die F.D.P. in der 

vorletzten Wahlperiode einmal auf sechs Sitze herunterge

rutscht war, wurde sofort die Grenze auf sechs herunterge
setzt. Um dieser Manipulation Einhalt zu gebieten, haben ins

besondere die zwei Experten, die anwesend waren, vorge

schlagen, es auf 5% der Abgeordneten des Landtags festzu
legen. Das war übrigens auch ein Vorschlag des Justizministe

riums, der etwa in diese Richtung ging. Also machen Sie hier 
bitte keine Märchenstunde. 

{Starker Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Man mag zu dieser 
Frage stehen, wie man will, aber aus gegebener Veranlas

sung glaube ich, als Präsident des Landtags darauf aufmerk
sam machen zu sollen, daß bei aller Bedeutung von Kommis

sionen, Enquete-Kommissionen und so weiter die Souveräni

tät des Parlaments natUrlieh schlußendlich daraber zu ent

scheiden hat, wie wir in einer Sache entscheiden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Herr Abgeordneter Museheld hat das Wort, aber allenfalls zu 

einer Bemerkung. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Als Vorsitzender der Enquete-Kommission möchte ich gerne 

noch eine Bemerkung machen, weil hier das eine oder andere 

sachlich unzutreffend behauptet und ein falscher Eindruck 

erweckt worden ist. Die Enquete-Kommission ist am Zustan

dekommen eines entsprechenden Artikels der Landesverfas
sung in unserem Verfahren nicht beteiligt. Wir haben auch 

keine Abstimmungen durchgefOhrt. Ich habe als Vorsitzender 

festgestellt- Bezug nehmend auf vieles andere, was Herr Kol

lege Dieckvoß schon gesagt hat-, daß mir eine Formulierung, 
wie sie vorgeschlagen worden ist, konsensfähig sein könnte. 

Wir haben aber- wie gesagt- kein Votum abgegeben, weil 

uns das auch nicht zusteht. Ich bin sicher, wenn die Bedenken 
des Wissenschaftlichen Dienstes, Ober die anschließend sehr 

sorgfältig diskutiert worden ist und die mit Beispielen deut

lich gemacht worden sind, in dieser Sitzung vorgebracht wor

den wären, hätte sich die Kommission dem auch so ange

schlossen. 

Ich muß noch darauf hinweisen, bei unserer Rechtslage in 

Rheinland-pfalzist die Zahl der Abgeordneten in der Verfas

sung nicht festgelegt. Von daher gesehen ist es sehr schwie

rig, ein Quorum fOr eine Fraktion festzulegen. Stellen Sie sich 
-wie gesagt, der gemachte Hinweis- eine Fraktion von 

48 Abgeordneten und eine weitere von 49 Abgeordneten 
vor, die möglicherweise noch eine Große Koalition bilden, 

und vier, die sich abgespalten hätten, waren dann keine Frak

tion. Man kann nicht willkOrlieh entscheiden, was eine Frak

tion ist, sondern dies kann nur mit sachgerechter Arbeit im 

Parlament begründet werden. Deswegen könnte man vier 

Abgeordneten den Fraktionsstatus nicht verweigern. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Weitere Wortmel

dungen liegen nicht vor. 
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Wir kommen zunächst zur Abstimmung Ober den Änderung

antrag der Fraktion DIE GRÜNEN -Drucksache 12/3935 -.Wer 

diesem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Danke. Enthal

tungen?- Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen der Frak
tionen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe nun die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/3920-
auf. Wer ihr zustimmen will, den bitte ich um das Handzei

chen! - Danke. Die Gegenprobe!- Danke. Enthaltungen?

Dann stelle ich fest, daß die Beschlußempfehlung des 
Haushalts- und Finanzausschusses mit den Stimmen der Frak

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

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlußempfeh

lung in zweiter Beratung zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Danke. Enthal

tungen?- Dann stelle ich fest, daß der Gesetzentwurf in zwei

ter Beratung mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen ist. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Wahlvor.chlag des Ältestenrats des Landtags 

-Drucksache 12/3896-

Aus der in der Drucksache enthaltenen Vorschlagsliste ist ein 

ordentliches nichtberufsrichterliches Mitglied des Verfas

sungsgerichtshofs zu wählen. Üblicherweise handelt es sich 

dabei in erster PriOrität um den zuerst genannten Bewerber. 

Wer diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Gegenprobe! - Enthaltungen?- Mit den 

Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei 

Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN so beschlossen. 

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

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2373-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 12/3826-

Elternmitwirkung in der Schule 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1212372-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 12/3825-

Stärkung der Elternrechte in den Schulen 

des Landes Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/3725-

Ich erteile zunächst dem Berichterstatter, Herrn Abgeord

neten Ehrenberg, das Wort. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 21. Januar 1993 sind der Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU - Drucksache 12/2373 - und der Antrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 12/2372- an den Kultur· 

politischen Ausschuß- federführend -und an den Rechtsaus

schuß-mitberatend-überwiesen worden. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf und 

den Antrag in seiner Sitzung am 9. Februar 1993 beraten. Die 

SPD hat in dieser Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses 

ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes dergestalt an

gefordert, zu prüfen, ob die vorgesehene Zustimmungsrege

lung des Landeselternbeirats zur Entscheidung des Ministe

riums für Bildung und Kultur verfassungskonform ist. Das 

Gutachten - Vorlage 12/1633 - liegt seit dem 2. Septem

ber 1993 vor. Es kommt zu dem Ergebnis, daß das Zustim

mungsrecht des Landeselternbeirates -wie im Gesetzentwurf 

ursprünglich vorgeschlagen - nicht mit Artikel 110 Abs. 2 der 

Landesverfassung vereinbar ist. 

Daraufhin hat der Kulturpolitische Ausschuß am 2. Novem

ber 1993 erneut den Antrag und den Gesetzentwurf beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf- Druck

sache 12/2373 - wird abgelehnt. Der Antrag - Drucksache 

12/2372- wird ebenfalls abgelehnt. Deshalb fand eine Bera

tung im mitberatenden Rechtsausschuß gemäß § 81 Abs. 6 

der Geschäftsordnung des Landtags nicht statt. 

Der vorliegende Antrag der Fraktionen von SPO und F .D.P. 

,.Stärkung der Elternrechte in den Schulen des Landes 

Rheinland-pfalz .. - Drucksache 12/3725 -konnte bisher noch 

nicht im Kulturpolitischen Ausschuß behandelt werden. 

Danke schön. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Für die antragstellende CDU-Fraktion erteile ich Frau 

Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper.CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Al

lein die Chronologie der Beschäftigung mit unserem Antrag 
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als auch mit dem Gesetzentwurf macht deutlich, daß SPD und 
F.D.P. in bezug auf Elternrechte viele Worte Obrig haben, 

aber denen wenig Taten folgen lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben im September 1991 einen Antrag eingebracht; wir 

haben eine Anhörung zur Weiterentwicklung der Elternmit

wirkung und Elternarbeit in Rheinland-?falz durchgeführt. 

Der Berichterstatter hat darauf hingewiesen. 

Wir haben dann nach der Anhörung im Juni 1992 im Dezem

ber 1992 seitens der CDU-Fraktion einen Gesetzentwurf ein

gebracht. Die Anhörung war für uns Grundlage für diesen 

Gesetzentwurf. ln der Ausschußsitzung ist dann seitens der 
SPD die Vorlage eines Gutachtens- ich werde nachher darauf 

zurückkommen -beantragt worden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zu unse

rem Gesetzentwurf und zu unserem Antrag nach der Vorlage 

des Gutachtens einen entsprechenden Änderungsantrag ein

gebracht. Interessant ist, daß sich sowohl die SPD als auch die 

F.D.P. in keiner Weise in die Diskussion eingebracht haben, 

sondern lediglich im Oktober 1993 einen Antrag vorgelegt 

haben, der die Landesregierung auffordert, einen Gesetzent

wurf vorzulegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

dies nicht nur auf den letzten Drücker und weit hinter dem, 

was wir in unserem Gesetzentwurf und Antrag festlegen, 

sondern ich muß sagen, es sind keine Taten erkennbar, son

dern es handelt sich um Worte oder- besser gesagt- nur um 

Worthülsen. 

Unsere Grundlage in der CDU-Fraktion zu mehr Elternmitwir

kung und zur Weiterentwicklung der Elternarbeit waren Ar

tikel 27 der Landesverfassung sowie Artikel 8 Abs. 2 des 

Grundgesetzes, in denen das natürliche Recht der Eltern auf 

Erziehung ihrer Kinder festgelegt ist. Unsere erklärte Absicht 

war es, im Sinne dieses Verfassungsgebots die Elternmitwir

kung in der Schule weiterzuentwickeln. 

Auf unseren Antrag hin wurde eine Anhörung durchgeführt. 

Wir haben danach- ich habe es zuvor gesagt- einen Entwurf 

zur Änderung des Schulgesetzes eingebracht. Die Berücksich

tigung des Elternwillens ist darin sehr deutlich aufgewertet 

worden. Es war ursprünglich in unserem Gesetzentwurf ein 

Vetorecht für den Elternbeirat enthalten gewesen. Ich sage 

dazu nachher einiges mehr. 

Was wir bisher von seiten der SPO-geführten Landesregie

rung unter dem Aspekt Elternwillen vorgelegt bekommen 

haben- in diesem Bereich gab es eine Schulgesetzänderung -, 

ist lediglich eine Mogelpackung. Allein das politische Verhal

ten dieser Landesregierung zeigt genau das Gegenteil des

sen, was sie immer wieder an verbalen Ankündigungen und 

Beteuerungen vorbringt. 

Das Verfahren um die Kürzung der Stundentafeln und die Be

rufung auf Teilmehrheiten, wenn es um die Gründung von 

Gesamtschulen geht, zeigt deutlich, daß lediglich von Eltern

willen gesprochen wird, aber daß nichts dazu getan wird, da

mit Elternwillen wirklich Berücksichtigung findet. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Von seiten der Eltern werden zunehmend Klagen vorge

bracht, daß Informationen nur spärlich fließen oder aber zu 

spät und daß vieles im Holterdiepolter-Galopp durchgezogen 

wird, ohne daß den Eitern ausreichend Zeit für eine Beratung 

gegeben wird. 

(Beifall bei COU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir fehlt auch sei

tens der Landesregierung und der regierungstragenden Frak

tionen eine klare Aussage dazu, daß Elternmitwirkung höher 

eingestuft wird als die Beteiligungsrechte der Schüler. Dies ist 

bei uns klar nachzulesen. 

Wir wollen mit den vorliegenden Anträgen die Mitwirkung 

der Eltern erweitert sehen, ohne dabei die Arbeit der Schule 

und speziell der Lehrer unzumutbar zu behindern. 

Ich will auf einige Punkte unseres Antrags und des Gesetzent

wurfs eingehen: Wir fordern die Beteiligung der Schuleltern

beiräte in der Gesamtkonferenz. Wir wollen, daß auf Antrag 

eine dienstliche Überprüfung eines Lehrers in Gang gesetzt 

werden kann. Ich betone immer, es geht um Schulelternbei

räte, also um die Vertretung der Eitern, und nicht um einzel

ne Eltern. Bereits in der Grundschule besteht die Möglichkeit, 

daß Eltern am Unterricht ihrer Kinderteilnehmen können. Ich 

bin der Meinung, daß dies auch für weitere Schularten deut

lich eingeführt werden sollte. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Der Aspekt Elternmitwirkung sollte auch in der Lehrerausbil

dung einen deutlichen Schwerpunkt erhalten. Die Einberu

fung einer Gesamtkonferenz sollte seitens der Elternvertre

tung durchaus beantragt werden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in dem 

Gesetzentwurf das Vetorecht der Eltern vorgesehen. Die Re

gierungsfraktionen sind anscheinend der Meinung, daß das 

zu weit geht. Das ist ihnen zuviel des Elternwillens, obwohl 

sie ihn immer für sich proklamieren. Deshalb ging ihnen das 

alles wohl auch etwas zu schnell. 

Um einerseits das von uns beantragte Mitwirkungsrecht der 

Eltern abzuschwächen und andererseits das Verfahren zu ver

zögern, wurde ein Gutachten beim Wissenschaftlichen Dienst 

in Auftrag gegeben. Das ist vorhin angesprochen worden. 

Damit sollte geklärt werden, inwieweit unsere Forderung, 

mit Artikell Nr. 8 Buchst. b bestimmte ministerielle Entschei

dungen von der Zustimmung des Landeselternbeirats abhän

gig zu machen, verfassungskonform ist. Der Wissenschaftli

che Dienst hat in seinem Gutachten das Ergebnis vorgelegt, 



5156 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 66. Sitzung, 8. Dezember 1993 

daß diese Forderung nicht mit der Landesverfassung im Ein

klang steht und zudem gegen das Demokratieprinzip ver
stößt. 

Lassen Sie mich dazu nur zwei kritische Anmerkungen ma

chen, und zwar erstens zur Landesverfassung. Ich frage: Ist 

der Landeselternbeirat wirklich so staatsfern, wie im Gutach
ten dargestellt, wenn die Institution ausdrOcklich im Schulge
setz vorgesehen ist? 

Zum zweiten zum Stichwort Demokratieprinzip eine kritische 

Anmerkung von seiten der CDU: Wieso zieht in diesem Fall 

das Demokratieprinzip und beim Landespersonalvertretungs

gesetz nicht? Ich bitte doch um etwas durchgängigere und 
stringentere Behandlung von seiten derSPD und F.D.P.! 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben das Gutachten sehr aufmerksam gelesen. Das Gut~ 

achten- ich verweise auf Seite 13, Nummer 4- zeigt durchaus 

den Weg eines aufschiebenden Vetorechts auf. Wir haben 

dazu einen entsprechenden Änderungsantrag zu unserem 
Gesetzentwurf mit folgendem Text eingebracht: HVerwei

gert der Landeselternbeirat seine Zustimmung, so ist nach an

gemessener Frist ein erneuter Vorschlag des zuständigen Mi

nisters zu unterbreiten. Bei abermaliger Zustimmungsverwei

gerung entscheidet der Minister endgültig. Das Nähere re

gelt eine Rechtsverordnung." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gehe davon aus, 

daß Sie das auch heute ablehnen werden. Herr Kollege Eh

renberg hat gesagt, daß im Ausschuß Verschiedenes nicht be

raten wurde, auch das nicht. Ich darf darauf hinweisen, daß 

Sie mit Ihrer Ablehnung auch ablehnen, daß die Eltern in der 

Tat Mitwirkungsrechte haben und nicht einfach einmal ge

hört werden. 

(Frau Schneider, SPD: Das haben Sie 

Jahrzehnte abgelehnt!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, und zwar spreche 

ich die Damen und Herren von SPD und F.D.P. an, heute müs

sen Sie Farbe bekennen, wie ernst Sie es wirklich mit Eltern

willen meinen, wie ernst Sie es mit Ihrer Sprechblasenpolitik 

meinen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß Sie in den vergangeneo Sit

zungen des Ausschusses gekniffen haben, was eigene Vor

schläge und auch was die Zustimmung zu unseren Vorschlä

gen angeht. Ich gehe davon aus, daß dies auch heute der Fall 

sein wird. 

Sie haben das uneingeschränkte Vetorecht des Landeseltern

beirats im Ausschuß erheblich problematisiert und durch das 

Gutachten entsprechend verzögert, damit keine zeitige Ab

wicklung und Verabschiedung unseres Gesetzentwurfs ge

schehen kann. 

SPD und F.D.P. haben alles abgelehnt und statt dessen auf 

den allerletzten Drücker einen eigenen, sehr allgemein ge

haltenen Antrag eingebracht. Ich habe dies anfangs erwähnt. 

Dieser Koalitionsantrag hat durchaus Ansätze, die auch von 

uns mitgetragen werden können. 

(Vereinzelt Beifafl bei der SPD 

und bei der F.D.P.) 

- Sie sollten immer erst einmal warten, bis ich zu Ende gere

det habe. Herr Dr. Mertes, dann sieht das immer etwas anders 

aus. Also keinen Beifall mitten im Satz. 

Der Koalitionsantrag fordert die Landesregierung lediglich 

auf, bei der nächsten Schulgesetzänderung konkrete Vor

schläge zu machen. Ihnen ist der Elternwille soviel wert, daß 

Sie irgend etwas mit hineinpacken und ihn nicht alleine be

handelt wissen wollen. 

Der Koalitionsantrag bleibt weit hinter dem zurück, was wir 

an Initiative gezeigt haben. Er beinhaltet Forderungen, die 

bisher nicht Gegenstand der Anhörung waren; er soll damit 

allenfalls zur Verzögerung der Entscheidung führen. 

Ich will vielleicht nur zwei, drei Beispiele aus Ihrem Antrag 

-Drucksache 12/3725 - zitieren. Sie schreiben zum Beispiel 

darin: Grundsätzliche Entscheidungen der Schule sollen der 

Zustimmung des Schulelternbeirats bedürfen.- Ich kann nur 

sagen, dieser Abschnitt war bei uns sehr viel konkreter ge

faßt. Sie schreiben weiter: Die Beteiligung einer Vertrete

rin/eines Vertreters des Schulelternbeirates mit beratender 

Stimme an der Gesamtkonferenz der Schule soll ermöglicht 

werden.- Dem kann man zustimmen. Nur, ich weise darauf 

hin, wir sind für das Stimmrecht. Warum also so zögerlich? 

Seien Sie doch auch dafür. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das gibt es schon längst!) 

Die Klassenvertreterversammlungen, die Schulelternbeiräte, 

die Bezirkselternbeiräte sowie der Landeselternbeirat kön

nen in besonderen Fällen beschließen, alleine zu tagen.- Ich 

frage Sie: Wieso muß so etwas in ein Gesetz hinein?- Das soll

te selbstverständlich sein, und es bedeutet auch, Etternwillen 

zu achten. 

Dann gibt es weiter einen Absatz, in dem steht: Der Landesel

ternbeirat soll neben den bereits eingeräumten Benehmens

tatbeständen bei allen für das Schulleben wesentlichen Fra

gen angehört werden und Gelegenheit zur Erörterung erhal

ten.- Also ist keine echte Mitwirkung der Eltern gewollt, ob

wohl Sie dies immer reklamieren. 

ln Ihrem Antrag fehlen das Stimmrecht der Eltern in der Ge

samtkonferenz, eine ausreichende Fristsetzung bei der Betei

ligung, konkrete Zustimmungstatbestände, die Anregung zur 

dienstlichen Beurteilung von Lehrern, das aufschiebende Ve

torecht des Landeselternbeirats, die Vertretung volljähriger 
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Schaler, die altersunabhängige Elternvertretung am berufs

bildenden Schulwesen. 

(Franzmann, SPD: Wo waren Sie 

in der letzten Wahlperiode?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPD und 

F.D.P., ich stelle nochmals die Frage an Sie: Warum haben Sie 

sich nicht konstruktiv an den höherwertigen Initiativen unse
res CDU-Gesetzentwurfs beteiligt, zum Beispiel durch Ände

rungsanträge? Sie entziehen sich der Verantwortung dessen, 
was Sie immer reklamieren, nämlich mehr Elternwillen zu 

praktizieren. 

(Glocke des Präsidenten
Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Ich darf in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, daß 

selbst die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die an

sonsten sehr viel von Ihren Vorschlägen hält, Ihren Vorschlä
gen sehr kritisch gegenObersteht. 

(Frau Schneider, SPD: Auf einmal 

halten Sie etwas von denen!) 

Das sollte Ihnen vielleicht zu denken geben, wenn Sie schon 
nicht auf die Worte der CDU hören. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Ich komme zum Schluß. 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, es wird Unverständ
nis bei Eltern und Elternschaft herrschen, wenn Sie unseren 

Gesetzentwurf mit dem entsprechenden Änderungsantrag 

heute ablehnen, weil damit deutlich wird, daß Sie zwar viel 

vom Elternwillen reden, aber nichts tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist eine weitere Fortsetzung Ihrer Sprechblasenpolitik 

oder- anders gesagt- ein weiteres Blubb, Blubb, Blubb. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Was den Antrag von SPD und F.D.P. angeht, so werden wir 

uns enthalten. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Von Entscheidungen Betroffene zu aktiv Mitwirkenden zu 
machen, ist far uns ein wichtiges Anliegen der Schulpolitik, 

aber auch der Politik insgesamt. Die Stärkung der Rechte der 

an der Schule beteiligten Gruppen, der SchOterinnen und 

Schaler, der Lehrkräfte, der Eltern, ist Ziel des heute von uns 

gemeinsam mit der F.D.~. vorgebrachten Antrags. 

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

Unsere Initiative fogt sich nahtlos in ein Gesamtkonzept ein. 

Wir haben mit der Achten Schulgesetznovelle die Rechte der 

SchOterinnen und Schaler wesentlich gestärkt. Das Schaler
presserecht wurde liberalisiert. Das Personalvertretungsge

setz hat die Mitbestimmung der Lehrkräfte wesentlich erwei
tert. Die Schalerinnen und Schaler, die Lehrkräfte und die El

ternschaft können bei der Bestellung von Schulleiterin und 

Schulleiter mitwirken. 

Liebe Frau Nienkämper, meine Damen und Herren von der 

CDU, dies alles sind Maßnahmen, die Sie heftig bekämpft ha

ben und weiter bekämpfen. 

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

Frau Schneider, SPD: Ganz genaul) 

Wir haben die Schullaufbahnentscheidung nach der Klasse 4 

for die Eltern freigegeben. Damit ist eine der wichtigsten Ent

scheidungen der gesamten Schulzeit in die Hand der Eltern 

gelegt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Nach gründlicher Beratung durch die Grundschule Und die 

weiterfahrenden Schulen können die Eltern nunmehr seit 

zwei Jahren selbst entscheiden, in welcher weiterfahrenden 
Schule sie ihr Kind anmelden. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Die Erfahrungen zeigen, daß sich die Eltern außerordentlich 
verantwortungsvoll entscheiden. Das Vertrauen, das wir in 

die Elternschaft und in die beratenden Lehrkräfte gesetzt ha

ben, wurde gerechtfertigt. Sie hatten bei dieser Entschei
dung, bei dieser wichtigsten Entscheidung, für die Eltern 
nichts anderes als Polemik zu bieten. 

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

Liebe Frau Nienkämper, ich will mir ersparen, all dies noch 

einmal aufzuzählen -die Zeit läßt dies auch gar nicht zu -, 

was Sie in diesem Zusammenhang alles behauptet haben. Sie 
sind vOIIig unglaubwOrdig in Ihrem Anspruch, die Elternrech

te stärken zu wollen, solange Sie nicht einsehen, daß Sie mit 

Ihrer Kritik an der Freigabe der Schullaufbahnentscheidung 

völlig falsch gelegen haben. 
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Die Rolle als HOter der Elternrechte kommt Ihnen auch des

halb nicht zu, weil Sie nahezu 40 Jahre Zeit hatten, das El
ternrecht in den Schulen des Landes Ihren Vorstellungen ent

sprechend zu stärken. Das Schulgesetz stammt immerhin aus 

dem Jahre 1974. Es ist belustigend, zu sehen, wenn ehemali
ge Regierungsmitglieder, die Sie als Experten anhören, kaum 

daß sie aus dem Amte sind, plötzlich Zweifel daran haben, ob 
das rheinland-pfälzische Schulgesetz der Verfassung ent
spricht. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Hört, hört!) 

Das belustigt mich schon sehr, wenn das gesagt wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir, SPD und F.D.P., wollen nunmehr in einem weiteren wich

tigen Schritt die individuellen und kollektiven Elternrechte 

stärken und erweitern. Lassen Sie mich dabei eines voraus· 

schicken: Es ist eine Binsenweisheit, daß man immer dann, 

wenn man in die Rechte einer Gruppe in der Schule eingreift, 

zwangsläufig auch die Rechte der anderen Gruppen in der 

Schule tangiert. Das Schalerpresserecht ist fOr uns ein Beispiel 

fOr ein wohlausgewogenes Vorgehen. Es bedarf daher eines 

sehr vorsichtigen und ausgewogenen Vergehens, um allen an 

der Schule beteiligten Gruppen gerecht zu werden. 

Die Notwendigkeit des sorgfältigen Vergehens und die Sorge 

um die Ausgewogenheit der Rechte der an der Schule betei· 

ligten Gruppen zeigt sich in unserem Antrag etwa dann, 

wenn wir darauf hinweisen, daß das Recht der Eltern, am Un· 

terricht des eigenen minderjährigen Kindes teilzunehmen 

·was wir wollen; in der Grundschule gibt es dies schon durch 

die Schulordnung begründet; wir wollen es auf alle Schular· 

ten ausweiten ·, nicht dazu führen darf, daß Unterricht ge· 

stört oder gar die pädagogische Verantwortung der Lehr· 

kräftefür den Unterricht beeinträchtigt wird. 

Liebe Frau Nienkämper, Sie haben angedeutet, daß Sie auch 

den Schulfrieden wahren wollen und ihn für ein wichtiges 

Gut halten. Was glauben Sie denn, welcher Sprengstoff in lh· 

rer Forderung- wir haben mit den Lehrkräften und auch mit 

dem Landeselternbeirat darüber diskutiert ., daß der Eltern· 

bei rat eine dienstliche Beurteilung von Lehrkräften veranlas

sen können soll, enthalten ist? Wir wollen dies ausdrücklich 

nicht. 

Fragt man, auf welcher Ebene, auf der Ebene der Schule, der 

Bezirksregierung, der Landesregierung, die Eltern mehr Rech· 

te in Anspruch nehmen wollen, so sagen weltaus die meisten 

Eltern, daß ihr Interessenschwerpunkt auf der Schulebene 

liegt. Dem trägt unser Antrag voll und ganz Rechnung. 

