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79. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 22. April1994 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr von Vizepräsident Dr. Volkert 
eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 79. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pialz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Kolleginnen Frau Spurzem 

und Frau Müller. Ich bitte Frau Kollegin Spurzem, die Redner

liste zu führen. 

FOr heute mußten sich die Kollegen Franz Josef Bische I, Frau 

Gabriele Kokotl-Weidenfeld und Alexander Licht entschuldi

gen. Außerdem mußte sich Staatssekretär Dr. Hofmann~ 

Göttig entschuldigen. 

Als Gaste begrUße ich Mitglieder des Schuljahrgangs 1964 

Kinheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufedie 

Fragestunde 

auf. Es sind noch fOnf MOndliehe Anfragen zu beantworten. 

Zuerst rufe ich die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Dletmar Rleth und Frau Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRO· 

NEN), Praxis der illegalen Beschäftigung von portugiesischen 

Leiharbeitern durch rheinland-pfllzische Bauunternehmen 

-Drucksache 12/4681- betreffend, auf. 

Es antwortet der Arbeitsminister. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndlieheAn

frage der Abgeordneten Dietmar Rieth und Gisela Bill darf 

ich namensder Landesregierung wie folgt beantworten. 

zu Frage 1: Der Landesregierung ist bekannt, daß der Vor

wurf der illegalen Beschäftigung von Bauarbeitern gegen die 

Firma Vianamonte erhoben wurde. Die Anschuldigungen 

sind gravierend. Die Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen 

bei der Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern hat aufgrund ei

ner Strafanzeige der Gewerkschaft Bau-Steine-Erden vom 

16. März 1993 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dem 

samtliehe Anschuldigungen geprOft werden. Dem Ergebnis 

des Ermittlungsverfahrens kann nicht vorgegriffen werden. 

DafUr haben Sie Verständnis. 

Zu Frage 2: Keine. Weder dem Landesarbeitsamt noch der 

Gewerbeaufsicht liegen entsprechende Erkenntnisse vor. 

Zu Frage 3: Nein. Die Darstellungen in dem Fernsehbericht 

werden im laufenden Ermittlungsverfahren ebenfalls mit 

Uberpruft. 

Zu Frage 4: Die Bekämpfung der illegalen Beschlftigung ob

liegt der Bundesanstalt fOr Arbeit. in Koblenz und Ludwigs

hafenbestehen zwei Sendereinsatzgruppen zur Bekämpfung 

von illegaler Beschäftigung. Aufgrund einer Vereinbarung 

Ober ein gemeinsames Vorgehen von Landesbehörden und 

Landesarbeitsamt führen diese Sendereinsatzgruppen in Zu

sammenarbeit mit dem Hauptzollamt, dem Arbeitsamt, dem 

Ausländeramt, der Polizei und der Gewerbeaufsicht immer 

wieder schwerpunktmäßige Überprüfungen durch. 

Daneben hat die Landesregierung eigene Initiativen zur Be

kämpfung der illegalen Beschäftigung auf Baustellen einge

leitet. So wird das Land im Rahmen seiner Zuständigkeit ver

stärkt Überprüfungen auf Baustellen durchfUhren und sich 

Prüfungsergebnisse anderer zuständiger Stellen vorlegen las

sen. 

Das Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft wird dahin 

gehend ausgewertet. ob europäische Richtlinien Schwach

stellen enthalten, die illegale Praktiken möglicherweise er

leichtern. 

Sobald diese strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen 

sind, wtrd die Landesregierung die erforderlichen Konse

quenzen auf Landesebene ziehen. Auf Bundesebene ist dies 

Aufgabe der Bundesregierung. 

Die Landesregierung wird illegale Beschäftigung auf Baustel

len auch zum Thema der nächsten Arbeits- und Sozialmini

sterkonferenz machen. Dabei mossen auch die europaweit 

koordinierten Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Be

schäftigung erörtert werden. Bei Bewilligungsbescheiden 

wird den vom Land geförderten Maßnahmenträgern schrift

lich eine Mitwirkungspflicht auferlegt, indem der Zuwen

dungsempflnger dafür Sorge zu tragen hat, daß keine illega

len Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt wer

den. 

Ministerpräsident Rudoif Scharping hat sich im Ubrigen als 

Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz dafOr einge

setzt, daß in allen Bundesländern Schwerpunktaktionen ge

gendie illegale Beschäftigung am Bau durchgeführt werden. 

Soviel zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Abgeordneter Rieth. 
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Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, sind der Landesregierung die mittleren 
Gewinnspannen zwischen AuftragserteilunQ durch Bauher

ren und Auszahlungsbetragen an die Bauarbeiter bekannt? 
Vier Ebenen sind involviert: Bauherr, Baufirma, Leihfirma 
und Bauarbeiter. 

(Kramer, CDU: Was?) 

Galle, Minister fOr Ali>eit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, es gibt hier und da natürlich Erkenntnis

se und Hinweise. Aber Sie wissen, daß dies auch immer von 

den unterschiedlichen Tatbestanden abhangt. Ich sehe mich 

nicht in der Lage, von dieser Stelle aus Zahlen zu nennen. Ich 

möchte möglichen Spekulationen auch nicht TOr und Tor öff
nen. 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß es eventuell bei Lea
singprojekten dieses Landes solche Vorfalle gibt? Wie schlie

ßen Sie aus, daß das nicht vorkommt? 

Vlzeprlsldent Dr. Voikert: 

Frau Kollegin, ich muß darauf aufmerksam machen, daß das 

mit der MOndlichen Anfrage nur noch ganz am Rande etwas 

zu tun hat. Ich stelle dem Minister anheim, Ihre Zusatzfrage 

zu beantworten. 

Galle, Minister fOr Ali>eit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ich bin gern bereit, auch 

darauf zu antworten. 

Ich habe in der Beantwortung der MOndlichen Anfrage dar· 

auf hingewiesen, daß die Landesregierung nicht nur in Zu

sammenarbeit mit der dafür zuständigen Stelle- mit der Bun

desanstalt fOr Arbeit - versucht, alles zu unternehmen, um 

den Dingen auf die Spur zu kommen, sondern daß wir dar

Ober hinaus- das zum zweiten Teilihrer Frage- auch eigene 
Kontrollen, in diesem Fall durch die staatlichen Gewerbeauf

sichtslmter, in verstlrktem Maße durchführen. Bisher sind 

mir im Zusammenhang mit möglichen Leasingvorhaben kei

ne derartigen Erkenntnisse bekannt. Sie können aber davon 

ausgehen, wann immer wir einen Hinweis darauf bekom

men, daß mit illegaler Beschaftigung geali>eitet wird, wird 

diesem Hinweis nachgegangen. Ich hatte auch bereits darauf 

hingewiesen, daß in den künftigen Bewilligungsbescheiden 

entsprechende Passagen aufgenommen werden sollen. Ich 

denke, damit ist eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen getrof

fen. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 

Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Haraid 

Dörr (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Haltung der Landesregie· 

rung zum Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes 

·Drucksache 12/4688- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten I Ich darf die Frage wie folgt beantworten: 

Der Deutsche Bundestag hat das Kreislaufwirtschaftsgesetz, 

zu dem der Abgeordnete Dr. Dörr die Haltung der Landesre

gierung erfragt, erst am vergangeneo Freitag angenommen. 

Die entsprechende Drucksache liegt mir erst seit sehr kurzer 

Zeit vor. Angesichts der Bedeutung dieser Novelle zum Bun
desabfallgesetz, die insgesamt Ober 120 Druckseiten umfaßt, 

wäre es wenig professionell, wenn ich Ihnen heute im Detail 

zu jedem einzelnen Punkt die Haltung der Landesregierung 

Obermitteln würde. Es wird jetzt notwendig sein, angesichts 

der Kürze der Zeit, in der auch die Beratungen Ober die Bun

desratsgremien angesetzt sind, eine abschließende Auffas
sung zu dem Gesetzentwurf zu erarbeiten. Ich sage dies- wie 

gesagt - vor dem Hintergrund, daß der Umweltausschuß des 

Bundestags offenbar- so war es jedenfalls der Presse zu ent

nehmen - Änderungen am ursprünglichen Regierungsent

wurf vorgenommen hat. 