Sie hatten ursprünglich ein Vetorecht in Ihrem Antrag vorge· 

sehen. Wir hatten Zweifel, daß ein Vetorecht mit der Landes· 

verfassungvereinbar ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Sie jetzt 

hier kritisieren, ohne im einzelnen zu widerlegen, was an 

dem Gutachten denn nicht richtig sein soll. Daß das Ergebnis 

Ihnen nicht paßt, das kann ich noch verstehen; denn das Gut· 

achten kommt ausdrücklich zu dem Ergebnis: Ihr Antrag, ein 

Vetorecht einzuführen, entspricht nicht der Verfassung des 

Landes Rheinland·?falz. 

Nun haben Sie in Ihrem Änderungsantrag dann flugs ein sus· 

pensives Vetorecht eingeführt. Ich meine, daß auch im Hin· 

blick auf das Rechtsstaatsprinzip und auf die Letztverantwor· 

tung der Ministerin für Bildung und Kultur für Entscheidun

gen in ihrem Ressortbereich ein suspensives Vetorecht pro

blematisch ist. Im übrigen geht das Gutachten überhaupt 

nicht darauf ein, ob das suspensive Vetorecht möglicherweise 

mit der Verfassung des Landes Rheinland-?falz in Einklang zu 

bringen ist. Es weist darauf hin, daß es in Hessen ein suspen

sives Vetorecht · ich füge hinzu: bei einer anderen Verfas

sungslage ·gibt. 

Wir wollen ausdrücklich nicht, was Sie offensichtlich beab

sichtigen; denn Ihre Presseerklärung in diesem Zusammen

hang war außerordentlich verräterisch. Sie nimmt beispiels

weise. Sie haben eben auch darauf Bezug genommen -Be

zug auf das Maßnahmenpaket zur Sicherung der Unterrichts

versorgung. Hier soll der Landeselternbeirat offenkundig die 

Möglichkeit erhalten, Entscheidungen wenn schon nicht zu 

verhindern, so doch zumindest aufzuschieben. Es geht Ihnen 

also letztlich um eine Fortsetzung des politischen Streites auf 

dem Wege überden Landeselternbei rat. Dies wollen wir auS· 

drücklieh nicht; da haben Sie völlig recht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe bei der CDU

Zurufe von der CDU: Die Eltern!) 

-Wenn Sie die Eltern fragen, auf welcher Ebene sie ein sol· 

ches Zustimmungsrecht wollen, dann wollen die Eltern, näm

lich mindestens 98 % der Eltern, das Zustimmungsrecht und 

die Möglichkeit der weiteren Mitwirkung auf der Ebene, wo 

ihre Kinder und sie unmittelbar betroffen sind, nämlich auf 

der Schulebene. 

(Unruhe bei der CDU) 

Wir regeln in unserem Antrag eine Vielzahl von Einzelfragen. 

Die Zeit läßt es nur noch zu, daß ich das stichwortartig benen

ne: 

Der Anspruch auf Teilnahme am Unterricht des eigenen 

Kindes soll in das Gesetz aufgenommen werden. 

Das Informationsrecht der Eltern Ober alle wesentlichen 

Fragen soll im Gesetz verankert werden. 

Die Gruppe der alleinerziehenden Eltern, die immer grö· 

ßer wird, soll bessergestellt werden hinsichtlich des 

Stimmrechts in Elternversammlungen. 
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Wir wollen ~das ist für uns als SPD außerordentlich wich

tig -die Vertretung der ausländischen Eltern im Schulel

ternbeirat und in den anderen Elternbeiräten stärken. 

Wir werden die Beteiligungsrechte des Schulelternbeirats 

wesentlich erweitern und gehen davon aus- es gibt ganze 
Kataloge, was man da noch machen kann; die Zeit verbie
tet es mir leider, das hier vorzutragen -, daß der Schulel

ternbeirat bei allen wichtigen Fragen nicht nur gehört 
wird und nicht nur das Benehmen hergestellt wird, son

dern daß auch die Zustimmung bei grundlegenden Ent

scheidungen möglich ist, daß er allerdings keine punktuel

len Entscheidungen treffen soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muß zum 

Schluß kommen.lch fasse zusammen: 

1. Den Gesetzentwurf der CDU zur Änderung des Schulgeset

zes lehnen wir ebenso wie den dazu eingebrachten Ände

rungsantrag sowie den Antrag ,.Eiternmitwirkung in der 

Schule" ab. Diese Anträge sind oberflächlich 

(Frau Nienkämper, CDU: Ha!) 

und völlig ungeeignet, die individuellen und kollektiven Mit
wirkungsrechte der Eltern zu stärken. 

(Beifall bei der SPD) 

Das meiste, was Sie hier außer dem Vetorecht vorgetragen 

haben, findet sich genau in unserem Antrag; der Kollege 
Lelle hat dies freundlicherweise in Ihrer Abwesenheit, Frau 

Nienkämper, auch bereits zugestanden. 

(Lelle, CDU: Umgekehrt!

Weitere Zurufe von der CDU) 

2. Ein Vetorecht des Landeselternbeirats lehnen wir ab, weil 

es bei der klaren Verantwortlichkeit der Landesregierung ge

genüber dem Parlament bleiben muß. Im übrigen würde ein 
Vetorecht nur für die Gruppe der Eltern in unzulässiger Weise 

die Rechte der übrigen Gruppen tangieren, denen die CDU 

bezeichnenderweise kein solches Vetorecht zugestehen 

möchte. 

3. Unser Antrag "Stärkung der Elternrechte" steht in Konti
nuität zu den bereits ergriffenen Maßnahmen zur Demokra

tisierung der Schule; er ergänzt unser Konzept. 

4. Unsere Vorschläge sind geeignet, in umfassender Weise die 

Elternrechte in den Schulen des Landes zu stärken und zu er

weitern. 

(Wittkowsky, CDU: Status quo!) 

5. Wir verbinden mit der Übertragung von zusätzlichen Rech
ten an die Eltern den Wunsch nach partnerschaftlieheT und 

vertrauensvoller Zusammenarbeit der verschiedenen Grup

pen in der Schule sowie nach einem aktiven Mitwirken der El

tern bei allen schulischen Entscheidungen. 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gäste begrüßen zu 

können, und zwar Mitglieder der Frauenunion aus dem Land
kreis Pirmasens. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, nachdem die CDU einen Antrag 

und eine Gesetzesänderung zur Stärkung der Elternmitwir
kung in den Schulen vorgelegt hatte, sahen sich dann auch 

die Koalitionsfraktionen genötigt, einen eigenen Antrag zu 

diesem Thema einzubringen. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Wir begrüßen, daß in diesem Bereich ein wenig Bewegung in 

die Schulen kommt, Bewegung in Richtung mehr Mitbestim
mung, mehr Verantwortung und mehr Rechte fOr die Betrof
fenen. 

Allerdings haben wir- das muß ich gleich vorweg sagen- ei

nen grundsätzlichen Vorbehalt gegen die Art und Weise, wie 

von den Koalitionsfraktionen das komplexe Thema "Mehr 

Demokratie an Schulen" angegangen wird; denn dieses The
ma geht natürlich alle an derSchule Beteiligten an: die SchO

Ierinnen, die Eltern, die Lehrerinnen und - last, but not 

least- die Schulleitung. - Das Verhältnis zwischen diesen vier 
Gruppen an den Schulen ist immer ein sehr spannungsreiches, 

um es einmal neutral auszudrücken. Sie, Herr Mertes, haben 
auch schon darauf hingewiesen, daß jede Änderung für eine 
der vier betroffenen Gruppen an den Schulen immer zu star

ken Seismographischen Ausschlägen bei den drei anderen 

Gruppen führt; denn natürlich wird dadurch diese bestehen

de Balance verändert. Eine Stärkung der Elternrechte, wie sie 

in diesem Falle vorgesehen ist, fahrt natUrlieh dazu, daß an
dere Beteiligte an der Schule ihre geschriebenen bzw. auch 

ungeschriebenen Rechte ab- bzw. aufgeben müssen. 

Zum Beispiel wird die schon oft zitierte Forderung im Antrag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P., allen Eitern das Recht auf 

Unterrichtsbesuch ihrer eigenen Kinder einzuräumen - das 
begrüßen wir, um es gleich zu sagen-, sicher bei vielen Lehre-
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rinnen Widerstand hervorrufen, weil sie es Oberhaupt nicht 

gewöhnt sind, andere Erwachsene im normalen Unterricht 

dabeizuhaben. Wenn es auch viele Lehrerinnen gibt, die die

se Zusammenarbeit schon praktizieren, so erinnere ich mich 

doch noch sehr genau an den heftigen Widerstand der 
Grundschullehrerinnen, als dieses Recht der Eltern in der 
Grundschule eingeführt wurde. Demokratie ist eben ein 
schwieriges Geschäft; sie wird vor allem natürlich 'dann vehe
ment bekämpft, wenn man im Zuge dieser Demokratisierung 

ein Stückehen seiner Macht aufgeben muß. 

Es istfOrmich auch eine Diskriminierung von Jugendlichen, 

wenn im Gesetzentwurf der CDU davon gesprochen wird -ich 

zitiere-: "Die Elternmitwirkung ist höher einzustufen als die 

Beteiligungsrechte der Schüler." Das ist für uns völlig inak

zeptabel. Es zeigt sich hier sehr deutlich, daß es der CDU gar 

n.icht so sehr um mehr Demokratie und Gleichberechtigung 

geht, sondern um die Stärkung einer Gruppe: die der Eltern 

zu lasten der Schülerinnen in diesem Fall. 

Gerade weil das Kräfteverhältnis an den Schulen von vier sehr 

unterschiedlichen Gruppen und deren teilweise auch gegen

sätzlichen Interessen geprägt ist, halten wir aber auch den 

Schritt, den die Fraktionen von SPD und F.D.P. mit ihrem An

trag tun, fOr viel zu systemimmanent und ohne Perspektive 

für die Zukunft. Dieser ganze Antrag der beiden Koalitions

fraktionen sieht auch mehr nach einer P11icht0bung aus, so 

nach dem Motto: Weil man mehr Demokratie versprochen 

hat, muß man jetzt auch im Elternbereich etwas machen. -

Aber er wird nicht von einem echten Engagement getragen, 

wirklich mehr Demokratie an der Schule zu wagen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na!) 

Wir halten- das sagte ich schon- die Stärkung der Elternrech

te an Schulen für richtig. Aber nach unseren Vorstellungen 

muß die Demokratisierung der Schule viel mehr in eine Rich

tung entwickelt werden, die eine Zusammenarbeit der Be

troffenen an den Schulen ermöglicht und nicht ein Nebenein

anderherarbeiten; denn wo sollen denn die widerstreitenden 
Interessen diskutiert und geregelt werden? Im Schulaus

schuß, der einmal im Jahr tagt? Daß man hier auch andere 

Wege gehen kann, zeigt das neue hessische Schulgesetz. Mit 
ihm wird nämlich eine Schulkonferenz eingeführt, ein Organ 

der gemeinsamen Beratung und Beschlußfassung, in dem 

SchOierinnen, Lehrerinnen, Eltern und die Schulleitung zu

sammenwirken. 

(Staatsminister Zuber: Elterinnen!) 

-Aber, Herr Zuber. 

Sie, die Schulkonferenz, berät alle wichtigen Angelegenhei

ten der Schule, vermittelt bei Meinungsverschiedenheiten 

und trifftdann die Entscheidung. 

Natürlich bleiben daneben die Vertretungen der Gruppen 

von Betroffenen bestehen: die Schülerinnenvertretung, die 

Gesamtkonferenz und der Elternbeirat.- Aber es ist ihnen ei

ne gemeinsame Plattform übergeordnet. Somit ist ein Gremi

um geschaffen, in dem die Meinungsverschiedenheiten zwi

schen den einzelnen Gruppen erst einmal offengelegt und 

dann geklärt werden können. 

Erst mit einem solchen gemeinsamen Gremium, das etwas 

völlig anderes ist- das betone ich noch einmal- als der hier in 

Rheinland-Pfalz vorgesehene Schulausschuß, kann demokra

tische Mitbestimmung an den Schulen Oberhaupt wirksam 

werden. 

Die Verstärkung der Elternmitwirkung findet also grundsätz

lich unsere Zustimmung. Aber wir wOrden das Projekt "De

mokratisierung an Schule" auf einen anderen Sockel stellen. 

So weit zu unseren grundsätzlichen Bedenken. 

Aber auch im Detail gibt es viele kritische Punkte zu dem .An

trag der beiden Regierungsfraktionen anzumerken. Unsere 

Kritik bezieht sich dabei vor allem auf die Passagen, in denen 

der Antrag die Frage der Mitbestimmung der Eltern regelt. 

Meine Damen und Herren der F.D.P. und SPD, genau das soll

te doch der zentrale Punkt Ihres Antrags sein, wenn ich die 

Überschrift "Stärkung der Elternrechte" richtig verstehe. 

Aber genau in diesem Punkt bleibt der Antrag völlig ver

schwommen. Es fehlt jeglicher konkrete Hinweis, an welcher 

Stelle und fOr welchen Bereich die Eltern ein Recht auf Mitbe

stimmung haben. 

Das geht schon bei den grundsätzlichen Fragen los. Da steht 

nämlich: "Grundsätzliche Entscheidungen der Schule sollen 

der Zustimmung des Elternbeirats bedürfen." Aber was sind 

denn grundsätzliche Entscheidungen? Diese Festlegung Ober

lassen die Regierungsfraktionen völlig der Landesregierung, 
ohne irgendwelche Ziele und Rahmenbedingungen festzule

gen. 

Aber auch der nächste Satz bringt Oberhaupt keine politische 

Aussage, wenn da steht: "Es soll festgelegt werden• - ich zi

tiere - ", bei welchen schulischen Entscheidungen darüber 

hinaus das Benehmen mit dem Elternbeirat erforderlich ist 

und wann er anzuhören ist." 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

Diese völlige Unverbindlichkeit zieht sich durch den ganzen 

Antrag hindurch. 

Besonders auf der Ebene der Bezirkselternbei rate, deren Exi
stenz bisher noch wenig bekannt ist, wäre es unbedingt not

wendig, eine genauere Festlegung zu treffen, wann er nun 

anzuhören ist und wann ein Einvernehmen oder das Beneh

men herzusteilEm ist. Dadurch könnte man die Stellung der 

Bezirkselternbeiräte stärken; denn gerade auf Bezirksebene 

werden wichtige Entscheidungen Ober die Verteilung der 
Lehrerinnen, Ober die Zuteilung von wöchentlichen Lehre

rinnen-Wochenstunden getroffen, an denen unserer Mei

nung nach der Bezirkselternbeirat bei der Festlegung von 
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Grundsätzen unbedingt beteiligt werden mOßte. Nichts von 

alledem steht in dem Antrag der Regierungsfraktionen. Of
fensichtlich haben die beiden Fraktionen dazu auch keine 

Meinung oder sie sind der Auffassung, daß die Landesregie
rung das sicher viel besser weiß als sie selbst. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln dem wichtigsten Teil des Antrags also, nämlich in der Fest

legung der Mitbestimmungstatbestände fOr die Eltern, hal

ten sich die Fraktionen der SPD und F.D.P. vornehm zurOck. 

Das wiegt unserer Meinung nach um so schwerer, weil doch 

eine Regierung naturgemäß im Konfliktfall die Rechte von 
Verwaltung und Schulleitung viel stärker im Kopf hat als die 

Rechte von Eitern, Lehrerinnen und Schülerinnen. Deren 
Rechte einzufordern, das ist eine originäre Aufgabe des Par

laments. Aber leider geben die beiden Regierungsfraktionen 

diese reizvolle Aufgabe freiwillig an die Landesregierung ab. 
Hier fehlt es wohl auch an Demokratieverständnis. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zum Schluß noch zum Knackpunkt dieses Antrags, zum lieben 
Geld. Mitbestimmung kostet Zeit und Geld. Das ist natürlich 

auch den Regierungsfraktionen klar. Aber nur da, wo es das 

Land nichts kostet, reden Sie über Geld, nämlich bei der Fi
nanzierung der Arbeitsgemeinschaften der Schulelternbeirä

te. 

(Zuruf von der SPD: Diese müssen 

doch schauen, woher es kommt!} 

Für deren Finanzierung sollen gemeinsam mit den kommuna
len Spitzenverbänden Empfehlungen erarbeitet werden. Das 

heißt im Klartext: Auch hier sollen die Kommunen die Vor

stellungen der Landesregierung bezahlen.- Auf Landesebene 

-sprich: beim Landeselternbeirat- findet man keine Silbe zur 

Finanzierung. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

-Deshalb reden Sie auch nur darüber. 

Dabei kann zum Beispiel der Landeselternbeirat seine Lan

deselternzeitung nicht mehr im gewohnten Umfang heraus
geben. Aus den zehn Ausgaben jährlich sind inzwischen nur 

noch sieben geworden; selbst diese sind vielleicht im näch

sten Jahr nicht zu finanzieren. Ich möchte nebenbei nur dar
auf hinweisen, daß die Mitglieder des Elternbeirats ihre Rei

sekosten zu den Sitzungen weitgehend stillschweigend selbst 
tragen. 

Ein Antrag, wie ihn SPD und F.O.P. vorgelegt haben, macht al

so nur dann Sinn, wenn auch gleichzeitig im Haushalt deut
lich gemacht wird, daß die Eltern in die Lage versetzt werden, 

diese Erweiterung ihrer Aufgaben auch wahrzunehmen. 

Wenn hier in den Haushaltsberatungen von SPO und F.D.P. 

keine entsprechenden Vorschläge kommen, dann kann man 

diesen Antrag getrost als reine Schaumschlägerei bezeich
nen. 

(Lelle, CDU: Das ist wahr!

Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir werden auf jeden Fall bei den ·Haushaltsberatungen ei

nen Vorschlag vorlegen, der die Eltern und ihre Vertretung 

auf allen Ebenen in die Lage versetzt, die Arbeit, die von ih

nen erwartet wird, auch leisten zu können. Bei der Abstim

mung darüber wird sich dann für alle öffentlich zeigen, wie 

ernst es mit der Elternmitwirkung an den Schulen gemeint 
ist. 

Um die unserer Meinung nach entscheidende Frage -das ist 

der letzte Punkt- nach einem suspensiven Vet.:> des Elternbei

rats bei den Entscheidungen des Ministeriums für Bildung 
und Kultur, wie es zum Beispiel in Hessen -es wurde gerade 

erwähnt - Gesetz ist, mogeln sich die Regierungsfraktionen 
herum. Oie Rechte, die sie dem Landeselternbeirat laut ihrem 

Antrag zubilligen wollen -da will ich mich einmal schotzend, 

in Anführungsstrichen, vor Minister und Ministerium stellen-, 

sind doch in ihren Ansätzen schon längst vorhanden und grei

fen, wenn auch in einigen Punkten ungenügend, immer 
mehr Piatz. Vielleicht hätten Sie, meine Damen und Herren 

von den Regierungsfraktionen, einmal Ihre Ministerin nach 

der Praxis der Unterrichtung des Landeselternbeirats fragen 
sollen- das wird nämlich schon so gemacht-, bevor Sie solche 

ungenügenden Vorschläge zu Papier bringen. 

Fazit: Sie sind auch weiterhin nicht bereit, sich an Artikel27 

der Verfassung des Landes Rheinland-pfalzzuhalten und ihm 

Geltung zu verschaffen, der lautet: "Das natürliche Recht der 
Eltern, Ober die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet 

die Grundlagefür die Gestaltung des Schulwesens." 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN· 
Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPO) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, als weitere Gäste bei uns im Hause 
darf ich Mitglieder der Feuerwehr aus Waldsee begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wurde bereits 

gesagt, daß das System Schule prinzipiell immer die Gefahr in 

sich birgt, Schauplatz unterschiedlichster Interessen zu sein: 
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Lehrer, Schüler, Eltern, Schulträger, Schulaufsicht.- Das heißt, 

man muß schon eine GUterabwägunQ vornehmen, wenn man 

einen Gesetzentwurf in dieser Richtung auf den Weg bringen 

will. Eines steht fest: Frau Nienkämper, Sie haben recht, daß 
die CDU-Fraktion mit ihrem Gesetzentwurf ein Stück weit die 

Regierungsfraktionen hinter sich gelassen hat, 

(Zurufe der Abg.lelle, Frau Nienkämper 

und Mohr, CDU) 

aber vielleicht auf dem Boden der Tatsachen hinter sich ge
lassen hat; denn daß wir abheben wie Sie, das können wir 

uns leider als Regierungsfraktion nicht leisten, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

weil wir nämlich im Endeffekt das auch noch umsetzen müs

sen, 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

was Sie sich leider ersparen können. 

Die GOterabwagung hat in Ihrem Antrag· das sieht man; das 

hat auch die Äußerung von Ihnen gezeigt- nicht ausreichend 

stattgefunden. 

Ich denke, daß es in einer demokratischen Gesellschaft das 

Ziel sein muß, die Konflikte, die beschrieben worden sind, 

frühzeitig durch Einbeziehung aller Beteiligten zu vermei

den. Das wurde von Anfang an -deswegen haben wir uns 

nicht von der CDU-Fraktion vor uns hertreiben lassen- bereits 

in der Koalitionsvereinbarung von 1991so festgelegt. 

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

Es wird jetzt Stück fO r StOck umgesetzt. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Was ist denn dagegen zu sagen, wenn mit dem vorliegenden 

Antrag der Fraktionen ein Gesetzentwurf der Landesregie

rung beantragt wird? Über diesen Gesetzentwurf wird doch 

hier noch einmal diskutiert; er wird auch von diesem Hause 

verabschiedet. Von daher vergeben wir uns gar nichts. Dieses 

ewige Gejammere um die fehlende Ausgestaltung unseres 

Antrags liegt doch in der Natur der Sache. Der Katalog, um 

den es geht, nämlich wo Zustimmung, Benehmen und Anhö

rung gefragt ist, steht doch heute noch gar nicht zur Debatte. 

Wenn Sie unseren Antrag lesen, stellen Sie fest, daß in diesem 

Antrag der Katalog erst einmal angefragt wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN

Zurufvon derCDU: Das hat doch 

längst stattgefunden!) 

Deswegen diskutieren wir heute auch über diesen Katalog 

nicht. Erst grübeln, dann dübeln. Die Anhörung hat Sie auch 

nicht davon abgehalten, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 

der vom Wissenschaftlichen Dienst dann wieder zurOckge

pfiffen wurde, weil er nicht verfassungskonform ist. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufder Abg. Frau Nienktlmper, CDU) 

Ich will auf den Antrag von SPD und F .D.P. kurz inhaltlich ein

gehen. Für uns steht im Gegensatz zu der Intention des An

trags und des Gesetzentwurfs der CDU das individuelle El

ternrecht im Vordergrund. Das kollektive Elternrecht wollen 

wir auch stärken, allerdings von unten nach oben; denn wir 

bekennen uns dazu, daß die Rechte der Schulelternbeiräte 

mindestens ebenso gewichtig sind wie beispielsweise das Mit

spracherecht von Bezirks- und landeselternbeirat. 

(Vereinzelt Be~a/1 bei der SPD) 

Das bedeutet auch, daß grundsätzliche Entscheidungen der 

Schule der Zustimmung des Schulelternbeirats bedürfen. Wir 

erwarten, daß das im Gesetzentwurf festgelegt wird, darOber 

hinaus auch, bei welchen schulischen Entscheidungen das Be

nehmen mit dem Schulelternbeirat erforderlich ist und wann 

dieser anzuhören ist. 

Ich will für die F.D.P.-Fraktion auch ausdrücklich festhalten, 

daß der von der Landesregierung vorzuschlagende Katalog 

von Zustimmungs-, Benehmens- und Anhörungsrechten der 

Eltern nicht Gegenstand der heutigen Beratung ist. Wir er

warten auch, daß dieser Katalog, um den es im wesentlichen 

geht, im Einvernehmen mit den Koalitionsfraktionen erstellt 

wird, konkret zur Stllrkung des individuellen und kollektiven 

Elternrechts. Künftig sollen die Eltern an allen Schularten 

· das wurde mehrfach bereits erwähnt~ das Recht erhalten, 

am Unterricht der eigenen minderjährigen Kinder tellneh

men zu können. Wir legen großen Wert darauf, daß -wie im 

Antrag formuliert- Regelungen gefunden werden müssen, 

die eine Störung des Unterrichts vermeiden und der pädago

gischen Verantwortung der Lehrkratte für den Unterricht 

Rechnung tragen. Ich denke, daß man diese Vorstellungen 

und diese Kritik, die vor allen Dingen von selten der Lehrer 

kommt - Frau Grützmacher hat das Beispiel erwähnt, als es 

um die Grundschule und die Beteiligungsmöglichkeiten der 

Eltern dort ging-, sehr ernst nehmen sollte. 

Neu ist ebenfalls, daß eine Vertreterin oder ein Vertreter des 

Schulelternbeirats demnächst mit beratender Stimme an der 

Gesamtkonferenz der Schule teilnehmen kann. Außerdem 

soll die Klassenelternversammlung künftig eine Klassenkon

ferenz einberufen, der Schulelternbeirat eine Gesamtkonfe

renz einberufen können. 

Wenn der Schulelternbeirat einer zustimmungspflichtigen 

Maßnahme nicht zustimmt, so soll die Entscheidung des 

S<:h ula usschusses herbeigeführt werden. 

Ich will noch einen weiteren Punkt festhalten, der für uns 

sehr wichtig ist, nämlich die Vertretung ausländischer Eltern 
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im Schulelternbeirat. Dies soll insofern gestärkt werden, als 
ausländischen Eitern anteilig, je nach der Beteiligung der KinM 

der an der Klassenstärke, ein entsprechender Anteil an Sitzen 
im Schulelternbeirat zustehen soll. Selbstverständlich müssen 

sich auch genügend Eltern bereitfinden-das ist auch die Pro

blematik wie bei den Ausländerbeiräten, bei denen dies oft

mals nicht der Fall ist. Die Rolle der Bezirks- und Landesel

ternbeiräte sollen ebenfalls erweitert und präzisiert werden. 
Wir stellen uns eine konkrete Ausgestaltung im Gesetzent

wurf vor. 