Die Diskussionen im Vorfeld der Bundestagsbeschlußfassung 

haben gezeigt, daß dieses Gesetz einer sehr sorgfaltigen PrO

fung bedarf. Dies erfolgt zur Stunde. Herr Abgeordneter 

Dr. Dörr, erst dann kann ich Ihrem Informationsanspruch mit 

Seriosität- wie sich das gehört- nachkommen. 

Aber unabhlngig von den Einzelheiten, die sich aus den kon

kreten Formulierungen dieses jetzt seit zwei Tagen vorlie

genden Gesetzentwurfs ergeben, darf ich grundsätzlich eini

ge Punkte, die die Haltung der Landesregierung bei den Be

ratungen in der Vergangenheit bestimmt haben und wohl 

auch künftig bestimmen werden, deutlich machen. 
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Das Schicksal des Gesetzes und die Frage, ob sich mit ihm die 
Zukunft einer ökologischen Abfallwirtschaft gestalten läßt, 
setzt verschiedene klare Regelungen voraus, so zum einen ei
ne klare Regelung zur Produktverantwortung. Zum anderen 

muß der Abfallbegriff der Europäischen Union- wie dies auch 

das Recht der Europäischen Union fordert- in deutsches Ab

fallrecht übernommen werden. Dies ist bislangtrotzsehr lan
ger Vorberatungen des Gesetzes nicht geschehen. Eine klare 

hierarchisch gegliederte Vorgabe zu den abfallwirtschaft
lichen Zielen, klare Begriffsbestimmungen und eindeutige 
Tatbestandsvoraussetzungen sind erforderlich, damit das bis

herige Durcheinander - beispielsweise von thermischer Ver· 

wertung und thermischer Behandlung - aufhört. Dies sind 

Maßstäbe, an denen sich dieser Gesetzentwurf auszurichten 

hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Schließlich - das ist mir ein ganz besonderes Anliegen • muß 

dieses neue Kreislaufwirtschaftsgesetz vollzugstauglich sein; 

denn wir haben schon viel zu lange mit perfektionistischen 

Rechtssätzen gelebt, die eine heile Weit vorgegaukelt haben, 

aber ihren jeweiligen Praxistest nicht bestanden haben. Die

ses Gesetz strotzt sozusagen vor Ermächtigungen für Rechts

verordnungen. Die Erfahrungen, die die Bundesländer mit 

der Ermächtigungsverordnung für Rechtsverordnungen ge

macht haben, haben in der Vergangenheit gezeigt, daß man 

ein Gesetz nicht in die Welt setzt und ankündigt, Rechtsver

ordnungen machen zu wollen, diese dann jedoch Ober Jahr 

und Tag auf sich warten lassen. Dies darf hier bei der Novelle 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nicht noch einmal passieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich habe jetzt kurz zusammengefaSt die wesentlichen Krite

rien genannt, die Richtschnur der Beurteilung dieses Gesetzes 

sein werden und an denen sich dann auch die Haltung der 

Landesregierung jeweils ausrichtet. Zu jedem einzelnen De

tail kann wegen der umfassenden Materie, die erst seit zwei 

Tagen vorliegt, nicht Stellung genommen werden. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Umweltministerin, welche Informationsquellen standen 

Ihnen außer den Berichten in der Presse seit Mittwoch ver

gangener Woche zur Verfügung? Das wOrde mich interessie

ren. 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Keine weiteren. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Keine weiteren?) 

- Außer, daß man hin und wieder jemanden fragen konnte, 

wie jetzt der Stand der Dinge ist. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, teilen Sie die Auffassung Ihrer nieder

sächsischen Amtskollegin Monika Griefahn, daß dies ein un

taugliches Kreislaufwirtschaftsgesetz ist, das schnurstracks 

zur ungezügelten Abfallverbrennung fahren wird? Falls Sie 

nach wie vor zu einer Beurteilung nicht in der Lage sind, wo

ran liegt es, daß dies in Rheinland-P1alz im Gegensatz zu Nie

dersachsennicht möglich ist? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr, zunächst einmal halte ich es für 

eine vornehme Aufgabe der Landesregierung, sich erst dann 

zu solch komplizierten Gesetzesmaterien umfänglich zu äu

ßern, wenn die Chance bestand, den jetzt neu durchformu

lierten Entwurf in allen Einzelheiten zu Oberprüfen. 