Auch im Bereich der Elternfortbildung sehen wir einen gewis

sen Nachhol- und Handlungsbedarf; denn die Eltern sind 

nicht als Elternvertreter geboren. Sie haben keine Ausbildung 

als Elternvertreter hinter sich. Sie müssen dies erst lernen. 

Dieser Bereich der Fortbildung sollte deswegen schwerpunkt

mäßig in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Erwachse

nenbildung sowie in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 

für Bildung und Kultur gefördert werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, DIE GRÜNEN) 

Liebe Frau Grützmacher, daß das umgesetzt werden muß, ist 

auch klar, und daß das Geld kostet, ist ebenso klar. Wenn 

man letztendlich die Elternmitwirkung ernst nimmt, dann 

muß man den Eltern auch die Möglichkeit geben, mitreden 

zu können. Dies gehört zu der Elternfortbildung, wie ich sie 

beschrieben habe. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das finden wir sehr gut, 

aberdie Mittel!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Die CDU-Fraktion fordert die Einführung eines suspensiven 

Vetorechts. Für die F.D.P.-Fraktion darf ich feststellen, daß 

wir diese Möglichkeit ablehnen. Zu groß ist uns die Gefahr, 

daß dieses Vetorecht instrumentalisiert wird. Frau Nienkäm

per, Ihre Rede hat mich in dieser Auffassung nur bestärken 

können. Wir möchten das Elternrecht dort stärken, wo es im 

täglichen Umgang zwischen Lehrern, Schülern und Eltern be

rOhrt wird, nämlich in der Schule. Dort geht es um die Sache 

und nicht um Politik. Wir müssen und wir werden künftig ver

besserte Mitwirkungs- und Mitspracherechte ansetzen. 

Wir lehnen deshalb logischerweise den Gesetzentwurf der 

CDU und den Antrag der CDU-Fraktion ab. Wir möchten al

lerdings den Antrag von SPD und F.D.P. heute zur Abstim

mung stellen. Über die Thematik ist ausreichend diskutiert 

worden. Wir möchten den Antrag deswegen nicht noch an 

den Kulturpolitischen Ausschuß überweisen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. Götte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben gehört, 

daß eine Vertreterio der früheren, von der CDU-geführten 

Landesregierung das von ihr hinterlassene Etternrecht des 

Landes Rheinland-?falz bei der Anhörung als - ich zitiere -

völlig unzureichend und als nicht verfassungsgemäß bezeich

net hat. Das ist doch ein erstaunlicher Vorgang. 

Mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit tut sich aber offen

sichtlich nicht nur die ehemalige Staatssekretärin, sondern 

auch die CDU-Fraktion schwer; denn sie hat zunächst einen 

Zustimmungsvorbehalt für den Landeselternbeirat gefordert. 

Richtlinien über die Inhalte des Unterrichts, Regelungen Ober 

die Beteiligung eines Schulbuchausschusses, Schulordnungen 

sowie die Bestimmungen Ober das Anschlußverfahren sollten 

vom Ministerium nur noch erlassen werden dürfen, wenn der 

Landeselternbeirat zustimmt. Das ist verfassungsrechtlich 

nicht zulässig. Bei der Verwirklichung dieses Vorschlags wür

de nämlich letztlich ein nicht vom Volk gewählter Beirat die 

Staatsgewalt ausüben, die aber nur Ihnen zusteht, meine Da

men und Herren. Der Wissenschaftliche Dienst des Landtags 

hat dies in seinem Gutachten vom 2. September 1993 bestä

tigt. Es gibt im übrigen auch kein Bundesland, das einen sol

chen Zustimmungsvorbehalt kennt. 

(Lelle, CDU: Wir haben doch einen 

Änderungsvorschlag vorgelegt! 

Gehen Sie doch darauf ein!) 

Die CDU-Fraktion hat dann einen Antrag nachgeschoben-ich 

komme darauf, Herr Lelle -, in dem das sogenannte suspen

sive Veto, eine dem hessischen Schulgesetz nachempfundene 

Regelung, gefordert wurde. Dieser Vorschlag läuft darauf 

hinaus: Wenn Ministerium und Landeselternbeirat sich nicht 

einigen, muß nach einer gewissen Frist ein erneuter Vor

schlag unterbreitet werden. Wenn auch hierbei keine Eini

gung zu erzielen ist, entscheidet das Ministerium endgültig. 

Was ist an diesem Verfahren falsch? Antwort: Gar nichts! Im 

Grunde wird nämlich hier das geltende Verfahren der Beneh

mensherstellung nach Maßgabe des § 37 Abs. 2 des Schulge

setzes lediglich neu beschrieben. Schon jetzt bemühen wir 

uns, in jedem Einzelfall ein Einvernehmen mit dem Landesel

ternbeirat zu erzielen. Mit dieser Zielrichtung stellen die Re
ferenten des Ministeriums ihre Vorlagen dem Landeseltern

beirat ausführlich dar, wie ihnen das jedes Mitglied des Lan~ 

deselternbeirats bestätigen kann. Über diese Vorlagen wird 

dann ausgiebig diskutiert. Sie werden, wenn erforderlich, ge

ändert. Auch nach einer solchen Änderung wird die Vorlage 

erneut vorgestellt. Durch dieses tradierte, bewährte und 

langjährig erprobte Verfahren erreichen wir schon heute in 

vielen Fällen eine hinreichende Abstimmung mit der Landes

elternvertretung. 

(Lelle, CDU: Nur wenn die Fristen 

entsprechend sind!) 



5164 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 66. Sitzung, 8. Dezember 1993 

Von daher läuft der Regelungsvorschlag ins Leere. Der jetzige 

Zustand wird lediglich anders formuliert, wobei das vorge
schlagene Verfahren die Zusammenarbeit zwischen Ministe

rium und Landeselternbeirat unnötigerweise formalisiert. Es 

verzögert die Arbeit und bewirkt keine ersichtlichen Vorteile. 

DarOber hinaus fordert die CDU-Fraktion in ihrem Antrag 

rechtlich unzulässige Punkte, wie etwa den Antrag auf 

dienstliche Beurteilung der Lehrer. Dies muß aber Aufgabe 

der Schulaufsicht bleiben. Der Kulturpolitische Ausschuß hat 

in seiner Sitzung am 2. November 1993 die Ablehnung beider 

Anträge empfohlen. Ich pflichte dem bei. 

Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat 

in seiner grundlegenden Entscheidung aus dem Jahre 1972 

schon dargetan, daß im Rahmen von Schule der staatliche Er

ziehungsauftrag und der elterliche Erziehungsauftrag gleich

geordnet nebeneinander stehen. Seit dieser Entscheidung 

wurde deutlich, daß Schule ohne Eltern nicht sein kann und 

nicht sein darf. 

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

Eine elternlose Schule gibt es nicht. Eine gute, moderne und 

demokratische Schule braucht die Teilnahme der Eltern am 

Leben der Schule. Natürlich wird Schule damit nicht zu einer 

Veranstaltung der Eltern, sie wird immer Staatsschule blei

ben, eine staatliche Aufgabe in staatlicher Verantwortung. 

Wie der Staat diese Schule führt, wie er hierbei zu Eltern, 

Schülern und Lehrern steht, wie er sein Verhältnis zu diesen 

drei partizipativen Gruppen definiert, ist eine ganz andere 

Frage, die in der kommenden Schulgesetznovelle beantwor

tet werden wird. Der Antrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P. gibt uns klare und- wie ich meine- richtige Vorgaben 

dazu. 

Die Landesregierung hat sich vorgenommen, Beiträge zu ei

ner demokratischeren Gestaltung von Schule zu leisten. Dazu 

gehört eben nicht nur das praktische EinOben von demokrati

schen Grundregeln bei den Schülern, nicht nur die Liberalisie

rung des Schülerpresserechts, nicht nur die Ausweitung der 

Mitbestimmung der Personalräte, sondern auch die verstärk

te Mitwirkung der Eltern. 

Wir haben die Rechte der Eitern bereits ein Stück weit ausge

weitet. Sie haben das letzte Wort bei der Schullaufbahnent

scheidung für ihr Kind. Die CDU-Fraktion hat, wie wir auch 

heute wieder gehört haben, dem ganz heftig widersprochen. 

Solange Sie diese Einstellung nicht aufgeben, bleiben alle Ih

re Reden für mehr Elternverantwortung hohl. 

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

Frau Nienkämper, CDU: Wir reden nicht, 

wir haben einen Gesetzentwurf vorgel'egt!) 

Der Elternwille ist auch Voraussetzung für die Beantragung 

einer Integrierten Gesamtschule. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Eltern haben seit neuestem auch bei der Bestellung des 

Schulleiters mitzureden. Aber diese Verbesserungen und Aus

weitungen des Elternrechts, des Schülerrechts und der Leh

rerrechte können noch nicht alles sein. 

(Wittkowsky, CDU: Als Tiger gestartet 

und als Bettvorleger gelandet!

Franzmann, SPD: Besser als umgekehrt!

Frau Nienkämper, CDU: Haben wir Sie 

aus Ihrem Konzept gebracht?

Weitere Zurufe von derCDU) 

Wenn wir wirklich der Schule vor Ort einen größeren Ent
scheidungsspielraum zugestehen wollen, wenn wir wollen, 

daß Eltern Schule nicht nur beobachten, sondern aktiv den 

Bildungsauftrag der Schule unterstatzen und ergänzen, wie 

die Schule auch den Erziehungsauftrag der Eltern unterstatzt 

und ergänzt, dann wird dies nur gelingen, wenn auch die 

Mitwirkungsrechte erweitert werden. Dieser Reformschritt 

kann nur gelingen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

ln der Lehrerausbildung muß daher die Elternmitwirkung, die 

Rolle und Funktion von Eltern in der Schule mehr an Bedeu

tung gewinnen; denn auch die Lehrer müssen lernen, mit den 

Eltern in der Schule richtig umzugehen oder sich darauf ein

zustellen. Dies ist mittelfristig eine Aufgabeall jener, die für 

die Ausbildung unserer Lehrer Verantwortung tragen. Eben

so haben natürlich auch die Eitern einen Anspruch darauf, an 

die neuen Strukturen herangeführt und in die neuen Rechte 

und P1lichten eingewiesen zu werden. Ich erhoffe mir daher 

eine aktive und landesweite Elternfortbildung, die auch ohne 

großzügige finanzielle Ausstattung auskommt, wie dies der 

Landeselterntag und die regionalen und lokalen Elternveran

staltungen zeigen. Es muß nicht immer alles mehr Geld ko

sten. Es geht auch eine ganze Menge so. 

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

Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluß eines beto

nen, was in dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zum Ausdruck kommt: Es gibt keine Elternrechte ohne El

ternpflichten. 

(Beifall des Abg. Schuler, CDU) 

Elternrechte und Elternpflichten bedingen einander. Das 

Schulverhältnis ist keine Einbahnstraße. Es verpflichtet Eltern 

und Schüler zum sich Einbringen, zum Mittun- nicht nur zum 

Mitreden -,zum Helfen und zum Unterstützen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es verpflichtet sie zur Solidarität miteinander und auch ge

genüber der Schule. D•e Schule muß neben der Wissensver
mittlung immer mehr Aufgaben der Gesellschaft und der 

häuslichen Erziehung übernehmen. Sie soll geradebiegen, 

was Fernsehen, was die Ellenbogengesellschaft und der Wer

tewandet verformen. Das kann sie auf Dauer nur, indem sie 
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entweder personell ganz anders ausgestattet wird, was in der 
augenblicklichen Situation nicht zu finanzieren ist, oder aber, 
weil hier Grenzen gesetzt sind, Hilfe von außen einfordert. 
Ich denke, darOber sollten wir sehr grUndlieh nachdenken. 

Meine Damen und Herren, ich wünsche diesem wichtigen Re

formantrag eine erfolgreiche parlamentarische Behandlung. 

Das Ministerium wird sich zügig mit den Arbeiten zur Umset

zung dieses Programms befassen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zvvar zunächst über den 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU ,. Landesgesetz zur Än· 

derung des Schulgesetzes" · Drucksache 12/2373 ·. Da der 

Ausschuß die Ablehnung des Gesetzentwurfs empfohlen hat, 
ist über diesen Gesetzentwurf unmittelbar abzustimmen. 

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?· Stimm

enthaltungen?· Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stim

men der CDU abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Antrag der Fraktion der CDU ,.EI
ternmitwirkung in der Schule" - Drucksache 12/2372 - ab. Da 

der Ausschuß die Ablehnung des Antrags empfohlen hat, 
stimmen wir unmittelbar Ober den Antrag ab. Wer dem An
trag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der 

Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und d.er Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak

tionen der SPD und F.D.P. HStärkung der Elternrechte in den 
Schulen des Landes Rheinland-Pfalz"- Drucksache 12/3725 -. 
Es soll unmittelbar Ober den Antrag abgestimmt werden. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthal
tungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

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

Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Punkte 6, 7 und 8 

der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 12/3236 • 
Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/3915-

Landesgesetz zur AusfQhrung des Kinder· 

und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/3237-
Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/3916-

Landesgesetz zur AusfQhrung des Kinder
und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3263-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/3917-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/3938-

Berichterstatterin zu diesen drei Tagesordnungspunkten ist 

die Abgeordnete Frau Bill. 

Frau Abgeordnete Bill, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir beraten heute in zweiter Le
sung drei Landesausführungsgesetze zum Kinder- und Ju

gendhilfegesetz, das bereits am 1. Januar 1991 in Kraft getre

ten ist. Durch Beschluß des Landtags vom 1. Juli 1993 sind der 
Gesetzentwurf der Landesregierung ,. Landesgesetz zur För

derung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit'" (Jugend

förderungsgesetz)- Drucksache 12/3236-, der Gesetzentwurf 
der Landesregierung ,.Landesgesetz zur Ausführung des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes" (AGKJHG) • Drucksache 

12/3237- und der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU,. Lan
desgesetzzur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegeset

zes" (AGKJHG) - Drucksache 12/3263 - an den SOzialpoliti· 

sehen Ausschuß - federführend - und an den Innenausschuß 
und an den Rechtsausschuß-mitberatend • Oberwiesen wor

den. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat die Gesetzentwürfe in sei

ner 25. Sitzung am 6. Juli 1993, seiner 26. Sitzung am 16. Sep. 

tember 1993 und seiner 30. Sitzung am 2. Dezember 1993 be
raten. in seiner 26. Sitzung am 16. September 1993 hat der 

Sozialpolitische Ausschuß dazu ein öffentliches Anhörverfah

ren durchgeführt. 
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Da der federfahrende Sozialpolitische Ausschuß empfohlen 

hat, den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/3263 - abzulehnen, fand eine Mitberatung im Innenaus

schuß und im Rechtsausschuß nicht statt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung .. Landesgesetz zur 

Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit" 

-Drucksache 12/3236 -wurde unverändert angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ., Landesgesetz zur 

Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes" - Drucksa

che 12/3237- wurde mit folgenden Änderungen angenom

men: 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

1. ln Satz 1 werden die Worte .,und fahrt den Vorsitz im Lan

desjugendhilfeausschuß" gestrichen. 

2. Es wird folgender Satz 5 angefügt: 

,.Das vorsitzende Mitglied und das stellvertretende vorsitzen
de Mitglied werden von den stimmberechtigten Mitgliedern 

aus ihrer Mitte gewählt." 

Über diese Änderungen gab es Übereinstimmung im gesam

ten Ausschuß, da§ 5 auch in der Anhörung einer der Paragra

phen war, bei denen eine Änderung gewünscht wurde. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

lch danke der Berichterstatterio und eröffne die Aussprache. 

Es ist vorgesehen, daß pro Fraktion eine Zeit von bis zu 15 Mi

nuten wahrgenommen werden kann. 

Ich erteile Herrn Kramer das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion der 

CDU wollte mit ihrem Gesetzentwurf zum Kinder- und Ju

gendhilfegesetz neue Wege in der Jugendarbeit gehen. Wir 

haben diese Wege auch entsprechend formuliert und darge

stellt. Der So.zialpolitische Ausschuß führte am 16. Septem

ber 1993 eine Anhörung durch. Zu drei wesentlichen Punkten 

möchte ich noch einmal für die CDU-Fraktion Stellung bezie

hen. Ich meine die Kostenfrage, den Bereich der Regelungs

dichte und die Wahl des vorsitzenden des Jugendhilfeaus

schusses auf Stadt- oder Kreisebene. 

Wir, die Christlich-Demokratische Union, wollen Jugendhilfe 

als moderne Dienstleistung. Die Arbeitsweise der Jugendhilfe 

soll sich nach den Vorstellungen der CDU weniger an Eingrif

fen, sondern mehr an Angeboten und Dienstleistungen 

orientieren. 

Gemäß der bisherigen Rechtslage und Praxis sollte das Land 

daher zurfesten Förderung von Hilfen zur Erziehung in Höhe 

eines Anteils von 25 % an den zu erbringenden Angeboten 

verpflichtet bleiben. Die bisher im Rahmen der Sozialhilfe er

folgte Eingliederungshilfe fOr seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche wird künftig von der Jugendhilfe geleistet. Die 

Landesregierung hat eine Kostenbeteiligung von nur 25 % 

stattwie bishervon 50% vorgesehen. 

Nach unserer Auffassung folgt durch die SPD-geführte Lan

desregierung eine erneute finanzielle Entlastung zu lasten 

der Kommunen. 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/3237 

- heißt es bei § 26 - Kostenerstattung -: Das land erstattet 

den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 25 v. H. 

der Kosten der Hilfen nach den §§ 29 bis 35 adesAchten Bu

ches Sozialgesetzbuch und der entsprechenden Hilfe fOr jun

ge Volljährige nach§ 41 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. 

Wir waren der Meinung, daß die 25 % fOr die §§ 27 bis 35 

und 41 desAchten BuchsSozialgesetzbuch entstehen undfOr 

§ 35 a die 50% bestehen bleiben sollen. Dies haben wir auch 

in§ 7 unseres Gesetzentwurfs hineingeschrieben. Herr Kolle

ge Bauckhage, beim letzten Mal haben Sie bestritten, daß es 

darin steht. 

Bei der Anhörung in der öffentlichen Sitzung des Sozialpoliti

schen Ausschusses hat Herr Jungmann von den kommunalen 

Spitzenverbänden ausgeführt: 

"Es geht hauptsächlich um den § 26 - Kostenerstattung. Die 

kommunalen Spitzenverbände können sich unmöglich damit 

einverstanden erklären, daß die Landesbeteiligung, die bis

her bei 50 % lag, auf 25 % reduziert werden soll. Wir sehen 

darin eine große Schwierigkeit, die in Form einer hohen Ko

stenbelastung auf uns zukommt. Wir bitten, auch in diesem 

Fall zu überlegen, ob man die alte Regelung mit 50% nicht 

beibehalten kann, zu mal heute ohnehin abzusehen ist- auch 

wenn man es nach außen hin nicht gleich erkennen kann -, 

daß trotzdem neue finanzielle Belastungen durch die Geset

ze auf die kommunalen Gebietskörperschaften zukommen 

werden." 

Ein weiterer Bereich bei der Anhörung war die Regelungs

dichte. Herr Dr. Groß, der Vertreter der kommunalen Spitzen

verbände, hat am 16. September 1993 ausgesagt: 

"Wir möchten Sie dringend darum bitten und verweisen im 

einzelnen auf unsere Stellungnahme, in der wir sehr deutlich 

gemacht haben, entweder die Landesmittel in stärkerem Um

fang mitzugeben, wenn das Land Anordnungen trifft, oder 

aber- das wäre aus unserer Sicht im Gesamtinteresse derbes

sere Weg - die Regelungsdichte nicht zu eng zu fassen, der 
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Basis mehr Spielräume zu geben, nach dem jeweiligen Bedarf 

angemessen zu entscheiden, sich auf Schwerpunkte zu kon· 

zentrieren, damit dann sachgerechtere Lösungen kommen 

werden. Beim Gesetzentwurf der CDU-Fraktion möchten wir 

nicht verhehlen, daß er uns, weil er eine stärkere Kosten
beteiligungs- und Förderungsbereitschaft des Landes vor

sieht, insoweit sympathischer ist." 

So weit Herr Dr. Groß im Sozialpolitischen Ausschuß bei der 

öffentlichen Anhörung. 

ln der öffentlichen Anhörung war auch § 1 des Gesetzent
wurfs der Landesregierung- Aufgaben der Jugendhilfe- um

stritten. Herr Junglas vom Katholische Büro hat eine sehr 

sinnvolle Ergänzung vorgeschlagen, eine sinnvolle Formulie

rung vorgelegt und dabei betont, daß die Unterstützungs

und Ergänzungsfunktion der Jugendhilfe im Hinblick auf das 

Elternrecht auf Erziehung noch einmal gesondert hervorge

hoben werden sollte. Dies ist leider nicht geschehen. Man hat 

diesen Formulierungsvorschlag leider nicht Obernommen. 

Die CDU-Fraktion hat aufgrund der umfassenden Anhörung, 

der darin gegebenen Anregungen und Kritik elf Punkte auf

genommen, die wir in unseren Gesetzentwurf eingearbeitet 

haben, damit gerade diejenigen, die angehört worden sind, 

sehen, daß die Anhörung bei uns auf fruchtbaren Boden ge

fallen ist. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Leider wurde auch dieser Änderungsantrag im Sozialpoliti

schen Ausschuß abgelehnt. 

ln der Anhörung hat Frau SChmidt von der Landesarbeitsge

meinschaft der Frauenbeauftragten zum Gesetzentwurf fol

gendes gesagt: 

,.Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir- es ist angespro

chen worden - bei dem Anliegen der Frauenbeauftragten 

zum Kinderschutz. Wir vermissen im Regierungsentwurf die 

geschlechtsspezifische Vorgehensweise, die notwendig ist. 

Das haben wir auch erkannt. Das finden wir im CDU-Entwurf 

ganz deutlich und explizit ausgedrückt. Genauso hat die CDU 

in ihrem Entwurf die Regelung zur lnobhutnahme dezidiert 

beschrieben, was zum Kinderschutz dazugehört. Das vermis

se ich im Regierungsentwurf." 

(Schweitzer, SPD: Auf kommunaler Ebene 

kürzt Ihrdenen sogar noch die 

freiwilligen Mitteil) 

-Sie waren auch nicht dabei. Ich zitiere Frau Schmidt. 

(Zuruf des Abg. SChweitzer, SPD) 

"Wir vermissen auch die Prävention, die im Rahmen des Kin

derschutzes notwendig ist und die qualifizierende Fortbil

dung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. - Dies wird 

ebenfalls vermißt.- Für uns ist auch die Finanzierung nicht si

chergestellt." 

Das ist ein Zitat aus der öffentlichen Anhörung. Sie sehen, 

daß Sie mit Ihrer Politik ganz schön schlecht weggekommen 

sind. 

(Schweitzer, SPD: Ihr seid die MittelkOrzer 

für den Kinderschutzbund! 

Ihr seid die MittelkOrzer!) 

Ich kann noch eines draufsetzen. Frau Fischer vom Deutschen 

Kinderschutzbund e. V.- Landesverband Rheinland-pfalz -: 

"Der Entwurf der Fraktion der CDU zeichnet sich durch eine 

klare Systematik und eine verständliche Sprache aus. Dan

kenswerterweise hat die CDU darauf verzichtet, die notwen

digen Regelungen in zwei Gesetze zu verteilen. Dies kommt 

noch einmal der Klarheit und Überschaubarkelt zugute. 

Deutlich wird immer dann im Entwurf der Vorrang der Prä

vention vor der Reparatur, wobei trotzdem die notwendigen 

Einrichtungen fOr die konkrete Hilfe geschaffen und geför

dert werden. 

Der Gesetzentwurf stärkt die Arbeit der freien Träger, för

dert aber zugleich die Kooperation untereinander und die 

mit dem Jugendamt. Wir begrüßen auch alle Bestimmungen, 

die die Fachlichkeit im Bereich der Jugendhilfe und der Ju

gendhilfegremien stärken: Fortbildung der Fachkräfte, Zu

sammensetzung des Jugendhilfeausschusses, Zuständigkeit 

des Jugendhilfeausschusses, Stärkung der Fachgremien. Wir 

stimmen auch darin mit Ihnen überein, daß Sie auch die Auf

gabe des Kinderschutzes nicht ausschließlich auf mißhandelte 

und sexuell mißbrauchte Kinder beziehen, sondern auf alle 

Gefährdungen, und daß Sie gerade diesem Feld der Präven

tion eine hohe Bedeutung beimessen." 

-Meine Damen und Herren, jetzt kommt kein Zitat, sondern 

jetzt komme ich auf Herrn Kollegen Bauckhage zu sprechen, 

weil er auch im Ausschuß unsere Formulierung angezweifelt 

hat. 

(Beck, SPD: So einer sind Siel) 

Die CDU hat zum Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses 

auf Stadt- oder Landkreisebene folgendes beantragt. Es heißt 

in unserem Gesetzestext: Der Vorsitzende oder die Vorsitzen

de des Jugendhilfeausschusses und dessen oder deren Stell

vertreter oder Stellvertreterio werden von den stimmberech

tigten Mitgliedern aus ihrer Mitte heraus gewählt. 

Wir haben den Wissenschaftlichen Dienst beauftragt, hierzu 

ein Gutachten einzuholen. Der Wissenschaftliche Dienst hat 

unter der Überschrift ,.. Vereinbarkeit mit vorrangigem Recht" 

genau unsere Meinung geteilt und bestätigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Frau Spurzem, SPD: Zufall!-

Beck, SPD: Er hat eine rechtliche Wertung 

abgegeben, keine Meinung geteilt!) 
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- Herr Kollege Beck, Sie haben fast die gleiche Formulierung 

in Ihrem Änderungsantrag übernommen. 

(Reck, SPD: Er hat eine rechtliche Wertung 

abgegeben, keine Meinung geteilt, 

habe ich gesagt!) 