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

Irgendwelche vorschnellen Meinungsäußerungen sind nicht 

meine Sache. 

Zum zweiten hat die Landesregierung keine prinzipiellen Ein

wände gegen die MOllverbrennung bzw. die thermische und 

energetische Verwertung von Abfällen, sondern sie sieht dies 

als einen durchaus notwendigen und auch unter ökologi

schen Gesichtspunkten sinnvollen Beitrag zur MOllentsor

gung und zur Verwertung von Materialien an. Deshalb kann 

es nicht ideologiebehaftet so sein, prinzipiell im Vorfeld et

was abzulehnen, was im Einzelfall konkret ökologisch und 

ökonomisch Sinn machen kann. 

Zum dritten hat auch diese Landesregierung und habe auch 

ich bereits deutlich gemacht, daß im Rahmen von Ökobilan

zen sichergestellt sein muß, daß die ökologisch vernOnftigste 

Verwertungsmöglichkeit für die jeweiligen Materialien in 

Frage kommt und daß das Gesetz dies auch zuläßt, ohne das 

eine oder andere auszuschließen. Der Vorrang der stofflichen 

Verwertung soll nach meiner Auffassung sehr wohl im Gesetz 

verankert sein, jedoch nicht in einer Ausschließlichkeit, daß 

alles andere nicht geht. Ich verweise dazu auf das gerade 

eben zurthermischen Verwertung Gesagte. 

Vlzeprllsident Dr. Voikert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, teilt die Landesregierung die Auffas
sung, wie sie von der SPD-Bundestagsfraktion geäußert wur
de, daß der ursprUngliehe Gesetzentwurf mit Formulierungs

hilfe interessierter Wirtschaftskreise entschärft worden ist, 
insbesondere durch die Erleichterung der Verbrennung und 
starke Verwässerung des Vermeidungsgebotes? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, wie es bei allen Gesetzgebungsvorhaben 

üblich ist, werden betroffene Kreise gehört. Sie bringen ihre 

Stellungnahmen ein. Dies geschieht nicht nur auf Bundes-, 

sondern auch auf Landesebene. So war es auch in diesem Fall, 
daß betroffene Wirtschaftskreise Ihre Stellungnahmen und 

Positionen in das Gesetzgebungsverfahren der Bundesregie

rung eingebracht haben. Inwieweit und aus welchen persön

lichen oder sonstigen Motiven dann Formulierungen entwe

der Obernammen wurden oder Gedanken mit eingeflossen 

sind, vermag ich an dieser Stelle nicht zu beurteilen. FOrmich 

ist wichtig, was wir von diesem vorliegenden Gesetzentwurf 

halten. Die Eck- und Rahmendaten, die fOr uns von Bedeu

tung sind, habe ich erwähnt. 

Ich betone nochmals, es macht keinen Sinn, ein neu es Gesetz 

auf den Weg zu bringen, welches mehr bOrokratische HOrden 

aufbaut und damit ein komplizierteres Gesamtverfahren auf 

den Weg bringt, als wir uns in der gesamten Situation wOn

schen können. Nach den jetzt vorliegenden Unterlagen 

scheint dies bei diesem Gesetzentwurf der Fall zu sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich mache einen zweiten Versuch: Teilt die Landesregierung 

die Auffassung, daß der Gesetzentwurf nicht vollzugsfreund

lich und nicht EU-konform ist, insbesondere hinsichtlich des 

neu eingefOhrten Begriffs 5ekundärrohstoff, Obrlgens auch 

eine Äußerung einer SPD-Bundestagsabgeordneten? 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rieth, ich muß feststellen, daß Ministerin Frau 

Martini mehrfach darauf hingewiesen hat, daß sie aus zeitli

chen Granden Oberhaupt nicht in der Lage war, das Gesetz zu 

prOfen. 