-Ja, ja, sonst hätten Sie jetzt nicht auch noch die Kurve ge

macht, wenn Sie nichtfestgestellt hätten, daß es richtig wäre. 
Aber wir begrüßen, daß Sie sich insgesamt von uns haben 

überzeugen lassen und dann diesen Änderungsantrag ge

stellt haben. 

(Schweitzer, SPD: Das liegt an 

Ihrer Überzeugungskraftl) 

-Man sieht es. Der Änderungsantrag Ihrer Fraktion liegt vor. 

(Hammer, SPD: Aber die Fastnacht ... !) 

-Herr Hammer, das war ein echter Mainzer Hammer. 

Herr Bauckhage, Sie hatten noch Bedenken, und zwar bei der 
Gemeindeordnung oder bei der Landkreisordnung. Auch hier 
wurde vom Wissenschaftlichen Dienst unsere Meinung bestä
tigt. Sie haben dann in der letzten Sitzung gesagt, Sie hätten 

vielleicht noch verfassungsrechtliche Bedenken. Wir freuen 
uns, daß auch der Wissenschaftliche Dienst gesagt hat, daß 
diese Meinung der CDU hierzu rechtlich zulässig ist. Es heißt 

-jetzt komme ich zu diesem Änderungsantrag der Landesre
gierung; er wurde von der Berichterstatterio auch zitiert-·-

(Frau Spurzem, SPD: Daswarvon 
den Fraktionen!) 

-Ja, das steht aber nicht darauf. 

(Frau Spurzem, SPD: Da haben Sie aber 

im Ausschuß nicht aufgepaßt!) 

- Einverstanden. Diese Formulierung lautet: Das vorsitzende 
Mitglied und das stellvertretende vorsitzende Mitglied wer

den von den stimmberechtigten Mitgliedern aus ihrer Mitte 
gewählt. - Wir haben dieser Formulierung im Sozialpoliti

schen Ausschuß zugestimmt, weil sie unsere Meinung eben
falls mit abdeckt. Wir werden dieser Beschlußempfehlung 
auch hier im Plenum zustimmen. Wir mOssen aber die beiden 
Gesetzentwürfe der Landesregierung ablehnen, weil sie nicht 

so gutformuliertsind wie unserer. 

Dankeschön. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat jetzt Frau Kollegin Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kramer, Gott 
sei Dank kann unsere Regierung nicht nur gut formulieren, 
sondern die sozialdemokratisch geführte Landesregierung 
betreibt auch konsequent eine gute Politik für die jungen 
Menschen in unserem Land. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist eine Politik, die vorbeugend und zielgruppenorientiert 
ist. Dies äußert sich nicht nur im Bereitstellen erhöhter Haus
haltsmittel, sondern auch in fachlich begründeten und un
komplizierten Verordnungen. Ich erinnere nur an die Förde
rung der Jugendarbeit im ländlichen Raum und an die im 
übrigen vor. der Vorgängerregierung nicht geplante Investi

tionsförderung bei Kindertagesstätten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die heute zur zweiten Beratung 
und Beschlußfassung anstehenden Gesetzentwürfe der Lan

desregierung zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfege
setzes werden die präventive Jugendhilfe und Jugendarbeit 
in Rheinland-pfalzein weiteres StOck voranbringen. Die brei
te Zustimmung zu den GesetzentwOrfen in der Anhörung 
- von der ich bestätigen kann, daß Herr Kramer anwesend 
war - im Sozialpolitischen Ausschuß war eigentlich für nie

manden, der die Vorarbeiten des Ministeriums für Arbeit, So
ziales, Familie und Gesundheit verfolgt hatte, überraschend. 

-Ja. 

(Schweitzer, SPD: War er 

körperlich anwesend?) 

ln einer bisher einmaligen Form waren bei den Vorbereitun
gen Experten aus Verbänden, Kirchen, Jugendämtern, Lan
desjugendhilfeausschuß und kommunalen Spitzenverbänden 

mit ihren Anregungen in Anhörungen und Arbeitsgruppen 
an der Erarbeitung der beiden Gesetzentwürfe beteiligt wor

den. 

Daß der CDU-Entwurf in weiten Teilen nur bundesrechtliche 

AusfOhrungen wiederholt, Regelungen, Ermächtigungen, 
Empfehlungen, Richtlinien usw. nennt und somit die Klarheit 
des Gesetzes und die Vereinfachung der Verwaltung auf der 

Strecke läßt, daß doch Jugendarbeit eigentlich nur längst 

praktizierte Inhalte der außerschulischen Jugendbildung be
schreibt- also so neu sind die von Ihnen genannten Wege ei

gentlich nicht, Herr Kram er-, habe ich bereits bei der ersten 
Lesung ausführlich dargestellt, so daß ich diesen Entwurf an
sonsten heute vernachlässigen kann. 

Meine Damen und Herren, die beiden Gesetzentwürfe der 
Landesregierung regeln die im Kinder- und Jugendhilfege

setz enthaltenen landesrechtliehen Ausführungsvorbehalte 

für Jugendhilfe und Jugendarbeit. Wir alle sind uns einig, daß 
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es sich hier- gleich, ob pf!icht- oder freiwillige Aufgabe der 
Träger der Jugendhilfe - um eine Querschnittsaufgabe han

delt. Anstelle des Eingriffs hat nun ein erweitertes vorbeu
gendes Leistungsangebot den Vorrang. Im Ausführungsge

setz kommt es dabei besonders auf eine partnerschaftliehe 
Zusammenarbeit der Träger von freier und öffentlicher Ju

gendhilfe an. 

Der Vorrang der Prävention läßt sich durch einige Schwer
punkte verdeutlichen: Die Konkretisierung und der Ausbau 

der Jugendhilfeplanung gemeinsam mit den freien Trägern, 

die Stärkung der JugendhilfeausschOsse nicht nur in bezug 
auf die Entscheidungskompetenz, sondern auch im Hinblick 

auf die paritätische Besetzung und Mitsprache in Mädchen

und Frauenbelangen. 

(Beifall bei der SPD) 

Weitere Schwerpunkte sind die Beteiligungsrechte junger 

Menschen - sie können sich direkt an die AusschOsse wen
den -, die erstmalige Regelung des Kinderschutzes und der 

Dienste. Dazu gehört auch die Suchtprävention. 

Der Entwurf macht deutlich, daß die öffentliche Jugendhilfe 

die Belange der Jugend offensiv zu vertreten hat. Im Sinne 

der Querschnittsaufgabe könnte man diese Belange kurz mit 

"ein kinderfreundliches Gemeinwesen'" umschreiben. Das ei

gene moderne Jugendförderungsgesetz wird das alte Ju

gendbildungsgesetz von 1975 ablösen und der Jugendarbeit 

und Jugendsozialarbeit endlich den Stellenwert einräumen, 
der ihnen im Sinne der Prävention zukommt. 

Die Interessen der Jugend- besonders auch von Mädchen und 

jungen Frauen- werden berücksichtigt. Hilfen fOr junge Leu
te, deren persönliche Leistungen beeinträchtigt sind und de

ren soziale Eingliederung gefährdet ist, werden gegeben. 

Auch während der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuß 
wurde hier verschiedentlich Kritik laut und die Einheit des 

Gesetzes gefordert. 

Meine Damen und Herren, die Trennung hingegen ist nur fol

gerichtig. Nachdem bereits zwei Bereiche des Kinder- und Ju
gendhilfegesetzes geregelt waren, ging es nur noch um zwei 
große Bereiche, die Jugendhilfe und die Jugendarbeit. Meine 

Damen und Herren, hier sind wir gefordert, auch politisch 

Zeichen zu setzen. Da sollten sich alle, die insbesondere sonn
tags gerne von der Bedeutung der Jugend und der Initiativen 

gegen Gewalt und Sinnentleerung und der ihnen zustehen

den Prävention reden, an die Nase fassen. Dieser eigene Ge
setzentwurf gibt der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 

den Stellenwert, der ihnen zusteht und ansonsten lediglich 

beschworen wird. 

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

Bleiben wir bei der Anhörung. Herr Kramer hat eben schon 

erwähnt, häufig wurde die Regelungsdichte angesprochen. 
Herr Kramer, den einen war zuviel, aberden anderen war viel 

zuwenig geregelt. Lassen Sie mich das auf folgenden Nenner 
bringen: Es wird geregeft, was nötig ist; Standards sind zu 

wahren, aber die kommunale Selbstverwaltung wird nicht 
eingeschränkt. 

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

Weitere Einwände betrafen den Haushaltsvorbehalt und die 
damit verbundene Planungsunsicherheit. Meine Damen und 

Herren, wer von uns, die auch noch in kommunaler Verant

wortung stehen, könnte diesen Einwand nicht verstehen? 

Aber bundesgesetzgeberische Vorgaben des Kinder- und Ju
gendhitfegesetzes sind nun einmal da, mUssen erfOIIt und 

können durch das Land nicht vollkommen abgesichert wer

den. Wir liegen im Vergleich der Bundesländer mit dem Haus
haltsvorbehalt durchaus auf einer Linie. Auch ich bedauere, 

daß leider nicht alles, was wünschenswert ist, auch machbar 

ist. 

Herr Kramer, den nächsten Teil werde ich auch speziell fOr Sie 
noch einmal erklären. Die Förderung der Eingliederung see
lisch behinderter Kinder ist bisher Aufgabe des Oberörtlichen 

Trägers der Sozialhilfe und wird mit 50% durch das Land er
stattet. Diese Aufgabe geht durch Bundesrecht an die Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe ohne Erstattungsregelung Ober. 
Nun will man seftens des Landes aber die Kommunen nicht 

ohne Schirm im Regen stehenlassen und sieht auch in diesem 

Bereich eine 25 %ige LandesfOrderung vor. Anstatt dafür ein

mal Dankeschön zu sagen, rufen Sie schon wieder einmal 

mehr nach noch mehr Geld. 

Meine Damen und Herren von der CDU, denken Sie in diesem 

Zusammenhang auch einmal an die Kinder. Ich meine, die 

seelische Belastung der Kinder, die mit Sicherheit von einem 
zum anderen Gutachter geschleppt WOrden, wenn eine höhe

re Förderung möglich wäre. Die einheitliche Förderung wird 

eine Stigmatisierung vermeiden. 

Der in der Anhörung vielfach geäußerte Wunsch nach der 

Wahl der Vorsitzenden der JugendhilfeausschOsse aus ihrer 
Mitte hat die Koalitionsfraktionen veranlaßt, einen Ände

rungsantrag in diesem Sinne einzubringen. Herr Kramer, zu
nächst aber- das hat nichts mit Meinung, sondern mit gOiti
gern Recht zu tun- galt es, die dazu bestehenden rechtlichen 

Bedenken auszuräumen; denn- das ist leiderviel zu oftso-in 

der letzten Zeit entscheiden nachher Gerichte Ober bereits 
getroffene politische Entscheidungen. 

(Kramer, CDU: Wir wußten das vorher!) 

-Wir klären lieber vorher, ob das rechtens ist, was wir wollen. 

Dann geht es weiter. Das ist meiner Meinung nach auch im 

Prinzip der richtige Weg. 

(Beifall der SPD) 

Ein ausführliches Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, 

für das ich mich an dieser Stelle bedanke, legte die Fakten 
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dar. Folglich haben wir- und das freudig -diesen Beitrag zu 

mehr Demokratie und BOrgerbeteiligung eingebracht. 

Meine Damen und Herren, insgesamt hat die Anhörung be

stätigt, daß die beiden Gesetzentwürfe der Landesregierung 
die Ziele des Kinder- und Jugendhilfegesetzes unterstreichen 

und weiterführen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz wird 

mit Leben erfüllt, Regelungen werden darin getroffen, wo sie 

geboten sind, das fehlende VerbindungsstUck zwischen Bund 
und Kommunen wird eingesetzt. 

Sowohl der Entwurf des Jugendförderungsgesetzes als auch 
der des Ausführungsgesetzes tragen der vorbeugenden Ju

gendhilfe und dem Kinderschutz in besonderem Maße Rech

nung. Standards und Offenheit, Schutz und Hilfe werden den 

vielfältigen Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht. 

Herr Sozialminister Galle, an dieser Stelle möchte ich Ihnen 

und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Hauses, na

mentlich den Herren Gloeckner, Dr. Hartmann und Frau 

Groh-Peter, für ihre fachlich begründete und sorgfältige Ar

beit danken. 

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

Für die SPD-Fraktion unterstreiche ich, daß wir uns freuen, 

daß mit der Zustimmung zu den Gesetzentwürfen der Lan

desregierung einschließlich unseres Änderungsantrags weite

re neue und gute Standards in der Jugendpolitik in Rhein

land-pfalz gesetzt werden. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Zu den vorliegenden Ausfüh

rungsgesetzentwürfen zum nicht mehr ganz neuen Kinder

und Jugendhilfegesetz gab es eine Anhörung derer, die be

troffen sein werden. Alle Angehörten haben Kritik an den 

EntwOrfen geübt. Das ist so Ob !ich, aber die Kritik war in zen
tralen Punkten sehr übereinstimmend. Im wesentlichen rich

tete sich die Kritik gegen die unzureichende Förderung des 

Landes, das mit einem Ausführungsgesetz die AnsprOehe und 

Ziele des Kinder- und Jugendhilfegesetzes mit schönen Wor

ten beschreibt, allerdings in keiner Weise den Wert von Ju

gendhilfe, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit durch Selbst

verpflichtung in Form finanzieller Anreize dokumentiert. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es fehlt für breit, kontunierlich und langfristig angelegte Ju

gendarbeit, Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit eine feste, 

verläßliche und berechenbare Finanzierungsgrundlage. Der 

Haushaltsvorbehalt schwebt als Damoklesschwert über allem, 

was die Kommunen tun. Was heute zum Beispiel als Modell

projekt gefördert wird, kann morgen die Grundlage entzo

gen werden. Wie schnell das geht. kennen wir schon von dem 

derzeitigen Dilemma im Bereich der Frauenprojekte. Gestern 

noch Vorzeigemodell, heute ex und hopp. Ich denke an die 

Notrufe; ich denke aber auch an die Jugendsozialarbeit und 

ihre Einrichtungen, die ebenfalls immer gefährdet sind. 

{Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD} 

Neues kann so in der Frauenpolitik und auch in der Jugend

politik nicht etabliert werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Zwar verpflichtet das Kinder- und Jugendhilfegesetz die örtli

chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe dazu, die Aufgaben 

der öffentlichen Jugendhilfe als pfJichtaufgabe der Selbstver

waltung wahrzunehmen. Dennoch, die Kommunen werden 

der Jugendhilfe ganz sicher nicht den Stellenwert, der wün

schenswert wäre, einräumen, den die Entwürfe als Zielvor

stellung beschreiben, wenn das Land in diesem Bereich nicht 

mit gutem Beispiel vorangeht und den Stellenwert von Ju

gendpolitik für sich in Mark und P1ennigen deutlich macht; 

denn auch die kommunale ptlichtaufgabe bedarf landespoli

tischer Lenkung. Die Landespolitik darf nicht nur Erwartun

gen formulieren, sondern sie muß Anreize schaffen, sonst 

läuft in der Praxis nichts. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das wissen Sie doch alle aus Ihrer kommunalpolitischen Pra

xis. 

(Frau Spurzem, SPD: Bei uns läuft 

eine ganze Menge!} 

Das war- ich betone es noch einmal- der entscheidende all

gemeine Kritikpunkt, der Ihren Entwürfen, meine Damen 

und Herren von der Landesregierung, leider den Glanz 

nimmt. Dieser Glanz könnte sicherlich vordergründig beste

chen; denn schön zu lesen sind die Entwürfe allemal, aber es 

zählt das, was hinten herauskommt. 

(Beck, SPD: Das haben andere gesagt I) 

Da zerschlägt Ihr kleiner, aber ausschlaggebender Zusatz 

,.nach Maßgabe des Haushalts" nicht nur unsere Hoffnungen 

auf etwas Neues. 

(Beifall der GRÜNEN) 

DieserZusatz legt planende, präventiv orientierte Jugendpo

litik lahm. Er macht außerdem die Gesetzentwürfe unehrlich. 

Meine Damen und Herren, vor allem bei jungen Menschen ist 

Glaubwürdigkeit gefragt. Sie merken sehr schnell, wenn hin-
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ter der glänzenden Fassade nicht soviel ist, wie das verspro
chen wurde. Meine Damen und Herren, es ist doch einfach 

absurd, 

(Beck, SPD: Wieviel hundert Millionen 

hätten Sie gerne?) 

den Kommunen bei enger werdendem Finanzspielraum und 

gleichzeitig steigendem Bedarf die notwendigen Verbesse

rungen aufzudrücken und sich als Land zufrieden zurOckzu

lehnen. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn es nur das Kinder- und Ju

gendhilfegesetz wäre, worde ich sagen, kein Problem, dann 
sollen die Kommunen eine Kongreßhalle, ein Mäuerchen 
oder eine Straße weniger bauen. Dann klappt das schon. Da 

sind aber die gemeindenahe Psychiatrie, der Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz und das Landesaufnahmege

setz, um nur einige wenige zu nennen. 

(Schweitzer, SPD: Kritisieren Sie das alles?) 

- Ich kritisiere, daß das Land in diesem Bereich nicht genü

gend Anreize setzt, damit dieser Bereich gut durchgeführt 

wird. 

Wir begrüßen es durchaus, daß die Kommunen lernen müs

sen, daß es nicht zu ihren pflichtaufgaben gehört, dem Bür

germeister oder Landrat steinerne Denkmäler zu setzen, son

dern daß die Belange der Menschen ihre ganze Aufmerksam

keit, Phantasie und Finanzkraft erfordern. ln diesem Bereich 

muß aber auch das Land seine Hausaufgaben nachholen. Nur 

mit vereinten Kräften sindalldiese Anstrengungen zu bewäl

tigen. 

(Beifall der GRÜNEN-

Beck, SPD: Wieviel Geld hätten Sie gerne? 

Machen Sie einmal einen Vorschlag!) 

-Das zeigen wir Ihnen dann im nächsten Haushalt. 

Die Landesregierung hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. 

Sie hat aus den beiden Anhörungen zu den Ausführungsge

setzen nicht genug gelernt. Bereits bei den Referentenent

worfen haben viele Verbände zu zentralen Punkten der Ge

setzentwürfe Änderungsvorschläge unterbreitet, die sie fach

lich begründet haben. Einiges fand in die vorliegenden Ent

würfe Eingang, doch viele wichtige Punkte blieben unbeach

tet. 

15 Verbände, alle Fachverbände und die kommunalen Spit

zenverbände haben sich schriftlich und mündlich im Rahmen 

der Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses noch einmal 

gemeldet. Sie haben ihre Vorschläge unterbreitet, ihre Be
denken und Anregungen bekräftigt. Sie betreffen viele für 

die Jugendpolitik bzw. für die vorliegenden Gesetzentwürfe 

zentrale Bereiche. 

Ein einziger Änderungsantrag zu den Entwürfen oder eine 

einzige Änderung war das Ergebnis. Anträge gab es nur zum 

CDU-Antrag. Bei diesem Änderungsantrag geht es darum, 

daß der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Jugendhilfe

ausschusses aus den eigenen Reihen gewählt wird. Dies be

grüßen wir. Dem haben wir auch zugestimmt, aber das war 

uns ein bißchen wenig. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU) 

Diese öffentliche Anhörung hat an sich gezeigt, daß die vor

liegenden Regierungsentwürfe besser noch einmal sehr 

gründlich Oberarbeitet werden sollten. Den Schritt in die rich

tige Richtung will ich nicht bestreiten. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie, welche Rolle Ober

haupt eine Anhörung bei uns spielt. Welcher Stellenwert 

kommt ihr zu und welcher Stellenwert der Fachlichkeit? Wir 

haben in der letzten Zeit des öfteren bemerken müssen, daß 

Anhörungen zur P11ichtübung verkommen. Das finden wir 

sehr bedauerlich. 

(Beifall der GRÜNEN und der CDU) 

Ich denke nur an das Landesaufnahmegesetz. Die CDU kann 

man da einmal loben. Sie hat immerhin einige Schlüsse mehr 

ausder fachlichen Stellungnahme gezogen und ihren Gesetz

entwurf entsprechend geändert. 

Die fehlende Selbstverpflichtung des Gesetzgebers ist - ich 

kann es nur wiederholen- der größte Mangel der vorliegen

den Ausführungsgesetze. Das betrifft insbesondere diefinan

zielle Seite, die Landesförderung. Deren Ausgestaltung und 

Ausstattung ist mit Ausnahme einiger weniger Bereiche, ins

besondere der Hilfen fOr Erziehung, unbestimmt und sehr 

mangelhaft. Wir fordern eine klare Aussage des Landes zur 

finanziellen Mitverantwortung fOr die Jugendhilfe auf der 

örtlichen Ebene, und zwar für den Gesamtbereich der Ju

gendhilfe; dies im Hinblick auf die Gleichrangigkelt der ein

zelnen Bereiche und der gleichmäßigen Entwicklung der Ju

gendhilfe im Land. Gerade auf die gleichmäßige Entwicklung 

wurde auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz besonderen 

Wert gelegt. Er fand Eingang in den Entwurf für ein Jugend

förderungsgesetz. Dieser Auftrag des Bundesgesetzgebers 

wurde von der Landesregierung gleich wieder vornehmlich 

auf die Unterstützung von Modellprojekten eingeschränkt. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Sie wis

sen sehr wohl - das haben Sie auch in Ihrer Begründung zum 

Ausführungsgesetz so geschrieben-, daß das Kinder- und Ju

gendhilfegesetz ein breitgefächertes und deutlich ausgewei

tetes Leistungsangebot vorsieht und auf die präventiven Hil

fen einen Schwerpunkt legt. Dies betrifft auch die Aufgabe, 

eigenständige Angebote und Inhalte für Mädchen und junge 

Frauen zu entwickeln. So haben Sie dies geschrieben. Dies ist 

ein wichtiger Punkt des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und 

i nsbeson de re des J ug endförderungsgesetzes. 
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Doch wenn schon die Kommunen, die örtlichen Trägerder Ju

gendhilfe, lautstark darober nachdenken, bestehende Stan
dards nicht nur bei der Jugendhilfe, aber auch dort, abzubau

en, stellt sich die Frage, wo Raum für neue Aufgaben bleibt 

und wo die präventiven und neuen Angebote für Mädchen 

und junge Frauen bei der Jugendarbeit und bei der Jugend

sozialarbeit bleiben. Weil Mädchenarbeit noch nicht Aufgabe 

der Jugendhilfe ist, fehlt den Trägern- sowohl den freien als 

auch den öffentlichen - hierfür die nötige Infrastruktur. Es 
fehlen vor allem Fachkräfte. Diese aber werden wohl nicht 

eingestellt werden, wenn das land keine finanziellen Anreize 

schafft. Weder in der Haushaltsplanvorlage des Sozialmini

steriums noch beim Gleichstellungsministerium haben wir et

was gefunden. 

Vorbildfunktion, Anreize und flankierende Unterstützung: 

Das Land verweigert- wie schon gesagt- die so wichtige Vor

bildfunktion. 

(Beck, SPD: Tun Sie uns doch einen Gefallen 

und nennen Sie eine Summe!) 

Es Obernimmt zuwenig Verantwortung für die Jugendhilfe 

insgesamt. Das hat gravierende Folgewirkungen bei den 

Kommunen, bei denen vor dem Hintergrund der Sparhaus

halte die Jugendhilfe sowieso substantiell bedroht ist. Dabei 

sollen sich die Kommunen dieserneuen Aufgaben annehmen 

und sie ausgestalten. Das zeigt sich auch bei der Ausstattung 

des Landesjugendamtes und seiner fachlichen Mitgestal

tungsmöglichkeiten. Die personelle Not bei den kommunalen 

Jugendämtern wird sich so nicht beheben lassen. Wenn das 

Land insbesondere seine finanzielle Mitverantwortung tat

sächlich wahrnehmen würde, fielen die weiteren Schwach

stellen der Gesetzentwürfe vielleicht nicht so ins Gewicht. 
Dennoch sind weitere wichtige Punkte nachzubessern. 

(Glocke des Präsidenten
ZurufdesAbg. Beck, SPD) 

-Es tut mir leid, ich werde nicht fertig. Herr Beck, Sie können 

sich gleich noch einmal melden. 

Dennoch sind weitere wichtige Punkte nachzubessern, von 

denen folgende erwähnt werden sollen: 

(Beck, SPD: Siefordern millionenschwere 

Belastungen des Haushalts, sagen aber 

nichts dazu! Dasgehtdoch nicht!) 

- Dann schreiben Sie nicht soviel hin. Machen Sie weniger, 

aber dafOr klar geregelt. 

(Beck, SPD: Sie haben doch 

mehr gefordert!) 

-Sie geben falsche Versprechungen. Das ist mein Punkt. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Nicht ausreichend klar geregelt sind die Rollen der öffentli
chen und freien Träger der Jugendhilfe. Wir vermissen auch 

eine Bekräftigung des Subsidiaritätsprinzips. Bei der Anhö

rung wurden zu diesen Punkten verschiedene Formulierun

gen vorgeschlagen, die gute Grundlagen bieten. Auch die Re

gelungen zum Jugendhilfeausschuß lassen zu wünschen 

übrig. Es fehlt eine klarere Beschreibung der Aufgaben des 

Ausschusses; auch die Jugendsozialarbeit ist dort nicht ver

treten, weder auf der örtlichen Ebene noch auf der Landes

ebene. 

Bei der Jugendhilfeplanung wird zwar das Beteiligungsrecht 

der Träger daran betont- das ist durchaus zu loben-, aber wir 

vermissen die inhaltliche Ausgestaltung dieses Rechts. Dazu 

gehört auch, daß für nichtorganisierte Betroffene, etwa El

tern, Elterninitiativen und andere Initiativgruppen, Möglich

keiten bei der Mitgestaltung der Jugendhilfe geschaffen 

werden. Zu unbestimmt bleibt das Verhältnis von Jugend

hilfeplanung und politischer Entscheidung. 