(Vereinzelt Belfall bei SPD und F.D.P.) 

Sie fragen jetzt etwas, was voraussetzt, daß es geprOft wird. 

Ich stelle Ministerin Frau Martini anheim, das zu beantwor

ten. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Präsident, diese Anwort gebe Ich gern. Ich teile diese 

Auffassung, und zwar deshalb, weil bereits in den Vorbera

tungen zu dem ersten Gesetzentwurf der Bundesregierung 

diese Landesregierung genau diese Kritik angebracht hat. Es 

ist nicht EU-konform, und es macht keinen Sinn, ein neues 

Gesetz auf den Weg zu bringen, das mehr Verwtrrung schafft 

als Verwirrung beseitigt. Aus diesem Gesichtspunkt heraus 

war auch unsere Haltung im Bundesrat zum Baseler Überein

kommen geprägt. 

VizeprlsidentDr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, ist der Landesregierung bekannt, daß 

alle 3S Änderungsanträge der SPD·Bundestagsfraktion abge· 

lehnt wurden? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Dies ist der Landesregierung bekannt. 

(Beck, SPD: Sie liest nämlich Zeitung I) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke Ministerin 

Frau Martini fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Karl 

Gelmer (CDU), V·Mann Klaus Steinmetz und seine Beteili

gung am Sprengstoffanschlag Weiterstadt • Drucksache 

12/4690. betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Geimer 

wie folgt beantworten: 
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Im Text der Anfrage wird die Behauptung aufgestellt, die Po

lizelbehörden hAtten in den letzten Tagen bei der eingehen

den Untersuchung eines auf Klaus Steinmetz zugelassenen 

und von mehreren Personen seiner Wohngemeinschaft be

nutzten Fahrzeugs Hinweise auf die Beteiligung an dem 
Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiter
stadt in Hessen gefunden. Ob solche SchlOsse aufgrund der 

gefundenen Spuren tatsächlich haltbar sind, kann und will 
ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Meines Wissens gibt es 
dazu bisher weder vom Bundeskriminalamt noch von der Ge

neralbundesanwaltschaft eine offizielle Erklärung. 

Die gestellten Fragen beantworte ich fOr die Landesregie
rung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung liegen nach wie vor keine 

Anhaltspunkte dafOr vor, daß Klaus Steinmetz an dem 

Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt beteiligt gewe

sen wäre. FOr die Tatzeit in Weiterstadt hat Klaus Steinmetz 

im Obrigen nach dem mir bekannten Ermittlungsstand ein 

Alibi. 

Die Generalbundesanwaltschaft hat wegen der bei der krimi

naltechnischen Untersuchung des Pkw Honda ,.Civic" festge

stellten Spuren ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt 

eingeleitet. Nähere Einzelheiten über Art und Umfang der 

Spuren und deren Beweiskraft sind der Landesregierung 

nicht bekannt. DarOber könnte nur die Generalbundesan

waltschaft bzw. das Bundeskriminalamt Auskunft geben. 

Zu Frage 2: Der in Frage stehende Honda .Civic" wurde von 

Klaus Steinmetz bereits im Januar 1991 erworben. Seit die

semZeitpunktbis wenige Tage vor Bad Kleinen- Sie erinnern 
sich. das war am 27. Juni 1993. hat er das Fahrzeug auch be

nutzt. Er stellte es allerdings während der gesamten Zeit ei

ner heute nicht mehr eingrenzbaren Personenzahl von Ange

hörigen der Szene zur Vertagung. Das ist im Obrigen so Ob

lieh. 

Klaus Steinmetz hat das Fahrzeug selbst gekauft und auch fi

nanziert. 3 000 DM, die er vom rheinland-pfälzischen Verfas

sungsschutz für den Ankauf des Fahrzeugs erhalten hat. hat 

er bis Anfang 1992 vollstindig zurückerstattet. 

zu Frage 3: Die Gründe. weshalb die Ermittlungsbehörden 

des Bundes Im Rahmen des gegen Klaus Steinmetz geführten 

Ermittlungsverfahrens das Fahrzeug nicht frOher beschlag
nahmt haben, sind der Landesregierung nicht bekannt. Diese 

Frage kann nur das Bundeskriminalamt oder die Generalbun

desanwaltschaft beantworten. Die rheinland-pfälzische Lan· 
desregierung bzw. rheinland-pfälzische Behörden haben je

denfalls nichts unternommen, eine Beschlagnahme zu verhin

dern. Im Gegenteil, es ist immer wieder telefonisch darauf 
hingewiesen worden, das Fahrzeug sicherzustellen. 