Außerdem ist die Absicherung der Fachlichkeit der Jugend

hilfeplanung verbesserungswürdig. Jugendhilfeplanung soll 

nicht Planungsgrößen vorgeben, sondern sollte als breiter 

Prozeß der Willensbildung und Abstimmung definiert wer

den, damit auch eine entsprechende Organisation möglich 

wird. Ein solches Verständnis entspräche auch eher dem Stel

lenwert, den das Kinder- und Jugendhilfegesetz der Jugend

hilfeplanung eingeräumt hat. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Bei der Partizipation und Mitsprache von Kindern und Ju

gendlichen bleibt es leider weitgehend bei Absichtserklärun

gen. Möglichkeiten und Strukturen, die eine Mitsprache von 

Kindern und Jugendlichen bei der Plahung und Gestaltung 

von Jugendhilfe gewährleisten, sind institutionell nicht abge

sichert und unbefriedigend. Das war aus der Kritik sehr vieler 

Angehörten herauszuhören. 

Das ehrenamtliche Engagement, von der Landesregierung in 
der Begründung zum Jugendfördergesetz als tragendes Ele

ment der Jugendarbeit bezeichnet, erfährt im Entwurf selbst 

nicht die entsprechende WOrdigung. So müßte im Jugendför

derungsgesetz Oberhaupt die Tatsache, daß Jugendarbeit 

überwiegend von Ehrenamtlichen geleistet wird, Betonung 
finden. Leider werden auch weiterhin die bisher nicht zufrie

denstellenden Regelungen des alten Jugendbildungsgesetzes 

aufgegriffen. 

(Staatsminister Galle; Dasstimmt 

doch gar nicht!) 

Eine Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten von 

Sonderurlaub für ehrenamtliche Arbeit muß erfolgen. 

Meine Damen und Herren, die genannten Beispiele sind zen

trale Punkte beider vorliegender Gesetzentwürfe der Landes

regierung. Unseres Erachtens müßten diese EntwUrfe noch 
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einmal gründlich Oberarbeitet werden, und zwar im Sinne 
dessen, was die Angehörten dort mit guten Vorschlägen vor

getragen haben. So können wir ihnen leider nicht zustim
men, auch wenn sie noch so schön zu lesen sind. 

Der Gesetzentwurf der CDU, der die Ausführung des Kinder

und Jugendhilfegesetzes in einem Gesetz regelt- da sind wir 

im übrigen leidenschaftslos; es gibt viele gute Gründe dafür 

und dagegen-, scheint uns zum Teil glaubwürdiger. 

(Zuruf von der CDU) 

Er geht bei der finanziellen Verantwortung des Landes Ober 

die vorliegenden Regierungsentwürfe hinaus. Auch in fachli

cher Hinsicht sind Teile des Entwurfs durchaus begrüßens

wert. Vor allem muß man sagen, Sie haben in Fleißarbeit die 

Anhörung aufgearbeitet. 

(Kramer,CDU: Vielen Dank!) 

Allerdings reicht es uns für eine Zustimmung nicht aus. Es wa

ren Teile, die wir begrüßen. 

Ich muß ehrlich sagen, es ist für mich auch eine politische Ent

scheidung, dem nicht zuzustimmen, weil wirangesichtsIhrer 

Politik auf Bundesebene den Verdacht nicht loswerden, daß 

ein recht durchsichtiger Vorschlag einer Oppositionspartei 

vorliegt, die in Bonn ganz anders handelt. lch muß sagen, Sie 

können leider nicht mit ein paar Mark mehr- was wir schön 

fänden, wenn es die täten, die das Sagen haben- und etwas 

Fachlichkelt den skandalösen sozialpolitischen Beschlüssen, 

die Sie in Bonn fassen und die stark dazu beitragen, daß im

mer mehr Kinder und Jugendliche in die Armut abrutschen, 

mit diesen durchaus guten Ansätzen präventiv begegnen. 

Man kann nicht hier "hü" und da "hot" schreien. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich verweise dabei nur auf den Abschnitt "D. Kosten" im Ge
setzentwurf. Das ist schon ein bißchen peinlich. 

Ich sage noch einmal: Auch wenn die zentralen Aufgaben 

von Jugendarbeit, Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit inter

minologisch durchaus begrüßenswerter Art und Weise ausge

führt sind - ich rede jetzt wieder von dem Regierungsgesetz

entwurf -,so steht und fällt ihre Qualität mit der finanziellen 

Förderung des Landes. Deswegen werden wir diesen Entwurf 

ablehnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen- das wird sicherlich 

auch den Innenminister ganz besonders freuen -,wir haben 

heute offensichtlich einen Besuchertag der Feuerwehr. Ich 

darf nämlich jetzt Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus Born

heim aufder Tribüne begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Es hat sich anschließend noch eine dritte Feuerwehrgruppe 

angemeldet. 

Dann darf ich auch ebenso herzlich eine Seniorengruppe aus 

Morbach begrüßen. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat nun der Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einige 

Worte zu Ihnen, Herr Kramer. Sicherlich ist Ihr Gesetzentwurf 

diskussionswürdig. Wenn Sie aber in Ihrer Terminologie hier 

davon reden, das sei. ein modernes Dienstleistungsgesetz, 

dann muß man sich doch fragen, ob man auch mit dem Her

zen dahintersteht. 

{Kramer, CDU: Ja, doch!) 

Im übrigen haben Sie sich darauf versteift, uns Bekanntes aus 

den Protokollen der Ausschußsitzungen vorzutragen, was wir 

alle schon wußten. Ich muß schon sagen, daß es schon eine 

merkwürdige Terminologie war, zu der Sie, Herr Kramer, ge

griffen haben. 

Wer sich hier hinstellt, Millionen zusätzlicher Ausgaben des 

Landesfordert 

(Beifall des Abg. Dieckvo-ß, F .D.P.) 

und damit der Jugend eine Hypothek auferlegt, der kann 

wohl- so sage ich einmal- politisch nicht mehr ernst genom

men werden; er macht nicht Politik für die Jugend, sondern 

belastet die Zukunft der Jugend, so daß ihr keine Gestal· 

tungsspielräume mehr bleiben, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe der Abg. Frau Grtitzmacher 

und Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

• Frau Bill, bei alldem bin ich noch völlig emotionslos. Aber 

ich bin nicht mehr emotionslos, wenn Sie hier sagen, die 

Kommunen müßten lernen. Welches Verständnis haben Sie 

eigentlich von kommunaler Selbstverwaltung? Welches Ver

ständnis haben Sie von gewählten Gemeindevertretern und 

Kreistagsmitgliedern? 

{Beifall bei der F.D.P.-

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

lernen muß jeder!) 
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~Ja, aber Sie wOrden ihnen gerne vorschreiben, was sie ler· 
nen müssen. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, in den vergangeneo Wochen 
konnte in der alljährlichen Bilanz des Statistischen Landesam

tes nachgelesen werden, daß trotz vieler freier Lehrstellen 

nach wie vor ein zu großer Anteil von Jugendlichen ohne Be

rufsabschluß bleibt. Darunter befinden sich viele Ausländer. 

Nicht nur jährlich, sondern fast alltäglich lesen wir oder er

fahren wir sonst aus den Medien- Hörfunk, Fernsehen- über 

Gewalt von Erwachsenen an Kindern und Jugendlichen oder 

- besonders scheußlich -von Jugendlichen an Kindern. Die 

landesrechtliehen Regelungen zum Kinder- und Jugendhilfe

gesetz, über die wir heute beraten, treffen also nicht eine 

heile Welt, in der nur noch ein paar Highlights gesetzt wer

den sollen. Wo hätte es diese heile Welt auch je gegeben, 

meine Damen und Herren. 

Aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion zu Recht stehen im Mittel

punkt des Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhil

fegesetz die vorbeugende Jugendhilfe und der Kinderschutz. 

Nicht abstrakt, sondern ganz konkret werden hier Hilfen für 

die Familien und damit für Kinder und Jugendliche festge
legt. 

Wir haben in der ersten Beratung und in den Ausschüssen 

ausführlich über die vorliegenden Gesetzentwürfe beraten. 

Ich möchte dies nicht in allen Einzelheiten wiederholen, son

dern nur noch einmal zur Kostenseite, die von Ihnen, meine 

Damen und Herren von der Fraktion DIE GRÜNEN, so gern 

übersehen wird, ein paar Worte sagen. 

Wir haben in der Anhörung zur Kenntnis genommen, daß 

berechtigte und weniger berechtigte, erfüllbare und gegen

wärtig weniger erfüllbare Forderungen an die anstehende 

Landesausführungsgesetzgebung vom Kinder- und Jugend

hilfegesetz gestellt wurden. Das ist legitim und von der je

weiligen Sache her nachvollziehbar. Wir wissen aber auch 

-das nicht erst seit den laufenden Haushaltsberatungen- um 

die finanzielle Lage des Landes. Unter dieser Prämisse kann 

man mit Fug und Recht behaupten, daß das Land sich mit der 

Verabschiedung dieses Gesetzes bis an die äußerste Grenze 

des Machbaren für die Kinder- und Jugendhilfe und für die 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit engagiert. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, ich will Ih

nen gerne zugestehen, daß auch Ihr Gesetzentwurf nicht völ

lig danebengelegen hat; die Beratungen und die Anhörun

gen haben das auch bestätigt. Ich möchte aber aus der Sicht 

der F.D.P.-Fraktion hinzufügen, daß mit der Vorlage zweier 

Gesetzentwürfe, für das Ausführungsgesetz zum Kinder- und 

Jugendhilfegesetz sowie für Jugendarbeit und Jugendsozial

arbeit, die Jugendförderung eine dringend notwendige Auf-

wendungdurch dieses Gesetzesvorhaben erfährt. Zum ersten 

Mal werden hier landesgesetzliche Regelungen für Jugendso

zialarbeit getroffen. Ich glaube nicht, daß es einen besseren 

Zeitpunkt für diese Maßnahme gibt. Familie, Schule und Be

ruf haben als Sozialisationsinstanzen nicht versagt. Trotzdem 

wird niemand leugnen, daß wir für einen Teil der Jugendli

chen auch Maßnahmen der Jugendsozialarbeit anbieten 

müssen, wenn wir unserer gesellschaftspolitischen Aufgabe 

gerecht werden wollen. Mit der Vorlage zweier Gesetzent

würfe setzt die Landesregierung ein richtiges Zeichen zum 

richtigen Zeitpunkt. 

Es ist in Zeiten knapper Kassen nicht leicht, innovativ und ge

stalterisch und, was die Kinder und Jugendlichen angeht, 

auch zukunftsorientiert zu handeln. Forderungen aufzustel

len ist dagegen ein Kinderspiel, um in der Terminologie zu 

bleiben, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, etwas ganz an

deres, meine Damen und Herren. 

(Zustimmung bei der F .D.P.) 

Ich sagte am Anfang, daß wir mit der Annahme der Gesetz

entwürfe der Landesregierung nicht nur abstrakte, sondern 

auch konkrete Hilfen für die Jugendlichen anbieten wollen. 

Ich möchte daher noch ganz speziell auf einige Punkte einge

hen. 

Die F.D.P.-Fraktion hat sich zu Beginn der 11. Legislaturpe

riode mit dem erschreckenden Thema "Gewalt gegen Kin~ 

der" auseinandergesetzt. Dem zugrunde lag die Absicht, die

se Gewalt soweit wie möglich zu verhindern bzw. den miß

handelten und mißbrauchten Kindern Hilfe zu gewähren, sie 

vor weiteren Mißhandlungen zu schützen, ihnen zu helfen, 

das Erlebte auch zu verarbeiten. Wir messen daher dem in 

§ 23 des Gesetzes zur AusfOhrung des Kinder- und Jugend

hilfegesetzes geregelten Kinderschutz die allergrößte Bedeu

tung bei und hoffen, daß es gelingen wird, Hilfen in ausrei

chendem Umfang zur Verfügung zu stellen. 

Meine Damen und Herren, die Prävention der Gewalt gegen 

Kinder in den Familien ist nicht nur kurzzeitig und vor aktuel

lem Hintergrund notwendig, sondern hat auch Einfluß auf 

die Gesellschaft von morgen; denn die Opfer von heute wer

den später in ihren eigenen Familien die Täter sein, wenn sie 

kein~ anderen Muster der Konfliktbewältigung gelernt ha

ben. Auch hier versucht das Gesetz, präventiv wirkende Hil

fen mit einem ausgeweiteten Leistungsangebot zu verbin

den, wobei es in weiten Bereichen auch auf die Initiative der 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe setzt und deren 

Planungshoheit nicht einschränkt. 

Das Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz 

weicht von dem häufig anzutreffenden Prinzip der nur auf 

Antrag zu gewährleistenden Hilfeleistung ab und legt im 

Achten Abschnitt im § 20 fest, daß auch ohne Hilfeersuchen 

die Hilfeleistung durch das Jugendamt einsetzen muß, sobald 

es von der entsprechenden Sachlage Kenntnis erhält. Aus 

Sicht der F.D.P.-Fraktion ist dies im Kinder- und Jugendhilfe-
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hereich nicht nur angemessen, sondern geradezu erforder
lich. Den Satz uKinder haben in unserer Gesellschaft keine 

Lobby" dürfen wir nicht stehenlassen, wenn wir unserer Ver

antwortung gerecht werden wollen; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

sonst dürfen wir uns nicht Ober Menschen wundern, die an 

erfrierenden Obdachlosen vorbeigehen oder an Wohnungen, 

aus denen das Schreien mißhandelter Kinderd ringt. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich begrUBen, 

daß sich Jugendliche in Angelegenheiten ihrer Lebensbedin

gungen direkt an den Jugendhilfeausschuß bzw. den Landes

jugendhilfeausschuB wenden können. Damit werden nicht 

nur diese Organisationen näher an die Praxis und damit an 
die Jugendlichen herangerückt, sondern es wird auch die 

stärkere Selbstverantwortung und Eigeninitiative berücksich
tigt, zu denen Jugendliche übrigens heute durchaus fähig 

sind. 

Noch ein Wort zur Kritik an der Regelung der Hilfen für see

lisch Behinderte, die bislang überdas Bundessozialhilfegesetz 
finanziert wurden. Ich möchte für die F.D.P.-Fraktion aus

drücklich festhalten, daß wir keine Unterschiede machen 

möchten, die die Gefahr einer Stigmatisierung von seelisch 

Behinderten in sich bergen. 

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

Ich weiß natürlich, daß es hier auch um die Belastung der 

Kommunen geht. Ich hoffe aber und bin eigentlich davon 
Oberzeugt, es sind nicht so viele. Ich glaube, daß die Hoff

nung auch berechtigt ist, daß sich die Belastungen der Kom

munen in Grenzen halten werden. Ich gehöre weiß Gott nicht 

zu den Pessimisten und Schwarzmalern im Lande, die alles 

nur negativ sehen und bejammern wollen. Es gibt eben nicht 

nur den benachteiligten Jugendlichen, den Sie, Frau Bill, und 

einige Sozialarbeiter uns aus Selbsterhaltungstrieb gerne 

darstellen wollen, sondern es gibt nach wie vor den engagier
ten, interessierten und aufgeschlossenen Jugendlichen, der 

im Sport oder im Verein aktiv ist. Nein, auch den kann man 

nicht wegdiskutieren und darf man nicht wegdiskutieren. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Aber gerade weil das so ist, meine Damen und Herren, ist ei
ne präventive Jugendpolitik, eine vorausschauende Gesell

schafts- und Sozialpolitik und eine Palette von Hilfsangebo

ten für die wirklich Bedürftigen in unserer Gesellschaft von 

um so größerer Bedeutung. 

Meine Damen und Herren, dieses Ziel wird mit den vorliegen

den Gesetzentwürfen der Landesregierung zur Ausführung 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und zur Förderung der 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit anvisiert. Die F.D.P.-

Fraktion wird deshalb den beiden Gesetzentwürfen zustim
men. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Noch ein letztes Wort zur Problematik des Vorsitzenden bzw. 

der Vorsitzendenwahl für die Ausschüsse. Wenn ich damals 

im Ausschuß rechtliche Bedenken geltend gemacht habe, so 
dieses mit Recht; denn wir haben eine Kommunalverfassung, 

an die man sich halten soll, Herr Kramer. Nachdem der Wis

senschaftliche Dienst diesen Teil klargestellt hat, haben die 

Fraktionen der SPD und F.D.P. einen Antrag gestellt, um die 

Wahl des Vorsitzenden aus der Mitte des Ausschusses zu er
möglichen. Von daher gesehen kann ich Ihre Aufregung nicht 

verstehen. Wenn Sie heute sagen, Sie wußten dieses vorher, 

so kann ich Ihnen sagen: Sie haben dies vorher nicht prüfen 

lassen.- Das ist auch ein Ausdruck dessen, was man von kom

munaler Selbstverwaltung und was man von der Landesver
fassung und von der Kommunalverfassung hält, meine Da

men und Herren. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun der Kollege Beck. 

Der SPD-Fraktion stehen noch vier Minuten Redezeit zur Ver

fügung. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will versuchen, 

diese Zeit nicht in Anspruch zu nehmen, aber es reizt mich 

doch allzusehr, einige Worte zu den Finanzen auszuführen. 

Ich finde, es ist eine hochspannende Angelegenheit, wie wir 

wenige Wochen ver der Verabschiedung eines Landeshaus· 
halts miteinander eine Debatte um die Einführung- so wird 

es von der Fraktion der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN 

gefordert- einerneuen gesetzlichen Leistungspflicht des Lan
des fahren. Wenn man nachfragt, was denn an finanziellen 

Dimensionen aus dieser Forderung besagter Fraktionen zu 
erwarten ist, dann bekommt man die Antwort von der einen 

Seite, das wOrde man beim Haushalt schon erfahren. 

Von Ihnen, meine Damen und Herren und von der CDU

Fraktion erwarte ich in diesen Fragen ein bilkhen mehr Serio
sität, als wir es von den GRÜNEN leider gewohnt sind. Im Vor

blatt des CDU-Gesetzes ist nämlich zu lesen: ,.Entstehende 

Mehrkosten ergeben sich in erster Linie aus den Vorgaben 

des geltenden Bundesrechts." Welch kluge Einsicht. Herr Kol
lege Kramer, aus Ihrer Rede habe ich hier ähnliches nicht ver-
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nommen. Es steht dann -dazu sage ich nur: Die Botschaft hör 
ich wohl, allein mir fehlt der Glaube-: ,.Grundsätzlich ist da

von auszugehen, daß die jährlichen Mehrkosten bei dem zu 

erwartenden Erfolg der präventiven Elemente abnehmende 

Tendenz haben werden und mittelfristig gesehen Investitio
nen darstellen, die Einsparungen aufgrundverbesserter Lei

stungseffektivität ermöglichen." 

(Bauckhage, F.D.P.: Schlauer Satz!) 

Entschuldigung, meine sehr verehrten Damen und Herren, so 

sollten wir nicht miteinander umgehen. Wer hier sagt, er kri

tisiere gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, 

dem ist zu entgegnen, daß diese Interessenvertreter sind und 

so etwas selbstverständlich fordern dürfen. Wer aber hier als 

Parlamentarier aus seiner Gesamtverantwortung sagt, er 

wolle definitiv bestimmt haben, daß zu einem bestimmten 

Aufgabenteil 25 % und einem anderen 50% der Aufgaben 

finanziert werden und daß dies gesetzlich fundiert ist, der 

hat • ich hätte beinahe gesagt · die verdammte Pflicht und 

Schuldigkeit, hier auch zu sagen, was dies kostet. Anders geht 

es in der Tat nicht, meine Damen und Herren. 

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

Herr Kollege Kramer, wer sich wie Sie hier hinstellt und for· 

dert und fordert und nochmal fordert und am Ende dann 

sagt, wir, die wir da sitzen oder dort sitzen, sollten schauen, 

wie wir das Ganze finanzieren, und dann noch kritisiert, das 

alles wäre zu teuer und wir wOrden zuviel Kredite aufneh

men oder ähnliches mehr, 

(Kramer, CDU: Das habe ich 

nicht gesagt!) 

der meldet sich aus einer seriösen Debatte auch um solche 

Fragen schlicht und einfach ab. 

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

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Auf diesen Zusammenhang wollte ich doch noch einmal hin

weisen. Es geht nicht zusammen, daß wir uns in wenigen Wo

chen wieder in diesem Parlament bei der Verabschiedung des 

Haushaltes ober solche Grundsätze einig sind, aber immer 

dann, wenn es konkret wird, diese Dinge in diesem Parla

ment keine Rolle spielen. Ich werde auf jeden Fall - ich be

trachte das als meine Pflicht - auf solche Unklarheiten und 

auf solche Widersprüche, die bestehen, hinweisen. So können 

wir zusammen nicht Politik machen, bei aller Anerkenntnis, 

daß wir uns gemeinsam darum bemühen, für junge Men

schen etwas inhaltlich Vernünftiges zu erreichen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Galle. 

Galle, Minister für Arbeit Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf mich zunächst bei den Abgeordneten des rheinland

pfälzisc'hen Landtags dafür bedanken, daß die von der Lan

desregierung vorgelegten Gesetzentwürfe zur Ausführung 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und zur Förderung der 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit so zügig behandelt 

worden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie 

haben damit die Weichen dafür gestellt, daß beide Gesetze 

zum 1. Januar 1994 in Krafttreten können. 

Die Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuß - darauf ist 

schon hingewiesen worden- hat bestätigt, daß die Landesre

gierung mit ihren beiden GesetzentwOrfen weder eine zu 

große Regelungsdichte anstrebt noch die Tür zur Beliebigkelt 

zum Beispiel in der Jugendförderung öffnet, Herr Abgeord

neter Kramer. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, 

haben Sie Landrat Dr. Groß zitiert. Vielleicht hätte sich-jener 

Landrat einmalihren Gesetzentwurf- bezogen auf die Rege

lungsdichte - angeschaut; dann wäre er möglicherweise zu 

einer anderen Erkenntnis gekommen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß zum Jugendför

derungsgesetz keine Änderungsanträge, zum Ausführungs

gesetz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nur ein Ände

rungsantrag vorgelegt wurde, bestätigt mich alles in allem in 

diesem Urteil. 

Fast alle der zur Anhörung eingeladenen Fachleute hatten 

sich dafür ausgesprochen, daß die Jugendhilfeausschosse 

selbst den Vorsitzenden oder die Vorsitzende wählen sollten. 

Es ist darauf hingewiesen worden - auch der Wissenschaftliw 

ehe Dienst des Landtags kam in einem Gutachten zu dem 

Schluß -, daß eine solche Wahl zulässig sei und nicht mit dem 

rheinland-pfälzischen Kommunalrecht kollidiere. Dabei han

delt es sich nach meinem Verständnis auch nicht etwa um eiw 

ne Meinung des Wissenschaftlichen Dienstes, sondern um ei

ne rechtliche Bewertung des Tatbestandes. Es muß der Voll

ständigkeit halber darauf hingewiesen werden, daß dieser 

Vorschlag nicht auf die uneingeschränkte Zustimmung bei 

den Kommunen getroffen ist. Deshalb begrüße ich es um so 

mehr, daß der Sozialpolitische Ausschuß die Änderung auf 

Antrag der Koalitionsfraktionen dann einstimmig beschlos

sen hat. 

Meine Damen und Herren, in der Anhörung wurde zwar teil

weise kritisiert, daß die Landesregierung zwei Gesetzentwür

fe vorgelegt hat. Die Landesregierung hält aber trotzdem an 

ihrer Auffassung fest. Durch den gewählten Weg mit zwei 
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EntwOrfen soll ein für den politischen Stellenwert der Ju
gendpolitik gewichtiges Argument der freien Träger der Ju

gendarbeit entsprechend umgesetzt werden. Ich darf im 
übrigen darauf hinweisen, daß auch der Bundesgesetzgeber 

im Achten Sozialgesetzbuch diesen Abschnitt unter einen 
spezifischen Landesrechtsvorbehalt gestellt hat, so daß dies 
durchaus möglich ist. 

Jugendsozialarbeit hat sich in den vergangeneo Jahren als ei

ne besondere Form eines sowohl präventiven als auch hilfe
orientierten Angebots entwickelt. ln der seit Vorlage des Re

gierungsentwurfs stattgefundenen fachlichen Erörterung 

wurde die gesetzestechnische Umsetzung der Schwerpunkt
bereiche der Jugendsozialarbeit durchweg positiv gewürdigt. 

Mit dem Jugendförderungsgesetz wird die Grundlage dafür 

geschaffen, daß das Land modellhafte neue Ansätze der Ju

gendarbeit finanziell fördert sowie zu einem gleichmäßigen 

Ausbau der Angebote der Jugendarbeit in Rheinland-P1alz 
beiträgt. Die Gewährleistungsverpflichtung des örtlichen Trä

gers der öffentlichen Jugendhilfe zur Förderung der Jugend
arbeit und der Jugendsozialarbeit, wie dies im Kinder- und 

Jugendhilferecht des Bundes festgeschrieben ist, wird landes

rechtlich umgesetzt. 

Ich will auf vielerlei Bemerkungen, die reizvoll wären, zu dem 

gelegentlich geäußerten Vorschlag, den Haushaltsvorbehalt 
aus den Förderbestimmungen des Gesetzestextes bzw. der 

Gesetzestexte zu streichen, hier verzichten. 

Herr Abgeordneter Kramer, die Abgeordnete Frau Spurzem 

hat schon darauf hingewiesen, daß das, was Sie bezOglieh der 

Förderung, insbesondere der psychisch Kranken, gesagt ha
ben, so nicht zutreffend ist. Der Diskussionsbeitrag der Abge

ordneten Frau Bill hat gezeigt, daß Sie offensichtlich nicht 

nur finanzpolitisch, sondern auch sonst in einer völlig ande
ren Weit leben. 

Meine Damen und Herren, ich bitte, vielleicht zur Kenntnis zu 

nehmen, daßtrotzder angespannten Haushaltslage das Land 
bei seiner prinzipiellen 25 %igen Förderung bleibt, daß die 

Haushaltsansätze jedenfalls im Regierungsentwurf entspre

chend angehoben werden, was zusätzliche Möglichkeiten 

schafft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich denke, auch hier- das ist das, was der Fraktionsvorsitzen

de der SPD zum Ausdruck gebracht hat- gilt: Nicht alles, was 
wünschenswert ist, ist derzeit auch entsprechend machbar. 

Meine Damen und Herren, obwohl das Kinder- und Jugend

hilfegesetz des Bundes die Leistungen und Aufgaben in die 
Verantwortung der Städte und Kreise gelegt hat, können die 

Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgaben mitder Un
terstützung des Landes auch weiterhin rechnen. Die Kinder

und Jugendhilfe ist dann erfolgreich, wenn Land, Kommunen 

und freie Träger an einem Strang ziehen und wirkungsvoll 

zusammenarbeiten. Dafür bieten die beiden Gesetze eine so
lide Grundlage. Sie werden der Kinder- und Jugendhilfe in 
Rheinland-P1alz neue Impulse geben. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Kramer. 

Ihm stehen noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

CDU will natürlich auch bei knapper werdenden Kassen eine 

Jugendpolitik, die in Zukunft bezahlbar und unverzichtbar ist 

-das ist ganz klar. 

(Frau Spurzem, SPD: Hört, hört!) 

Wir haben in unserem Gesetzentwurf auch vor diesem Hin
tergrund- daher ist es falsch, wenn Herr Kollege Beck nur ei

nen Ausschnitt herausnimmt -gesagt: Wir wollen stärker die 

Prävention insgesamt in unserem Gesetzentwurf haben, statt 

die Reparatur, weil wir der Auffassung sind, daß wir gerade 
damit Kosten vermeiden können, wenn wir die Prävention 

verstärken. 

{Beck, SPD: Zunächst einmal kostet es 

aber Geld! Zunächst kostet es Geld!) 

Dieser Ansatz in unserem Gesetz hat einen anderen Hinter

grund als der Gesetzentwurf der Landesregierung, meine Da

men und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie sagen, wir wollen von 50 auf 25% absenken- wir 

haben es kritisiert -, dann befinden wir uns in guter Gesell

schaft. Nicht nur die kommunalen Spitzenverbände, sondern 

auch die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände waren auf un

serer Seite. 

(Beck, SPD: Sie müssen aber 

das Geld dazu haben!) 

Herr Kollege Bauckhage, wenn Sie sagen, wir hätten mehr 
Millionen gefordert, dann muß ich Ihnen sagen: Warten wir, 

bis die Niederschrift der Sitzung des Sozialpolitischen Aus

schusses vorliegt. Dann werden wir einmal zitieren, was die 
Landesregierung dort zu den Kosten gesagt hat, zu dieser 

Absenkung von 50 auf 25 %. Wir werden ganz genau nachle
sen und die entsprechenden Anfragen stellen. Es ist hochin

teressant, was dort gesagt wurde. Leider geschah dies in der 

nichtöffentlichen Sitzung. Ich kann es hier nicht zitieren. 
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Meine Damen und Herren, zur Wahl des Vorsitzenden. Darin 

haben wir uns durchgesetzt. Herr Kollege Bauckhage, hierbei 

hätte ich von Ihnen etwas mehr Größe und Fairneß verlangt. 

Sie hätten uns loben mOssen, daß wir diese Stellungnahme 

vom Wissenschaftlichen Dienst angefordert haben. Er hat 

nicht nur unsere Meinung bestätigt, sondern Ihnen auch auf 

die Sprünge geholfen, diese Änderung einzubringen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Kramer, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Nur noch eine abschließende Bemerkung, meine Damen und 

Herren. Ich habe vorhin in meinem Redebeitrag gesagt: Wir 

werden der Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Aus

schusses zustimmen.- Mein Parlamentarischer Geschäftsfah

rer hat mich darauf hingewiesen, daß wir nicht zuerst aber 

den Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ab

stimmen. Das haben wir im Ausschuß getan. Wirwerden aber 

die Beschlußempfehlung und damit gleichzeitig auch aber 

das Gesetz abstimmen. Dem können wir natarlich nicht zu

stimmen. Ich wollte dies nur anmerken, damit meine Aussage 

im Protokoll einen Gleichklang hat. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

VizeprAsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Ihm stehen noch vier Minuten zur Vertagung. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kramer, ich 

habe viel Verständnis dafar, daß Sie sich für eine offensive 

aktive Jugendpolitik engagieren. Dann kann man aber in der 

Tat die Kosten, die Sie in Ihrem Gesetz nicht beschrieben ha

ben, nicht so beschreiben, wie Sie sie beschreiben. 

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

Dies ist unseriös. Wer seriöse Haushaltspolitik machen will, 

muß die Kosten speziell angeben; dann können wir Ober alles 

diskutieren. 

Jetzt kommt noch eine ganz interessante Sache hinzu. Sie sa

gen zwar: Wenn man präventiv tätig ist, kann man das an an

derer Stelle wieder einsparen. - Herr Kramer, aber jetzt sind 

wir verpflichtet, einen Haushalt zu verabschieden. Jetzt sind 

wir im Interesse der Jugendlichen verpflichtet, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

eine nicht zu große finanzielle Hypothek auf die Jugendli

chen von heute zu verlagern. Frau Gratzmacher, finanzpoli

tisch nehme ich Sie schon lange nicht mehr ernst. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Da werden Sie sich aber wundern, 

Herr Bauckhage!

Unruhe im Hause) 

Sie kann man einfach deshalb nicht ernst nehmen, weil Sie 

ständig Millionenforderungen stellen und nicht einen einzi

gen Sparvorschlag vorbringen. Herr Kramer, noch einmal zur 

Frage---

(Zu rufdes Abg. Wilhelm, CDU

Glocke des Präsidenten) 

Wir werden Sie beim Doppelhaushalt stellen. Sie werden 

dann dort Ihre Einsparungsvorschläge machen massen oder 

sagen müssen: Wir wollen eine höhere Neuverschuldung, 

meine Damen und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

-Aber Frau Fritsche! 

Noch ein Wort zur Frage der Wahl des Vorsitzenden. Das hat 

nichts mit Größe und auch nichts mit Schwäche zu tun. Das 

hat eindeutig etwas damit zu tun, daß man rechtlich auf der 

sicheren Seite sein muß, meine Damen und Herren. 

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

Diese Klarheit wollten wir haben. Nach dieser Klarheit haben 

wir das geändert, daß jetzt der Vorsitzende vom Ausschuß 

gewählt wird. So einfach ist das, Herr Kramer. Dann braucht 

man sich nicht zu erregen. Tatsache ist nur, man muß eine 

vernanftige Rechtsgrundlage haben. 

(Unruhe im Hause) 

Sie haben ohne eine vernünftige Rechtsgrundlage diesen 

Vorschlag gemacht. 

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

Kramer, CDU: Wir hatten aber recht!

Wilhelm, CDU: Schwacher Applaus!) 
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Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Wir kommen dann zur Abstimmung Ober die 

drei Tagesordnungspunkte. 

Zunächst kommen wir zum Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU ,. Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugend

hilfegesetzes" -Drucksache 12/3263 -.Zuvor müssen wir aber 

über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksa

che 12/3938- abstimmen. Wer diesem Änderungsantrag der 

CDU-Fraktion zu ihrem eigenen Gesetzesantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men?- Stimmenthaltungen?- Dann ist der Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU - Drucksache U/3938 - mit den Stim
men der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen 

die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Gesetzent
wurfs der Fraktion der CDU - Drucksache 12/3263 - vor

schlägt, können wir unmittelbar Ober den Gesetzentwurf in 
zweiter Beratung abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf in 

zweiter Beratung zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Dann ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, der 
F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

der Landesregierung .. Landesgesetz zur Förderung der Ju

gendarbeit und Jugendsozialarbeit" - Drucksache 12/3236 -. 
Da die Beschlußempfehlung die unveränderte Annahme 

empfiehlt, können wir unmittelbar Ober den Gesetzentwurf 

abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegen

stimmen? - Stimmenthaltungen? - Dann ist der Gesetzent

wurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD, der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben!- Gegenstimmen?- Stimment
haltungen? - Dann ist der Gesetzentwurf in der Schlußab

stimmung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 
der Landesregierung .. Landesgesetz zur Ausführung des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes" -Drucksache 12/3237 -. Zu

vor ist Ober die Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 
Ausschusses - Drucksache 12/3916- abzustimmen. Wer dieser 

Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimment
haltungen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 
Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
in zweiter Beratung einschließlich der soeben beschlossenen 

Beschlußempfehlung. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Be
ratung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?

Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 
Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Gegen
stimmen? - Stimmenthaltungen? - Der Gesetzentwurf ist in 

der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt Punkt 9 der Tages

ordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen Ober die Änderung des 

Abkommens Ober die Errichtung und Finanzierung des 
Instituts fOr medizinische und pharmazeutische 

PrOfungsfragen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/3586-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 12/3918-

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er den Bericht mand
lich erstatten möchte .• Das ist offensichtlich nicht der Fall. 

Die schriftliche Berichterstattung liegt Ihnen in der Beschluß

empfehlung vor. 

Im Ältestenrat ist festgelegt worden, daß zu diesem Gesetz 

keine weitere Aussprache mehr erfolgen soll. Ich sehe auch 

keine Wortmeldungen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung. Die Beschlußempfeh· 

Jung empfiehlt die unveränderte Annahme des Gesetzent
wurfs, so daß unmittelbar in zweiter Beratung Ober den Ge

setzentwurf abzustimmen ist. Wer dem Gesetzentwurf in 
zweiter Beratung seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Enthaltungen?

Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Gegen

stimmen? - Stimmenthaltungen? - Das Gesetz ist in der 

Schlußabstimmung einstimmig angenommen. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 10 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz über die Aufnahme ausländischer 

Flüchtlinge (Landesaufnahmegesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 1213612-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 1213919-

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

-Entschließung · 

-Drucksache 12/3924-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Kra
mer, das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags vom 14. Oktober 1993 (Pienar
protokoll 12/62) ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. - Drucksache 1213612 -an den Sozialpoliti

schen Ausschuß- federfahrend - und an den Innenausschuß 

und an den Rechtsausschuß Oberwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf in sei

ner 28. Sitzung am 28. Oktober 1993, seiner 29. Sitzung am 

16. November 1993 und seiner 30. Sitzung am 2. Dezem

ber 1993, der Innenausschuß in seiner 30. Sitzung am 2. De

zember 1993 und der Rechtsausschuß in seiner 30. Sitzung am 

3. Dezember 1993 beraten. 

ln seiner 29. Sitzung am 16. November 1993 hat der Sozialpo

litische Ausschuß ein öffentliches Anhörverfahren durchge

führt. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat in seiner 29. Sitzung am 

16. November 1993- wie bekannt- den Gesetzentwurf abge
lehnt. 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut!) 

Der Gesetzentwurf wurde aber in der 30. Sitzung des Sozial

politischen Ausschusses am 2. Dezember 1993 mit Änderun

gen angenommen, wie sie sich aus der Beschlußempfehlung 

des Sozialpolitischen Ausschusses- Drucksache 12/3919- er
geben. 

(Beifall bei CDU und GRÜNEN) 

Vizepr:isident Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Schönberg das Wort. 

Die Redezeit ist auf zehn Minuten je Fraktion festgelegt wor

den. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

neue landesaufnahmegesetz, das wir am 14. Oktober dieses 

Jahres in erster Lesung beraten haben, steht nach einer vom 

Sozialpolitischen Ausschuß durchgeführten Anhörung - der 

Berichterstatter hat dies ausgeführt - und nach den Beratun

gen in den AusschOssen in zweiter Lesung erneut auf dem 

Prüfstand. Es besteht Übereinstimmung darüber- das hat der 

Herr Kollege Kram er bereits bei der ersten Lesung am 14. Ok

tober 1993 dargelegt-, daß durch die Einfügung des§ 32 a in 

das Ausländergesetz aufgrund des Gesetzes zur Änderung 

asylverfahrens-, ausländer- und staatsangehörigkeitsrechtli

cher Vorschriften vom 30. Juni 1993 sowie aufgrund des vom 

gleichen Tag stammenden Asylbewerberleistungsgesetzes ei

ne Änderung des erst am 30. Juni 1993 geänderten und neu 

gefaßten Landesaufnahmegesetzes erforderlich ist. 

Der Gesetzentwurf trifft diese Regelung bezOglieh der 

Aufnahme- und Unterbringungspflicht in der neuen Num

mer 6 des § 1 Abs. 1. Den in Betracht kommenden Kommu

nen wird diese P11icht als P11ichtaufgabe der Selbstverwal
tung angelastet, was nach unserer Meinung - wir haben das 

bereits bei der Beratung des geltenden Landesaufnahmege

setzes dargelegt- verfassungsrechtlich unzulässig ist und ge
gen Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes vemößt. Die über

tragenen P11ichten wurzeln nicht in der örtlichen Gemein

schaft und haben darauf auch keinen Bezug. Vielmehr haben 

sie ihren Ausgangspunkt in der Genfer Flüchtlingskonvention 

und der Menschenrechtskonvention. Da es sich demnach um 

eine staatliche Leistungspflicht handelt, kann sie auch nur als 

staatliche Auftragsangelegenheit mit voller Kostenübernah

meverpflichtung des Landes Obertragen werden. 

Aus den vorangegangenen Beratungen ist bekannt, daß die 

Koalitionsfraktionen den gegenteiligen Standpunkt vertre

ten. Indessen trägt die insoweit zitierte Entscheidung des 

Oberverwaltungsgerichts Kobl~nz - ein Beschluß in einem 

Ausnahme- und Beschleunigungsverfahren -diese Annahme 

nicht. Das einzig dort angeführte Argument fOr die P11icht
aufgabe der Selbstverwaltung ist, diese Folgerung ergebe 

sich aus der Gesetzessystematik. 

Demgegenober hat das Bundesverwaltungsgericht bezOglieh 

der Unterbringung von Asytbewerbern in einem Beschluß 

vom 30. Mai 1990 festgestellt und diese Feststellung in einem 
Beschluß vom 24. April dieses Jahres bekräftigt, daß deren 

Unterbringung, also die der Asylbewerber, wegen unmittel

baren Bezugs zum Asylgrundrecht aus Artikel 16 des Grund-
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gesetzes nicht zu den von den Gemeinden zu erledigenden 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Sinne von 
Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes gehört, sondern dem 
Bund und den Ländern obliegt. 

Gleiches hat wohl für die Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge 
zu gelten, die aus humanitären Gründen des Staates aufge
nommen werden, und nicht deshalb, weil sich die Kommunen 
darum reißen. Die gleiche Meinung haben die kommunalen 

Spitzenverbände zu Recht bei der Anhörung im federfahren

den Sozialpolitischen Ausschuß am 16. November 1993 ver
treten und die ersatzlose Streichung des letzten Halbsatzes in 
§ 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfs gefordert. 

Wie bei der Beratung des geltenden Landesaufnahmegeset
zesam 30. Juni 1993 fordert die CDU-Fraktion ebenfalls die 

ersatzlose Streichung dieser Bestimmung im vorliegenden 

Gesetzentwurf, weil es sich dabei um einen unzulässigen Ein

griff in die kommunalen Selbstverwaltungsgarantien han

delt. 

Aufgrund der Ermächtigung in § 10 des Asylbewerberlei

stungsgesetzes- ich gehe nun auf§ 2 Ober- trifft§ 2 des Ge

setzentwurfsdie notwendigen Regelungen- ich betone: die 

notwendigen Regelungen - Ober Zuständigkeiten und Ko

stenträger. Die Zuordnung der Zuständigkeit nach § 2 Abs. 1 
Nr. 3 zu den Kreisen und kreisfreien Städten als P11ichtaufga

be der Selbstverwaltung begegnet allerdings den gleichen 
verfassungsrechtlichen Bedenken wie die entsprechende Re

gelung im letzten Halbsatz des§ 1 Abs. 1. Dazu habe ich eben 

Stellung genommen. Darauf nehme ich auch inhaltlich wie
der Bezug. Aus den gleichen verfassungsrechtlichen Beden

ken ist§ 2 Abs. 4 des Entwurfs zu beanstanden, soweit er die 

Landkreise und kreisfreien Städte als Kostenträger nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz bestimmt. 

§ 3 des Gesetzentwurfs regelt die Erstattung von Aufwen

dungen. Er ist ein Kernstock des Entwurfs, inhaltlich aber un

zulänglich. Während im geltenden Landesaufnahmegesetz 

die notwendigen Aufwendungen ersetzt werden, trifft der 
Entwurf eine Pauschalregelung, die er mit 717 DM pro Person 

und Monat festlegt. Bei der Beratung des geltenden Gesetzes 

hat die CDU einen Änderungsantrag am 30. Juni 1993 
-Drucksache 12/3297- eingebracht, der den zuständigen Mi

nister hätte ermächtigen sollen, im Einvernehmen mit dem 
Innenminister durch Rechtsverordnung pauschale Erstat
tungssätze einzufahren, die regionalen Besonderheiten hät

ten Rechnung tragen können. Dieser Antrag wurde damals 

leider abgelehnt. 

Die jetzt vorgeschlagene Pauschalregelung - die SPD greift 

etwas auf, was wir längst vorgeschlagen hatten - ist deshalb 
im Kern ein richtiger Ansatz, zumal sie zur Verwaltungsver

einfachung beitragen kann. Indessen ist die vorgesehene Re
gelung nicht differenziert genug und nicht angemessen. Das 
beginnt bereits bei der Höhe des Pauschbetrags. Die kommu

nalen Spitzenverbände - Sie wissen das aus der Anhörung -

fordern 1 000 DM pro Person und Monat. Nach der Entwurfs-

begründung soll der Pauschbetrag von 717 DM gewährlei

sten, daß das bisherige Kostenverteilungsverhältnis zwischen 
den kommunalen Gebietskörperschaften und dem Land in 
etwa erhalten bleibt. 

Die kommunalen Spitzenverbände gehen aufgrunderfolgter 

Berechnungen davon aus, daß wegen des abgesenkten Lei

stungsrahmens des Asylbewerberleistungsgesetzes ein - wie 

Sie es selbst in Anführungsstriche setzen - Abschlag für die 
Leistungen an Asylbegehrende in die Erstattungshöhe Ein

gang gefunden hat. Demgegenüber führte das Asylbewer

berleistungsgesetz aller Voraussicht nach jedoch nicht zu ei
ner Verringerung der Gesamtkosten. Es entsteht ein höherer 

Personalaufwand durch das Sachleistungsprinzip. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

-Das ist Ihre Meinung. 

Es kommt zu unterschiedlichen Leistungen für bestimmte 
Personengruppen aufgrund der unterschiedlichen Regelun

gen für bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen. Asylbegeh
rende sind nach bisherigem Recht auf die Hilfe zum Lebens

unterhalt beschränkt. Ab 1. November 1993 ist neben Kran
kenhilfe, Hilfe fürwerdende MOtterund Wöchnerinnen auch 

Hilfe zur P11ege zu gewähren. Hinzu kommen die Fälle mit 

außerordentlichen finanziellen Auswirkungen, wie etwa die 

stationären Aufenthalte in Krankenhäusern oder sonstigen 

Einrichtungen, damit aufgrunddes Krankheitsbildes und der 
Behandlungsnotwendigkeft vergleichbare Fälle, etwa Dialy

sepatienten, for die im Schnitt 7 000 DM im Monat aufzu

wenden sind, sowie die Unterbringung unbegleiteter Min

derjähriger in Einrichtungen der Jugendhilfe, wofür etwa 
6 000 DM im Monat aufzuwenden sind. 

Dem Umstand, daß besonders größere Städte im Einverneh

men mit dem zuständigen Minister oder Ministerium länger
fristige Belegungsvertritge fOr Hotels, Hotelschiffe und Pen

sionen in einer Kostenhöhe abgeschlossen haben, die weit 

über die Pauschbeträge hinausgehen - sie sind daran auch 
Ober lange Zeit gebunden -, trägt der Änderungsantrag der 

Koalitionsfraktionen allerdings Rechnung, wonach in § 3 ein 

neuer Absatz 3 eingefügt werden soll, der bis zum 31. De
zember 1994 durch Rechtsverordnung Ausnahmen von der 

pauschalen Erstattung zulassen kann, wenn aufgrund von 
Verpflichtungen, die vor dem lnkrafttreten des Entwurfs als 
Gesetz eingegangen sind, tatsächlich wesentlich höhere Auf

wendungen nachgewiesen werden. 

Ob das eine entscheidende und angemessene Abhilfe und 

Hilfe darstellt, bleibt abzuwarten. Nach dem Entschließungs

antrag soll einmal die Probe aufs Exempel gemacht werden. 
Deshalb können wir diesem Antrag zustimmen. Ich flechte 

das an dieserStelle ein. 

Außer der unzulänglichen Regelung bezüglich der pauscha

len Erstattung ist auch die Regelung in § 3 Abs. 1 des Ent

wurfs zu beanstanden. Mit Ausnahme der Asylberechtigten 
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umfaßt die Erstattungsregelung nunmehr alle anderen in§ 1 

Abs. 1 des Entwurfs bezeichneten Personen, dies jedoch mit 

großen Einschränkungen. Bei abgelehnten Asylbewerbern 

oder solchen, die ihren Antrag zurückgenommen haben, so

wie deren Ehegatten und minderjährigen Kindern entfällt 

die Zahlung mit der Erteilung einer AufenthaltsgenehmiM 

gung. Dasselbe gilt insoweit für Kriegs- und Bürgerkriegs
flüchtlinge. Wie schnell kann eine Aufenthaltsgenehmigung 

in diesen Fällen erteilt werden? Dies ist manchmal nach weni

gen Wochen oder gar nach Tagen der Fall. Dann fallen die 

Beteiligten den Kommunen Ober die Sozialhilfe zur last. 

Für die aus humanitären Gründen oder zur Wahrung politi

scher Interessen der Bundesrepublik aufgenommenen Perso

nen entfällt die Zahlung zwei Jahre nach Beginn der Aufnah

me durch eine kommunale Gebietskörperschaft, nicht mehr, 

wie es frOher hieß, durch die kommunale Gebietskörper

schaft, bei der die zwei Jahre anfallen. Alle diese Zeiträume 

sind viel zu kurz bemessen. Zwei Jahre reichen in aller Regel 

nicht aus, um diesen Personenkreis zu integrieren. Ich habe 

das bereits am 30. Juni 1993 gesagt. Viele Betroffene sind we

sentlich länger auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen 

und fallen damit den Kommunen zur last. Nach unserer Mei

nung widerspricht es generell der Verfassung, Kriegs- und 

BOrgerkriegsfiOchtlinge sowie im Rahmen humanitärer Hilfs

aktionen und im Interesse der Bundesrepublik aufgenomme

ne Flachtlinge allein in die Zahllast der Kommunen zu geben. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Sind die zehn Minuten schon um? 

Alle diese Mängel und Ungereimtheiten des Gesetzentwurfs 

führen dazu, daß wir ihm nicht zustimmen können, sondern 

ihn ablehnen. 

Ich will darauf verzichten, zu § 4 -Abschiebungshaft - Stel

lung zu nehmen. Lassen Sie mich dazu nur zwei kurze Sätze 

sagen. Abschiebungshaft kommt nur in Betracht, wenn ent

sprechende Gründe für die Annahme vorliegen, daß man die 

Abschiebung nicht vollziehen kann. Im Klartext heißt das im 

Grunde genommen, wenn die Betroffenen sonst in die Illega

lität abtauchen. Im Hinblick auf die Ausführungen in der An

hörung sage ich, Sie könnten vermeiden, daß Inhumanes ge

schehen muß, wenn Sie den Tatbestand nicht setzen. Wenn 

er einmal gesetzt ist, müssen Vollzugsregelungen kommen. 

Sie sind getroffen. Nachdem im Änderungsantrag auch die 

Gesamtbestimmungen des Strafvollzugsgesetzes eingeführt 

werden, ist diese Bestimmung schon richtig. Wegen all der 

anderen Mängel können wir dem Gesetz nicht zustimmen. 

lassen Sie das Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst er

statten. Wir haben es beantragt. Es ist abgelehnt worden. 

(Glocke des Präsidenten) 

lassen Sie ein Gutachten erstatten, daß es nicht rechtens ist, 

den Kommunen das als pflichtaufgabe zu übertragen. 

Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieses Gesetz voll

zieht in seinem Inhalt und in seiner Anlage den sogenannten 

Asylkompromiß und das Leistungsgesetz fOr Asylbewerber. 

Beim sogenannten Asylkompromiß wurde das Asylrecht dem 

Gesetzestext nach eingeschränkt erhalten, aber in Wirklickeit 

zum größten Teil abgeschafft. Die Grenzen sind geschlossen, 

die neuen Sicherheitszonen um unser land sind eröffnet. Ab

schiebungen geschehen massenweise. Die Abschottung ge

genüber Fremden ist die Folge. 

Das alles haben die Parteien hier gewollt und mitgetragen. Es 

wurde natürlich in Bonn beschlossen, aber Herr Scharping hat 

mitgewirkt. Das Leistungsgesetz für Asylbewerber, das die 

Sozialhilfe zum Beispiel fOr den Haushaltungsvorstand bei 

Asylbewerbern von 514 DM auf 440 DM kOrzt und generell 

Sachleistungen verlangt, halten wir für strukturelles Unrecht 

gegenüber dieser Gruppe von Menschen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es macht sie zu den sozial Schwächsten in unserer Gesell

schaft und liefert sie den Vorurteilen und Anschlägen der 

Rechtsextremen aus. 