So wett meine Antwort. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen7- Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Geimer. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr lnnenminister, wie beurteilen Sie die Pressemeldungen, 

nach denen im Fahrzeug nach einem solch großen zeitlichen 

Abstand Hinweise auf Sprengstoffanschläge bzw. Spreng
stoffeinsätze gefunden worden sind7 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Geimer, in Zeitungsberichten, die Sie zi

tiert haben - beispielsweise auch in der ,.Allgemeinen Zei

tung" und im "Spiegel" -, ist bekanntgeworden, daß in dem 

Pkw Spuren gefunden worden sind. Dabei handelt es sich um 

den Stoff Nitropenta. Von Chemikern des rheinland

pfälzischen Landeskriminalamtes habe ich mir dazu sagen 

lassen, daß dieser Stoff einer von mehreren Bestandteilen ist, 

der zur Herstellung handelsOblicher Sprengstoffe verwendet 

wird. 

Er ist jedoch in vielen anderen Zusammensetzungen, bei

spielsweise auch bei der Herstellung von Medikamenten, ge

bräuchlich. Außerdem habe ich erfahren, daß bei geringen 

Spuren, wie offensichtlich im vorliegenden Fall, zwischen 

Sprengstoffspuren und Medikamentenspuren nicht unter

schieden werden kann. Ich stelle das einmal so fest als die 
Auffassung unserer Fachleute des Landeskriminalamtes. Es 

bleibt abzuwarten, was die Auswertung tatsächlich ergibt. 

Ich sehe ihr allerdings - was ich noch einmal betonen darf -
mit großer Gelassenheit entgegen. 

Vlzeprilsldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, zur Zeit des Anschlags auf die Justizvoll

zugsanstalt in Weiterstadt wurde Steinmetz vom rheinland

pfälzischen Verfassungsschutz gefOhrt. Sehen Sie sich in der 

Verantwortung fOr das, was er in dieser Zeit getan hat7 

(Pörksen, SPD: Das ist eine 

Unverschämtheit! -Das ist 

eine bodenlose Unver
schämtheit!) 

Zuber. Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, in dieser Verantwortung sehe ich 

mich nicht. Das ist im Obrigen auch immer wieder sehr deut-
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lieh in diversen Sitzungen, die wir beispielsweise im vergan

geneo Jahr im Innenausschuß hatten, betont worden. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, es gibt einen ernstzunehmenden Hin

weis aus dem Bundeskriminalamt, der etwa besagt, Stein
metz wurde offenbar erlaubt, unter den Augen des Staates 
am Anschlag auf die Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt teil
zunehmen. Wie beurteilen Sie diese Aussage, die offenbar 
von einem Beamten des Bundeskriminalamts stammt? 

(Zurufe von der SPD: Offenbar!) 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Abgeordneter Henke, orientiere 

ich mich an Fakten und nicht an Mutmaßungen. 

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

Im übrigen bin ich Ihnen für diese Frage sehr dankbar, da sie 

mir nämlich Gelegenheit gibt, in aller Deutlichkeit die Unter

stellungen, die Sie in Ihrer Presseinformation getroffen ha

ben - ich darf sie mit Genehmigung des Präsidenten einmal 

zitieren-, zurückzuweisen. Er schreibt da: "Die Verbindungs

linie vom rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz zum 

Weiterstadt-Anschlag wird immer deutlicher. Es stellt sich die 

Frage einer indirekten Mittäterschaft von rheinland-pfäl

zischen Behörden bzw. ihren V-Leuten." 