(Zurufe von der SPD) 

Deshalb können wir aus grundsätzlichen Erwägungen dem 

Gesetz nicht zustimmen. Wir haben lange überlegt, ob wir zu 

diesem Gesetz einen Entschließungsantrag vorlegen. Aber 

wie kann man eine diskriminierende Politik humanitär ge

stalten? 

(Lang, R .. SPD: Asylbewerber in pfarrhäusern 

können Sie an einer Hand abzahlen!) 

Wie kann man eine Abschiebungspraxis humanitar gestal

ten? Natürlich sind in einzelnen Bereichen- das habe ich auch 

bei der ersten Lesung gesagt - Verbesserungen gegenaber 

vorherigen Bestimmungen vorhanden, aber es ist eben nicht 

nur eine Frage der Bezahlung. so, wie mit dem Gesetz umge

gangen wird - ich denke, das zeigt sich am Entschließungsan

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P., wonach Ober die Er-
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folge berichtet werden soll -,geht es nur um die Frage, was es 
kostet und was es nicht gekostet hat. 

(Staatsminister Galle: Da geht es 
um die Praxis!) 

Es geht nicht um die Frage, ob die Lebenssituation verbessert 
worden ist oder ob humanitäre Verbesserungen da sind. Das 

interessiert offensichtlich nicht. Es geht nur um die Frage, wie 

man es möglichst billig machen kann. 

Es gibt auch viele Beispiele in unserem Land, daß untergeord

nete Beamte die Gesetze zuungunsten der Betroffenen aus
legen, gerade auch im Ausländerbereich. Da laufen immer 

wieder Berichte ein. Deshalb hatten wir ursprünglich gefor

dert, diesem Gesetz humanitäre Grundsätze voranzustellen 

- Auslegungshinweise -, damit man nach unten auch sagen 

kann: So geht es nicht. 

(Rösch, SPD: Welches Bild haben Sie 

von den deutschen Beamten?} 

Aber bei diesem Gesetz wird das nicht vorgeschlagen. Ich 
denke, daß mit humanitären Grundsätzen eine verfehlte 

Asylpolitik letztlich auch nicht zu kitten ist. Wir meinen, es 

gibt nureine einzige Alternative, eine andere Politik, nämlich 

eine EinwanderungspoHtik, zu gestalten, die die Zuwanderer 

rechtlich gleichstellt und Integrationsmöglichkeiten anbietet. 

Dies ist hier nicht zu finden. 

Natürlich weist man uns GRÜNEN immer gern die Rolle der 

Nörgler und der Minderheitenmeinung zu. Deshalb möchte 
ich etwas ausführlicher darauf eingehen, was andere dazu 

gesagt haben. Wir sind bei der Kritik an diesem Gesetz in gu

ter Gesellschaft mit dem Katholischen BOro in Mainz, mit den 

evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz, mit der Liga der 
Wohlfahrtsverbände und dem Arbeitskreis Asyl. 

Bei der Anhörung zu diesem Gesetz wurden sehr bemerkens

werte Ausführungen zu ihm gemacht. Ich möchte einige Zita

te bringen, weil nicht jeder diese Texte mitbekommen hat. 

Das Katholische BOro in Mainz sagt: "Wir möchten anregen, 
die fOr die Aufnahme ausländischer FlOchtlinge maßgebende 

humanitäre Zielsetzung auch im Zusammenhang mit der Aus

gestaltung landesrechtlicher Vorschriften festzuschreiben." 

Das heißt zu deutsch, also dem voranzustellen; das ist das, 
was wir gesagt haben. "Wir schlagen vor, in § 5 Abs. 2 eine 

Regelung zu treffen, die den Vollzug des Landesaufnahme
gesetzesausdrücklich unter das Gebot der Achtung der Men

schenwürde stellt." 

(Beifall der GRÜNEN) 

"Dabei sind insbesondere die Sicherheitsinteressen der aus
ländischen Flüchtlinge, Unterschiede in Religion und Kultur 

und die Bedarfnisse von Familien, Frauen und Kindern ange

messen zu berücksichtigen." 

Weiter Zitat: ,.Oie BegrOndung des Entwurfs stellt Sonderge

fängnisse fOr den Vollzug der Abschiebungshaft in Aussicht. 
Trägerschaft, Struktur und Organisation dieser Einrichtungen 

bleiben jedoch offen. Eine private Trägerschaft sollte in je

dem Fall ausgeschlossen, die Beaufsichtigung durch speziell 

geschultes Personal des Justizvollzugs verpflichtend und eine 
fachliche Betreuung gewährleistet sein." 

Was sagt uns der Innenminister zum Thema Abschiebungsla

ger in Worms mit 50 Plätzen? Wir werden dort private Wach
leute haben, die dies bewachen werden. Ich denke, so geht 

man auch auf diesen Vorschlag der katholischen Kirche ein. 

Die evangelischen Kirchen im Lande kritisieren die zu gerin

gen pauschalen Erstattungsbeiträge: ~Es wird jedoch bei die

ser einfachen Rechnung deutlich, daß das Land allenfalls die 
Grundleistungen erstattet, alle weiteren Kosten auf die Kom

munen abwälzt. Aufgrund des Vorgenannten wundert es 

nicht, daß in diesem Gesetzentwurf erneut jegliche Standards 

und entsprechende Erstattungsleistungen fOr finanzielle Auf
wendungen im Bereich der sozialen Betreuung und Beratung 
von Flüchtlingen fehlen. • 

(Beifall der GRÜNEN) 

lch denke, deutlicher kann man es eigentlich gar nicht sagen, 

daß die Kirchen im lande dieses Gesetz grundsätzlich von sei

nem Inhalt her ablehnen, weil hier keine FIOchtlingsbetreu

ung, keine minimalen Standardsfestgeschrieben sind und be

wußt nicht werden. Die Liga der Spitzenverbände der freien 

Wohlfahrtspflege sagt: "Eine verbindliche Regelung durch 
Mindeststandards fOr die Unterbringung, Versorgung und so

ziale Betreuung ist notwendig und in die Erstattungsrege
lung mit einzubeziehen.,. 

Wo ist sie? Weiter sagt die Liga: "Haftanstalten mit besonde

ren Haftbedingungen außerhalb von Justizvollzugsansalten 
werden von der Liga der Wohlfahrtsverbände abgelehnt.· 

Ich möchte betonen, eine solche Anhörung wird eigentlich 

durchgeführt, um die Meinung der Fachleute zu hören, damit 

man noch etwas ändert, und nach der Meinung derer gefragt 
w;rd, die wirklich damit zu tun haben. Das ist hier nicht ge

schehen. Ich betone das. 

Zum Abschluß zitiere ich aus der Stellungnahme des Initiativ
ausschusses Ausländische MitbOrger und des Arbeitskreises 

Asyl Rheinland-pfalz: .,Das Gesetz klammert alle unterstOt

zenden und präventiven Hilfen aus, die das Zusammenleben 
von Flüchtlingen und Einheimischen betreffen. Es fehlen im 

Gesetz Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung von 

Orientierungskursen fOr Flüchtlinge, die Grundkenntnisse im 

Bereich von Sprache, gesellschaftlichem Leben und Ämter

strukturen vermitteln und damit eine erste Kommunikation 
ermöglichen. Es fehlen finanzielle Hilfen für Verfahrensbera

tung, damit FlOchtlinge weiterhin Subjekt ihres Verfahrens 

bleiben. Es fehlen Hilfen fOr Begegnungsmöglichkeiten zwi
schen Flüchtlingen und Einheimischen. Es fehft die Beglei-
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tung und Beratung von Initiativen und von Flüchtlingen und 

Einheimischen durch Beratungsstellen. Arbeitskreis Asyl und 

Initiativausschuß Ausländische Mitbürger hätten sich mehr 
Zeit zur intensiven Beratung im Vorfeld dieser Anhörung ge

wünscht. Es bleibt im Interesse von Flüchtlingen und Einhei

mischen zu hoffen, daß neue Wege gefunden werden, die 

sich nicht in Ausgrenzung und Abwehr erschöpfen." 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Wir haben neue Gäste. Ich darf die Vorsitzenden der SPD

Ortsvereine aus dem Wahlkreis lngelheim sowie Mitglieder 

der SPO-Stadtratsfraktion lngelheim und des weiteren Mit

glieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuwied-Feldkirchen be

grOßen. Da ich so viele Damen in dieser Besuchergruppe sehe, 

gehe ich davon aus, daß das die Ehefrauen sind. Seien Siebe

sonders herzlich hier im Hause willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

beraten heute in zweiter Lesung das Gesetz Ober die Aufnah

me ausländischer Flüchtlinge, kurz landesaufnahmegesetz. 

(Wilhelm, CDU: Richtig!) 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und 

F.D.P. wurde aufgrund bundesrechtlicher Änderungen des 

Asyl- und Ausländerrechts und infolge des sogenannten Asyl

korn promisses erforderlich. 

(Wilhelm, CDU: Richtig! 

Bisjetzt stimmt es!) 

- Herr Wilhelm, ich freue mich, wenn Sie das bestätigen. Ich 

sagte, wir beraten heute das Landesaufnahmegesetz. Ich 

werde mich dafOr stark machen, bei Ihrer Verabschiedung 

dafOr zu sorgen, daß wir vielleicht in Ihrem Sinne ein Landes

abwanderungsgesetz beraten. 

(Kramer, CDU: Das war jetzt unnötig!) 

Meine Damen und Herren, nach intensiven Diskussionen und 

Gesprächen hier im Plenum, in den Arbeitskreisen, in den ver

schiedenen Ausschüssen und in Anhörungen wurden die vor

gebrachten Hinweise in einen Änderungsantrag zum Gesetz 

und in einen zusätzlichen Entschließungsantrag aufgenom

men. Lassen Sie mich auf wesentliche Punkte in der gebote

nen Kürze eingehen. 

Die Frage, ob die Unterbringung und Aufnahme ausländi

scher Flüchtlinge eine pflichtaufgabeder Kommunen ist, wird 

nach wie vor unterschiedlich beurteilt. Herr Schönberg, Tatsa

che ist aber, daß bereitsseit 1978 im Landesaufnahmegesetz 

eine Regelung enthalten ist, wonach die Unterbringung und 

Aufnahme eine pflichtaufgabeder Selbstverwaltung ist. Tat

sache ist aber auch, daß das Innenministerium, also das Kom

munalministerium, ausdrücklich die Übertragung als P11icht

aufgabe empfiehlt, weil nur dadurch die Selbständigkeit der 

Kommunen bei der DurchfOhrung dieses Gesetzes gewährlei

stet ist und weil in der Tat die Vorteile der Kommunen un

übersehbar sind. Sie machen künftig selbst die Vorgabe; sie 

können also wirtschaftlich und örtlich angemessen reagieren, 

und es entfällt- sicher nicht unwichtig-infolge der Pauschale 

eine Kontrolle durch Regierungsbeamte. 

Im übrigen habe ich bereits an dieser Stelle darauf hingewie

sen, daß diese Regelung durch die Entscheidung des Verwal

tungsgerichts Neustadt, aber auch durch das Bundesverwal

tungsgericht bestätigt wurde. 

Meine Damen und Herren, Zustimmung gab es bei der Frage, 

künftig weitere Personengruppen ausländischer Flüchtlinge, 

insbesondere De-facto-Fiüchtlinge sowie Kriegs- und Bürger

kriegsflüchtlinge, einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren, die Kostenpauschale-dies ist ein 

sehr erfreulicher Aspekt - wurde grundsätzlich von allen Be

teiligten akzeptiert. Insbesondere wurde die damit verbun

dene Verwaltungsvereinfachung begrüßt. Allerdings gab es 

wegen der Höhe der Pauschale unterschiedliche Auffassun

gen. Tatsache ist, daß insbesondere Städte an der Rheinschie

ne, zum Beispiel Mainz, Worms, Frankenthai oder Ludwigsha

fen, in der Vergangenheit besondere Belastungen zu tragen 

hatten. Deshalb haben wir nunmehreine Kostenregelung ge

schaffen, die mögliche Übergangsprobleme und Altlasten lö

sen soll, die sich aus der Umstellung auf eine Pauschale erge

ben. 

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

Wir werden konkret dafür sorgen, daß für die sogenannten 

Altfälle eine adäquate Kostenerstattung gesichert wird. Des
halb wird der Sozialminister ausdrücklich ermächtigt, die spe

zifischen Verhältnisse zu berücksichtigen, ohne jedoch die 

Gesamtlösung zu verlassen. Darüber hinaus sollen besondere 

Aufwendungen, die in der Vergangenheit entstanden sind, 

ebenfalls definiert und berücksichtigt werden. 

Im übrigen sind die von den Städten ins Spiel gebrachten un· 

terschiedlichen Belastungen gegenüber dem Land hinsicht

lich der Kosten bisher nicht in vollem Umfang bekannt. Daher 

wird die Landesregierung mit den beteiligten Kommunen ei-
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ne entsprechende Dokumentation vereinbaren, woraus sich 

die einzelnen Kostenarten deutlich ergeben sollen. 

Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei, die Pauschale 

schafft Klarheit fOr die Kommunen und wird daher zu Recht 

grundsätzlich begrüßt. Auch die Regelung für den Vollzug 

der Abschiebungshaft ist -wie ich finde- kl~r und notwendig. 

Wenn der Vollzug der Abschiebungshaft nicht in den Justiz

vollzugsanstalten erfolgen kann, wird künftig die Abschie
bungshaft in besonderen Abschiebungseinrichtungen erfol

gen. Dabei ist klar geregelt- Herr Henke, hören Sie doch bitte 

zu-, daß untergebrachte Personen nur dann Beschränkungen 

unterworfen werden dürfen, soweit dies zur Erreichung des 

Zwecks der Abschiebungshaft oder zur Gewährleistung der 

Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung zwingend erforder~ 

lieh ist. 

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

Es besteht also nicht der geringste Grund, in diesem zusam~ 

menhang mit unbegründeten Verdächtigungen und Unter

stellungen zu operieren. Herr Kollege Henke, auch die Anhö

rung bestätigt im wesentlichen unsere Haltung und Auffas

sung. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Ich habe Sie zitiert!) 

-Sie haben einzelne Sätze zitiert. Sie müssen den Gesamtzu

sammenhang darstellen. Das wäre redlich. 

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

Meine Damen und Herren, der gemeinsame Entschließungs

antrag der SPD und F.D.P. fordert die Landesregierung auf, 

spätestens nach etwa einem Jahr Ober die Erfahrungen mit 

dem landesaufnahmegesetz, insbesondere aber Ober die Ko

stenpauschale und Ober die Inanspruchnahme der sogenann

ten Altfälle, zu berichten. 

Meine Damen und Herren, dies ist ein vernünftiges Gesetz, 

das auch- davon bin ich fest Oberzeugt-in den Kommunen 

akzeptiert wird. 

DieSPD-Fraktion stimmt dem Landesaufnahmegesetz zu. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

heute zu verabschiedende Neufassung des Landesaufnahme-

gesetzesstand -darauf habe ich schon in der ersten Lesung 

im Oktober hingewiesen - unter einem erheblichen Zeit

druck, weH das Gesetz zeitgleich mit dem Asylbewerberlei

stungsgesetz am 1. November 1993 in Kraft treten soll.§ 6 

legt dem Gesetz daher auch insoweit eine Rückwirkung bei. 

Dieser Zeitdruck erklärt auch einige Besonderheiten im Bera

tungsgang dieses Gesetzes. Sie finden sich auch in den Ände

rungen wieder, die der Gesetzentwurf in den Beratungen des 

Sozialpolitischen Ausschusses und des Innenausschusses er

fahren hat. Sie sind aus der Drucksache 12/3919 ersichtlich. 

Die allermeisten dieser Änderungen sind rein gesetzestechni

scher Art. Wirklich substantielle Bedeutung haben eigentlich 

nur die Änderungen unter Nummer 4 b und Nummer 5. 

Mit der Nummer 4 b wird dem § 3 ein neuer Absatz 3 ange

fügt, durch den im Wege einer Ermächtigung an die Landes

regierung zum Erlaß einer Rechtsverordnung die Möglichkeit 

geschaffen wird, bestimmten Sonderlagen bei einzelnen 

Kommunen Rechnung zu tragen. Diese SOnderlagen beste

hen darin, daß von diesen Kommunen zur Unterbringung 

von Flüchtlingen Verträge eingegangen wurden, welche zu 

wesentlich höheren Aufwendungen führen, als sie mit der in 

§ 3 Abs. 2 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Pauschale abge

golten werden. Wenn man so sagen will: ein Ventil nach 

oben. 

Der an diesem neuen Absatz 3 in den Ausschußberatungen 

von einer Oppositionsfraktion geäußerten Kritik ist entge

genzuhatten, daß es sich bei den in dieser Bestimmung ge

meinten Situationen um Einzelfälle handelt, welche; sich der 

Natur der Sache nach einer generellen Regelung durch Ge

setz- Herr Kollege Henke, Sie waren derjenige, der das kriti

siert hat- entziehen. 

Zum anderen -darauf habe ich in den Ausschußberatungen 

hingewiesen - ist diese Verordnungsermächtigung ohnehin 

zeitlich bis zum 31. Dezember 1994 befristet. Es handelt sich 

also um eine Ausnahmevorschrift für eine geringe Zahl von 

Fällen und für einen von vornherein eng begrenzten Zeit

raum. Vor diesem Hintergrund ist diese neue Vorschrift nicht 

zu beanstanden; sie entspricht vielmehr einer Notwendig

keit. 

lassen Sie mich in diesem Kontext etwas zur Höhe der Pau

schale sagen: Im Einzelfall kann sie- das ist Sinn einer Pau

schale- Ober oder unter den Aufwendungen liegen.lch verra

te kein Geheimnis, wenn mir ein namhafter Vertreter eines 

kommunalen Spitzenverbandes in Rheinland-pfalz gesagt 

hat, daß er annimmt, daß in der Fläche ~ zum Beispiel im 

Hunsrack oder der Westpfalz- mit dieser Pauschale von Kom

munen sogar ein Plus gemacht werden kann. Anderen helfen 

wir durch diese Rechtsverordnung, daß den höheren, nachge

wiesenen Kosten Rechnung getragen wird. Insoweit glaube 

ich sehr wohl, daß diese Erstattungsregelung, die wir heute 
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verabschieden, unter dem Strich eine adäquate und vernOnf

tige Regelung darstellt. 

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

Die in Nummer 5 enthaltene Neufassung des § 4 des Gesetz

entwurfs- Vollzug von Abschiebungshaft außerhalb von Ju

stizvollzugsanstalten - fahrt zu einer deutlichen Präzisierung 

des Vollzugs von Abschiebungshaft im Sinne des§ 57 desAus
ländergesetzes. So stellt der neue Satz 1 klar, daß diese Ab
schiebungshaft in Abschiebungshafteinrichtungen vollzogen 

wird, soweit sie nicht- ausnahmsweise - im Wege der Amts

hilfe in Justizvollzugsanstalten vollzogen wird. 

Damitwird ausdrOcklich klargestellt, daß der Vollzug von Ab

schiebungshaft keine originäre Aufgabe des Strafvollzugs, 

sondern der Vollzug einer Zwangsmaßnahme auf dem Gebie

te des Ausländerrechts, nämlich der Durchsetzung der Ausrei

sepflicht, ist. Dementsprechend präzisiert der neue Satz 3 des 

§ 4 des Gesetzentwurfes auch, daß den in Abschiebungshaft

einrichtungen untergebrachten Personen nur die zum 

zwecke des Vollzugs der Abschiebungshaft und zur Aufrecht

erhaltung von Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung er

forderlichen Beschränkungen auferlegt werden dürfen, an

dere nicht. 

Wer solche Einrichtungen als Sondergefängnisse diffamiert, 

verkennt völlig, daß es sich bei der Abschiebungshaft von 

Grund auf um etwas anderes handelt als um Strafhaft. 

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

Staatsminister Galle: Das ist ein dicker Hund!) 

Es ist deswegen ausgesprochen richtig, für diese Art der Haft 

eine andere Einrichtung vorzuhalten als eine Justizvollzugs

anstalt. Das hat nichts mit einer Diskriminierung zu tun, die 

mit dem Begriff Sondergefängnisse dargestellt wird. Das ver

kennt von Grund aufdie völlig andere Situation. 

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

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, da fragen Sie einmal die Kinder, wie gern diese in 

einer Justizvollzugsanstalt untergebracht sind. 

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

was ist denn daran schön? 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Was ist denn daran schön, als Kind in einer Justizvollzugsan

stalt zu sein? Das erzählen Sie mir einmal. 

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

was ist denn daran human? 

Herr Henke, dann kommen Sie und sagen, in das Gesetz sollte 

hineingeschrieben werden, daß es unter dem Grundsatz der 

Achtung der Menschenwürde steht. Sie haben ein Zitat ge

braucht. Das ist gut gemeint, aber gut gemeint ist oft das Ge

genteil von gut. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Daraus könnte nämlich entnommen werden, daß der Grund

satz der Achtung der Menschenwürde einfachgesetzlich nur 

dann gilt, wenn man ihn in das Gesetz hineinschreibt. Damit 

würde man die grundsätzliche Bedeutung der zentralen Be

stimmung unseres Grundgesetzes in einer Form relativieren, 

die diejenigen, die Sie zitiert haben, sicherlich nicht gewollt 

haben. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, daß ein Gesetz in sei

nem Vollzug nur dann die Menschenwürde achtet und der 

Verfassung Genüge tut, wenn man dies in dieses Gesetz aus

drücklich hineinschreibt und in den übrigen Fällen nicht. 

Nein, der Grundsatz der Menschenwürde gilt kraft Verfas

sung in jedem Falle. 

(Beifall bei der F.D.P. · 

Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, wie schon in der ersten Lesung im 

Oktober, so möchte ich auch heute meine Enttäuschung dar

Ober zum Ausdruck bringen, daß es nach wie vor nicht mög

lich ist, den neuen Sonderstatus des § 32 a des Ausländerge

setzes für BürgerkriegsflOchtlinge zur Anwendung zu brin

gen, weil es an der hierfür erforderlichen Einigung zwischen 

Bund und Ländern nach wie vor fehlt und eine solche in na

her Zukunft wohl auch nicht mehr zu erwarten ist. Damit 

werden BürgerkriegsflOchtlinge nach wie vor in das für sie 

nicht adäquate Asylverfahren gepreßt, was zu einer Aufbla~ 

hung der Asylbewerberzahlen fOhrt, ohne daß dies fOr die 

Bürgerkriegsflüchtlinge zu einem Erfolg führen kann, weil 

BOrgerkrieg regelmäßig kein Asylgrund ist. Ein wichtiger Teil 

des Asylkompromisses vom 6. Dezember 1992 bleibt damit 

nach wie vor unerfollt. 

Nicht verwunderlich ist, daß die grundsätzliche Diskussion um 

den letzten Halbsatz des§ 1 Abs. 1 ., ... ;sie"- gemeint sind die 

in Absatz 1 Satz 1 genannten kommunalen Gebietskörper

schaften - ,.erfüllen diese Aufgaben als pflichtaufgaben der 

Selbstverwaltung" in den Ausschußberatungen überden vor~ 

liegenden Gesetzentwurf erneut geführt worden ist und -

nach Ankündigung der CDU-Fraktion ~ auch über die Verab

schiedung des Gesetzes hinaus fortgesetzt werden soll. Die 

Opposition sollte freilich nicht meinen, daß sie den Kommu

nen mit der von ihr angekündigten Ablehnung des Gesetz

entwurfs einen Gefallen täte. Die Opposition enthielte den 

kommunalen Gebietskörperschaften das von diesen dringlich 
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gewünschte pauschalierte- und damit entscheidend verein
fachte- Erstattungsverfahren vor. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Dies würde aber an der Grundsatzfrage- pfJichtaufgabe der 

Selbstverwaltung -durch die Ablehnung nichts ändern, weil 

diese in der geltenden Gesetzeslage vom 14. Juli 1993 und 

davor, wie der Klarheit halber zu sagen ist, bereits enthalten 
ist, so daß es im Falle der Ablehnung des jetzt zu verabschie

denden Gesetzentwurfs hierbei verbliebe. 

Hierzu will ich noch eines sagen: ln der früheren Gesetzesla

ge war dies expressis verbis gar nicht enthalten. Es ist eine 
Konstruktion unseres Oberverwaltungsgerichts in der vom 

Kollegen Schönberg genannten Entscheidung. Man hätte als 

Gericht auch Auftragsangelegenheit konstruieren können, 

weil eine Erstattung erfolgt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich bin gleich fertig. 

Man hätte sich dann Ober die Höhe der Erstattung unterhal

ten können. Die Schaffung der ?flichtaufgabe geht im Prinzip 

auf eine Interpretation der Gesetzeslage durch das Oberver

waltungsgericht Rheinland-?falz zurOck. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion stimmt sowohl 

dem Gesetzentwurf in der Gestalt der Ausschußempfehlung 

als auch dem Entschließungsantrag - Drucksache 12/3924 -

zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Henke. 

Ihm stehen noch zwei Minuten Redezeit zu. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kurz zum Thema 

Abschiebungshaft. Herr Dieckvoß, Sie haben vom Grundsatz 

der MenschenwUrde gesprochen. Wir fragen uns, wie man 

Menschen auf bloßen Verdacht hin einsperren kann. Gehört 

das zur MenschenwOrde, daß man auf bloßen Verdacht Fami-

1 ien mit Kindern einsperrt oder sie vielleicht trennt, indem die 

Kinder ins Kinderheim kommen und die Eitern zur Abschie

bungshaft? 

(Bruch, SPD: Was reden Sie denn da I) 

- Das wird gemacht. 

Stimmt das mit dem Grundsatz der Menschenwürde oder 

Oberhaupt mit der Gerechtigkeit Oberein, wenn man Men

schen in unserem sogenannten Rechtsstaat auf Verdacht hin 

einsperrt, weil sie vielleicht untertauchen könnten? 

(Widerspruch bei der F.D.P.) 

Ich möchte einmal die Familie mit Kindern sehen, die unter

tauchen kann. Das ist genau das, was wir angreifen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir sind der Meinung, die Einrichtung von Abschiebungs

haftanstalten ist eines der unmenschlichsten Mittel, mit Aus

ländern umzugehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Deshalb weigern wir uns, ob das privat ist oder ob das der 

Staat macht, dies zu akzeptieren. Der Begriff Sondergefäng

nisse stammt nicht von uns. 

Herr Rösch, nach den Zuschriften - leider konnte ich nicht da

bei sein-allder Organisationen, die ich gelesen habe, ist Ihr 

Gesetzentwurf einfach zerrissen worden, und zwar von vorn 

bis hinten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der Städtebund hat vielleicht noch etwas positiver argumen

tiert als die Liga, aber grundsätzlich habe ich selten so etwas 

gelesen. NatUrlieh kann ich hier nicht stundenlang zitieren. 

Das will ich Ihnen gar nicht zumuten. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

- Ganz richtig, das ist von mir subjektiv herausgehoben. Das 

macht jeder, Sie auch. Aber grundsätzlich mOssen Sie doch 

zugeben, daß genau die humanitären Inhalte beim Thema 

Abschiebungshaft bei fast allen Anzuhörenden ein wichtiges 

Argument gegen dieses Gesetz waren. Das ist der Punkt. 

(Beifall der GRÜNEN

Rösch, SPD: Das ist nicht wahr! • 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist wohl wahr!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Staatsminister Galle. 

Galle, Minister für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 

allem, was im Zusammenhang mit dem vorgelegten Gesetz

entwurf von den kommunalen Gebietskörperschaften auch 

diskutiert worden ist, ist zu sagen, es ging den kommunalen 
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Gebietskörperschaften, jedenfalls ein Stack weit, um eine 

neue Erstattungsregelung. Insofern ist es richtig und auch 

konsequent, daß einer der Kernpunkte des vorgelegten Ge

setzentwurfs in der Tat ein neues Erstattungsverfahren fQr 

die Kommunen ist, und zwar was die Unterbringung und die 

dafür entstehenden Kosten anbelangt. Dies war auch in den 

Beratungen der Ausschüsse so gewesen. 

Es wurde eine Regelung gefunden - so jedenfalls die Auffas

sung der Landesregierung-, die eine neue Verteilung der Ko

stenlasten von Land und Kommunen sicherstellt. Die künftige 

Erstattung eines pauschalen Betrags wird für angenommene 

Personen in den Kommunen wesentlich einfacher sein als die 

bislang schwierige und zeitintensive Abrechnung. 

Ich empfehle den Kritikern, vielleicht gelegentlich einen Blick 

über die Grenzen von Rheinland~pfalz hinaus in andere Bun

desländer zu werfen. Es wird zum Beispiel aus der Sitzung der 

Arge Flü, das heißt der Arbeitsgemeinschaft der Flüchtlings

verwaltungen, berichtet, daß andere Bundesländer froh wä

ren, wenn sie einen solchen Erstattungsbetrag, wie wir ihn 

vorgesehen haben, hätten vorsehen können, und das immer 

vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation, 

von der heute schon mehrfach die Rede war. Die Erstattun

gen werden künftig unbürokratischer und vor allen Dingen 
verfahrensökonomischer abgewickelt werden können. 

Während der Ausschußberatungen wurde vereinzelt vorge

schlagen, im Einzelfall dann doch besser wieder zum Spitzab

rechnungsverfahren zurückzukehren und regionale Differen

zierungen vorzunehmen. Derartige Änderungen des Erstat

tungsverfahrens hätten jedoch nach Auffassung der Landes

regierung nur dazu geführt, daß das Verfahren eben wieder 

komplizierter geworden wäre, als es jetzt nach dem Gesetz
entwurf der Fall ist. 

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

Dem berechtigten Interesse der Kommunen, bei der Umstel
lung des Erstattungsverfahrens in der Vergangenheit ge

schlossene teurere Verträge zu berücksichtigen - davon war 

schon die Rede; es geht im wesentlichen um die Städte längs 

der Rheinschiene, die beispielsweise auf Schiffe zurückgrei

fen mußten -, konnte im Laufe der Ausschußberatungen 

durch nachträglich eingefügte Übergangsbestimmungen 

ausreichend Rechnung getragen werden, ohne jedoch das 

grundsätzliche System der pauschalen Erstattung in Frage zu 

stellen. Ich denke, wir werden uns als das zuständige Ministe
rium sehr bemühen, mit den Kommunen durch vernünftige 

Verhandlungen zu einem einvernehmlichen, von beiden Sei

ten getragenen Kamprarniß zu kommen. 

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

Meine Damen und Herren, im Laufe der Ausschußberatun~ 

gen wurden bezüglich der Ermächtigungsgrundlage für die 

Durchführung von Abschiebungshaft außerhalb von Justiz-

Vollzugsanstalten Bedenken vorgetragen. Mit der nunmehr 

vorgelegten modifizierten Regelung wurde eine verfassungs

rechtlich unbedenkliche Ermächtigung für die Durchführung 

von Abschiebungshaft außerhalb von Justizvollzugsanstalten 
geschaffen. 

Herr Abgeordneter Henke, was Sie zu diesem Thema hier vor

getragen haben, ist schlicht, einfach und ergreifend abwegig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln Rheinland-Pfalzwird niemand auf Verdacht weder in eine 

Justizvollzugsanstalt noch in eine Abschiebungshafteinrich
tung getan. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Unruhe bei den GRÜNEN und Zurufe) 

Ich darf eine zweite Bemerkung anschließen: Kinder und Ju

gendliche werden ebenfalls nicht in Abschiebungshaft ge

nommen. Kinder und Jugendliche werden gemäß den ju

gendhilferechtlichen Bestimmungen untergebracht; das 

heißt dann, wenn die Eltern in Abschiebungshaft kommen, 

wird in Heimen nach entsprechenden Unterbringungsmög

lichkeiten gesucht, 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Genau das haben wir gesagt!) 

oder die Kinder kommen zu pflegeeltern. Es gibt auch gute 

Gründe, weswegen dies so ist. 

Meine Damen und Herren, die Einbeziehung weiterer Perso

nengruppen ausländischer Flüchtlinge fand allgemeine Zu

stimmung sowohl bei den kommunalen Spitzenverbänden als 

auch bei den Wohlfahrtsverbänden. Ich unterstreiche das, 

was der Vorsitzende der F.D.P.-Fraktion zu den BOrgerkriegs

flüchtlingen gesagt hat. Die Landesregierung bedauert es 

ausdrücklich, daß eine Vereinbarung Ober Kriegs- und BOr

gerkriegsflüchtlinge nach § 32 a des Ausländergesetzes bis

lang zwischen den Innenministern der Länder und dem Bund 

nicht getroffen werden konnte. Die Schulddaranträgt einzig 

und allein der Bund; denn der Bund möchte sich klammheim

lich aus seiner Finanzverantwortung stehlen. Deswegen hat 

der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz noch ein

mal am 23. Novemberdiese Regelung beim Bund angemahnt 
und vorgeschlagen und gefordert, daß der Bund sich mit 

SO% an diesen Kosten beteiligt. Ich bin einmal gespannt, 

wann eine solche Regelung Oberhaupt zustande kommt. 

Da das Problem jedoch noch gelöst werden muß - die Frage 

ist nur, wann-, denke ich, ist die Einbeziehung dieses Perso

nenkreises in das jetzige Landesaufnahmegesetz durchaus 

sachgerecht. 

Meine Damen und Herren, die getroffene Festlegung der Zu

ständigkeiten und der Kostenträgerschaft nach dem Asylbe

werberleistungsgesetz stellt keine Änderung der bisherigen 
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Regelungen dar. Sie beläßt die Durchführungszuständigkeit 

~ mit Ausnahme der Zeiten des Aufenthalts in einer Erstauf

nahmeeinrichtung oder während der Dauer der Abschie
bungshaft- bei den sachlich und örtlich damit befaßten Kom
munen. Dies trägt auch der Tatsache Rechnung, daß die Lei

stungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lediglich an 

die Stelle der Sozialhilfe treten. 

Ich darf mich trotz mancher Schwierigkeiten fOr die zUgige 

Beratung des Gesetzentwurfs bedanken. Es ist gelungen, die 

Aufnahme ausländischer FlOchtlinge auf eine zeitgemäße 

Grundlage zu stellen. Die Landesre'gierung wird selbstver

ständlich die Auswirkungen des neuen Gesetzes in der Praxis 
genau beobachten, da es sich in einer Reihe von Punkten um 

eine recht grundsätzliche Änderung handelt. Herr Abgeord
neter Henke, da geht es nicht ums Geld, sondern wir bemü

hen uns, eine Gesetzeslage und einen Vollzug des Gesetzes 

zu schaffen, der sich an den Notwendigkeiten der Praxis 

orientiert. Da ist es nur vernünftig und richtig, daß man diese 
Praxis auch auf ihre Richtigkeit und auf ihre Praktikabilität 

hin Oberprüft und dann das tut, was im Entschließungsantrag 

der Koalitionsfraktionen gefordert wird, nämlich dem Land
tag über die Erfahrungen, insbesondere mit der pauschalier

ten Kostenerstattung und der Altfallregelung, zum gegebe

nen Zeitpunkt zu berichten. 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen abschließend versi

chern, daß sich die Landesregierung bei der Umsetzung des 

Gesetzes gemeinsam mit den kommunalen Gebietskörper
schaften um kostengünstige Lösungen bemühen wird. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Wir schlie

ßen damit die Aussprache und kommen zur Abstimmung. 

Ich darf zuerst die Beschlußempfehlung Drucksache 
12/3919- aufrufen. Wer der Beschlußempfehlung seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -
Gegenstimmen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 
der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

in zweiter Beratung unter Berücksichtigung der soeben an

genommenen Beschlußempfehlung. Wer dem Gesetzentwurf 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen!- Gegenstimmen? -Ich stelle fest, daß der Gesetzent

wurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen ist. 

Wir kommen dann zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, der möge sich bitte vom Platz erheben!- Gegenstim
men?- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der SPD und 

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

GRÜNEN angenommen. 

Wir haben noch Ober den Entschließungsantrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/3924- abzustimmen. 

Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimm-ung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

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

DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle 

beenden wir unsere heutige Sitzung. Ich darf dar an erinnern, 

daß die morgige Sitzung um 9.30 Uhr beginnt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.47 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache w3 8 71 
11. Wahlperiode 26.1l.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Personalreduzierung auf dem US-Flugplatz Sembach 

Presseberichten zufolge sollen die US-Streitkrifte ihre Prüenz auf dem NATO
Flugplatz Sembach- auf wtlchem auch 400 deutsche ZivilbeschUtigte tätig sind 
-im Frühjahr 1995 von 2 900 auf 330 Personen ~duzieren. Gleichzeitig soll der 
Flugplatz Sembach in eine Nebenstelle des NATO-Flugplatzes Ramstein umse
wandelt werden. Die 601. Gebietsversorgungsgruppe soll bereits im Oktober 199-4 
ihre Titigkeit in Sembilch einstellen. 

Ich fuge die b.ndesregierung: 

l. ht der Landesregierung bekannt, welches Schicksal den deutschen Zivil
beschäftigtenUn Falle der Verwirklichung der genannten Planung wteil wird? 

2. Welche Auswirkungen hat die genannte Reduzierung der Präsenz der 
US-Streitkrifte voraussichtlich auf die W ohnungswirtschaft, insbewndero:o in 
den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Winnweiler? 

3. Werden durch die erwähnte Reduzierung der Prisenz Liegenschaften für zivile 
Nutzung frei- falls ja, welche? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w3873 
12. Wahlperiode 29. 11. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

Sonderabfalldeponie Eft-Hellendorf 

Gegen den Widerstand der saarländischen CDU hat der Landtag des Saarlandes 
mit den Stimmen der SPD am 24. November 1993 der Verankerung der geplanten 
Sonderabfalldeponie Eft-HeUendorf im saarHindischen Landesentwicklungsplan 
.Umwelt• zusestimrnt. Damit ist ein weiterer politiKher Schriu in Richtunß auf 
die Einrichtung der Sonderabfalldeponie Eft-HeUendorf vollzogen worden, ob
wohl sowohl die dortige Opposition ökologische und Verfahrensbedenken vorge
tragen hat als auch die rheinland-pfälzische Landesregierung der saarlindischen 
Landesregierung mitgeteilt haben will, dlß sie insbewndere wegen der möglichen 
Grund- und Trinkwa.sserbelastung in den angrenzenden rheinland-pfälzischen 
Gebieten dem geplanten Standort nicht zustimmt. 

!eh frage die Landesregierung: 

Wie beurteilt die Landesregierung den ;aktuellen Sachsund beziißlich der Ein
richtung der geplanten Sonderabfalldeponie Eft-HeUendorf? Von welchem 
weiteren Verfahrenu.blauf ist a.uszugehen? 

2. Wie erklärt und beurteilt die Landesregierung insbesondere vor dem Hinter
grund der von ihr prokla.mienen länderübergreifenden Zusanunenarbeit im 
U mweluchutz die T a.u;ac:he, daß das SaMland trotz der vorgebrachten rhein
];and-pfälrischen Bedenken iln dem geplanten Standort festhilt? 

3. Welche weiteren Schritte wird sie angesichts des a.ktueUen Sachstaodes jetzt 
ergreifen, um wirksamen Einfluß auf den Gang des weiteren Verfahrens zu 
nehmen und - wie a.m 9. September 1993 im Plenum angekündigt - ~den Inter
essen der Region und des L .. ndes Na.chdruck zu verleihen•? 

Schmitt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w38 72 
12. Wahlperiode 26.11.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Sebasti.an (CDU) 

Infr.agestellung des H.aush.altsentwurfs durch den stellvertretenden 
Ministerpräsidenten 

L;aut Rheinpfa.lz vom 23. November 1993 hat der stellvertretende Ministerprisi
dent und Minister für Wirtsch;ah und Verkehr den von der L~desregierung a.m 
10. November 1993 eingebrachten Ha.ushaluentwurf einer sch;arfen Kritik unter
zogen. 
Die Ansitze seien z. T .• viel zu niedrig• und sogar .besorgniserregend•. Straßen
ubeiten, so der Verkehrsminister weiter, seien ~mit Flickubeit• betrieben 
worden. 

Ich frage die Llndesregierung: 

1. Hat mit dicoser Erklärung des neUvertretenden MiniS[erpräsidenten die Ein
bringungsrede des FinilnzminiS[ers a.ls zwischenzeitlich überholt zu gelten? 

2. War der stellvertretende Ministerprisident 

~) bei der Abstimmung über den Entwurf für den Einzelplan 08 (WinKh;aft 
und Verkehr), 

b) bei der Abstimmung über den gesa.mten ! hushaluentwurf der L;andes
regierung 

im Kilbinett beteiligt? 

3. Steht die gesamte Landesregierung hinter ihrem Haushaltsentwurf oder nur 
Teile hinter Teilen? 

4. Ist na.ch der Erklirung des neUvertretenden Ministerprüidenten von einer 
ZurückziehW'Ig des Regierungsentwurfs ;auszugehen, oder beilhsichtigt die 
L;anduregierung, im Zuge der Ha.ushaltsberatungen eigene Erhöhungsvor
schläge mit dementsprechenden Deckungsvorschlägen zu unterbreiten? 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 66. Sitzung, 8. Dezember 1993 5191 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuch< w388Q 
11. Wahlperiode 29.11.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

Weitere Scientology-Aktivitäten betreffend rheinland-pfiilzische 
Kindertagesstätten 

Nach aktuellen Informacionen setzt Scientology seine Aktivitiun betreffend 
rheini.J.nd-pfilzische Kinderu.gesnitun offenbar unvermindert fort. Jetzt sollen 
BroschUren der Scientology-Kirche Htmburg an westfälische Kindertagesstätten 
verschickt worden ~in. 

Ich frage die b.ndesregierung: 

I. Welche Ergebnis~ hilben die von Soziilmin.ister Galle am 12. November 199) 
im Plenwn <~.ngekündigten Anschreiben des' Sozialministeriums an alle rhein
land-pfälzischen Kindt>rtagessütten, in denen um Beobachtung und Mitteilun& 
von Beobachtungen und Erfahrungen gebeten worden ist, mit Bli~,:k auf das 
Vorgehen von S.:ientology und auf Reaktion und Verhalten in den betreffenden 
Klndertagesstiinen erbracht? 

2. Welche Auswertung ist mittlerweile seitens des Sozialministeriums vorge
nommen worden? 

3. Wie weit sind die angekündigten internen Überlegungen vorangesc:hrineo? 

4. Wekhe konkreten weiterfuhrenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
aktuellen S.:ieotology-Offensive sind ergriffen worden und werden ergriffen 
werden? 

5. In welcher Form wird es insbesondere eine gezielte Beratung der betroffenen 
Fachkräfte, Eltern und Kinder geben? 

Krama 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe1213 883 
12. Wahlperiode 30.11.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

Abweisung kostenintensiver Patienten durch die Krankenhäuser 

Am Montag. den 29. November 1993 mddete dpa von einer Tagung der Ständigen 
Konferenz der Verbinde im Gesundheitswesen, daß Krankenhäwer in der 
Bundesrepublik derzeit .aus Kostengründen• die Aufnahme kostenintensiver 
Leukämie- und AIDS-Patienten verweigerten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sind enuprechende Vorgänge auch aus Rheinland-Pfalz belunnt? 

2. Wie beurteilt die Landes~gierung diese Vorwürfe unter medizinischen und 
menschlichen Gesichtspunkten? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Lande!regierung, diesem offensichtlichen 
Trend Einhalt zu gebieten? 

4. Ist eine ausreichende Versorgung der oben genannten Patienten., die eine auf
wendige Therapie benötigen, in Rheinland-P{alz sichergestellt? 

Bauckhage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe12/3881 
12. Wahlperiode 30.11.199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Dokumenurftlm "Beruf Neonazi" 

In den letzten Wochen gab es eine hitzige Deb.atte um den Dokwnentarfilm .Beruf 
Neonazi~, der u. L dun:h die Filmförderungseinrichtungen der Länder Hamburg, 
Brandenburg. Mecklenburg-Vorpommern und Heuen mit einem Gesamtbetrag 
von 370 000,- DM gefördert wurde. Alle vier Landtassfraktionen in Hessen haben 
sich in der P\enanitZUI!ß vom 25. Nov.::mber 1993 d.afür ausgespro<:hen, die Ver
breitung des Films zu verhindern, da dem Dokumenta.rfilm die beabsichtigte Auf
klirung über neonaziscisehe Tendenzen nicht gelungen sei, sondern er im Gegen
teil die Opfer des Holocaust beleidige. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Laadesregierung diesen Dokwnemarfllm? 

2. Wird dieser Dokumentarfilm in rheinland-pfälzischen Lichtspielhäusern auf
geführt und/oder via öffent!i.::h-re<:htliche oder private Sender in das rbeinl.and
pfä.lzisc:he Fernsehprogramm aufgenommen? 

l. Werden und wurden durch die rheinl.and-pfilzische Filmförderungseinrich
tung Dokwnentarfilme mit aufklirerischcm Charakter bezüglich der Thematik 
Rcchtscxtnmismus gefördert? 
Wenn ja., wie heißen diese Dokumentarfilme (fite~ Hentellunssdatum, Ver
leiher, Sendungsdarum usw.)? 

Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache12/3882 
12. Wahlperiode 30. 11. 199} 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

Hilfsangebote für Obdachlose 

Bei den anhaltenden Kiltetemperaruren, die erst den Anf.IJlß der kalten Jahreszeit 
m.arkiercn, sind in Deuts.::hland bereiu einige Dutzend Obdachlose erfroren. In 
der vergangeneo Nacht wurde in Mainz das ente Opfer aufgefunden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie viele Übern.ac:htungsplitze stehen derzeit in Rheinland-pfa]z für Obdach
lose zur Verfugung, und in welchem Verhi!tnis steht diese Z.ahl zu der 
geschitzten Anz.ahl der Obdachlosen? 

2. Welche weiteren Hilbangebote gibt es für die Obdac:hlosen in den Winter
monaten, z. B. die Offenhaltung von Gebiudcn, in denen sie schlafen könnten? 

}. Regt die Landesregierung auch unbürokratische Hilfen von staadichen und 
anderen Stellen für diejenigen Obdachlosen an, die die angebotenen Über
nachtungsmöglichkeiten nicht gerne annehmen, wie die Ausgabe von Decken 
oder Tee an den Stellen, an denen sie übernachten? 

4. Inwieweit wird die Bevölkerung auf die Gefahren hingewiesen, denen Obdach
lose derzeit ausgesetzt sind, und inwieweit wird sie über Hilfsmöglichkeiten 
informiert? 

Bauckhage 
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LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 121J 8 8 8 
12. Wahlperiode 30.11.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Rieth (DIE GRÜNEN) 

Atommülltransporte von Brokdorf nach Sdlafidd (Großbritannien) 

Nach Informationen von gewöhnlich gut unterrichteten Quellen hat am 
22. November 1993 der erste einer ganzen Serie von Atommülknnsporten aw 
dem AKW Brokdorf (Schleswig-Holstein) zur Wiederaufbereitungsanlage 
(W AA) Sdlafield (Großbritannien} stangefunden. Für den 6. Dezember 1993 ist 
der nächste Transport geplant. Die Transportroute führt perLkwvon Brokdori 
nach H ambufß. Vondon mit der Bundesbahn über die Rheinstrecke (Linz, Neu
wied, Koblenz) und über die Moselstrecke (Cocbem, Winlich, Trier), dann durch 
Fn.nkreich zum Armelhnal für die Verschiffung nach Großbritannien. Dieser 
Umweg muß nach unseren Erkenntnissen von den Beueibem des AKW Brokdorf 
in Kauf genommen werden, da Belgien und Holl&nd den Atommülltnnsporten die 
Durchfahrt verweigern. Bis zum Jahresende sind weitere T n.nsporte von Atom
müll aus Brokdorf über die oben genilllßte Route durch Rheinlmd-Pii.lz geplant. 
Die mit sechs abgebrmnten Brenndementen beladenen Transportbehälter 
.,Exeellox 6• {früher ClS[or) haben ein BrutOOßewicht von je 115 t. Pro Transport 
wird ein Behilter weggeschafft. Dabei ist zu bedenken, daß mehrere Eisenbahn
brücken mf dieser Strecke nur für ein Gesilffitgewicht von je 100 t zugelassen sind. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung'. 

1. Welche Erkenntnisse hatte die Landesregierung bezüglich des Tramportes von 
abgebn.nnten Brennelementen am 22. November t 993 über die oben genannte 
Strecke, und welche Sicherheitsmaßnahmen hatte sie daraufhin veranlaßt? 

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die noch awstehenden 
Transporte? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß mehrere Briickenbau
werke auf der benutzten Eisenbahnstrecke nicht hir die oben erwihnten T raus
portlasten zugelassen sind? 

4. Welche Aktivität (in Bequerd) und welche Strahlenbelastung (Gamma-Werte 
in Sievert m der Behä.lteroberfliche) gehen im Normalfall von einem Transport 
aus? 

5. Im Bereich des BUmhofs Neuwied kam es in jüngster Verg&ngenheit zu mehre
ren Zugunfällen, die bestätigt haben, daß auch ein Bi.hntransport nicht ohne 
Risiko ist. Welche Sicherheitsmillnahmen werden entlang der gesamten Route 
und welche in besanden gefihrdeten Streckenabschnitten (z. B. dichte Wohn
bebauUOß.) von der Landesregierung getroffen? 

6. Aus welchen Gründen haben die Niederlande und Belgien den Transport des 
Atommülls über ihr Staaugebiet verugt? 

7. Wie wird beim Risikovergleich der verschiedenen möglichen T ransporuouten 
von Brokdorf nach Sellafield das Risiko des nun g~äh.lten T ransponwegs über 
Rheinland-rfalz, das einen erheblichen Umweg dantellt, bewertet? 

Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachet213889 
12. Wahlperiode 01. 12. 199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Sebastian (CDU) 

Verluuf des Landesbankanteils und Gründung einer Hypotheken
bank 

Im Zuge des Verkaufs des L~desanteils an der Landesbank Rheinland-Pialz 
wurde vereinbart, am Standen Mainz Un Rahmen einer Immobilienholding eine 
Hypothekenbank zu gründen. Laut Presseberichterstattung vom JO. Novem
ber 199) macht sich bei ,.Enucheidungnrigem in der rheinland-pfilzischen 
Landeshauptstadt'" die Sorge breit, die Hypothekenbank werde wieder in Fn.ge 
gesteUt. Als Begründung wird zum einen die seit demVerkauf ins Land gezogene 
Zeitspanne genannt sowie der Umstand, daß die neuen Mehrheitshalter einen als 
ausgewiesenen Immobilienfachmann bekannten bisherigen Mitarbeiter der Hessi
schen Landesbank als Leiter des Instiruu in Kiel benannt haben und der .,seine 
Domäne nicht abgeben will• . 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Steht die Landesregierung zu ihrer bisherigen Einschätzung, du Immobilien
geschäft sei ein Herzstück der künftigen strategischen Allianz, und dies müsse 
mit der Gründung einer Hypothekenbank am Startdon Mainz seinen Nieder
schlag flflden? 

2. Teilt die Landesregierung die in der Presse zitierten Sorgen • nuneher Enuchei
dungsträger· in Mainz hinsichtlich der Realisierungschancen einer Hypothe
kenbank in Mainz? 

). Worin liegen die Gründe dafür, daß seit dem Verkauf des Landeu.nteils noch 
immer keine Klarheit ü:ber die zukünftige Awgntalrung des Standortes Mainz 
und somit auch himichtlich der Sicherheit der Arbeitsplätze geschilien wurde? 

Sebastian 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 12/66 (Seite 5129)