Meine Damen und Herren, ich darf diese Ungeheuerlichkeit 

für die rheinland-pfälzischen Behörden - gemeint ist schließ

lich der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz - in aller 

Deutlichkeit zurückweisen! 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der SPD und dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Beck, SPD: Zutiefst verantwortungslos!) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kurt Beck 

(SPD). Änderungsvorschlage der Landesregierung Rhoinland

pfalz zur Weingesetz-Novelle- Drucksache 12/4691 - betref

fend, auf. 

Das Wort hat der Herr Minister für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten. 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Das 

vom Deutschen Bundestag in der vergangeneo Woche be

schlossene Gesetz hat eine Reihe von Wünschen und Vorstel

lungen, die die rheinland-pfälzische Landesregierung Ober 

den Bundesrat in enger Kooperation und Abstimmung mit 

der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft und Abgeordneten 

des Deutschen Bundestags aus unserem Bundesland einge

führt hat, aufgenommen. Trotzdem entspricht das beschlos

sene Gesetz in wichtigen Fragen nicht den Wünschen und 

auch nicht den Bedürfnissen der rheinland-pfälzischen Wein

wirtschaft. 

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren ist der Einfluß der Lan

desregierung auf Veränderungen begrenzt. Das ergibt sich 

nicht nur aus den Verfahrensvorschriften, sondern auch dar

aus, wenn der bisherigen Ablauf des Gesetzgebungsverfah

rens noch einmal verdeutlicht wird. 

ln kurzen ZOgen möchte ich noch einmal daran erinnern, daß 

das Gesetzgebungsverfahren sozusagen mit der Diskussion 

zwischen Bund und Ländern auf der Referentenebene im Jah

re 1991 begonnen hat. Es waren in diesem Referentenabstim

mungsverfahren das land Rheinland-pfalz und die weinbau

treibenden Länder, der Bund und auch Vertreter der Wein

wirtschaft vertreten. Es ging um den Auftrag, eine Vereinfa

chung des Weinrechts vorzunehmen. 

Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe wurde am 15. Juni 1992 

zusammengefaßt dem Bundeslandwirtschaftsminister vorge

legt. Dieses Ergebnis war Grundlage für den Referentenent

wurf, der am 23. Oktober 1992 mit der Überschrift .Entwurf 
eines Gesetzes zur Gesamtreform des Weinrechtes" vorge

legtworden ist. Zu diesem Referentenentwurf hatte das land 

Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Das haben wir am 13. Janu

ar 1993 getan. Unsere Vorstellungen, die damals auch mit 

dem Fachausschuß dieses Parlaments abgestimmt wurden, 

wurden auch zu einem nicht unerheblichen Teil in den Ent

wurf des Bundeslandwirtschaftsministers aufgenommen, der 

am 4. Februar 1993 vorgelegt worden ist. 

Dieser Referentenentwurf und Gesetzentwurf des Bundes

landwirtschaftsministers ist darauf zunächst in der Versen

kung verschwunden. Er tauchte dann ohne Beteiligung der 

Länder und der Referenten in der Form einer Regierungsvor

lage der Bundesregierung erneut auf. Wesentliche, bis dahin 

auf Referentenebene abgesprochene Inhalte waren in dieser 
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Regierungsvortage nicht mehr enthalten, die von der Bundes

regierung beschlossen und dem Bundesrat in einer ersten 

Runde zugeleitet wurde. 

Gleichzeitig- es scheint mir nicht unwichtig zu sein, das noch 

einmal in Erinnerung zu rufen -wurde mit diesem Gesetzent

wurf der Bundesregierung, der dem Bundesrat zugeleitet 

wurde, eine Gesetzesinitiative der Koalitionsfraktionen im 

Deutschen Bundestag, die wortg Ieich war, in das Gesetzg~ 
bungsverfahren des Deutschen Bundestags eingefOhrt, ohne 

daß zuvor eine Beteiligung und eine Mitwirkung der Länder 

bzw. der Referenten und der Fachleute auf der Ebene der 
weinbautreibenden Länder erfolgt ist. 

Der Bundesrat hat sich am 13. September zunächst im Agrar· 

ausschuß und im Bundesrat selbst kurz danach, am 24. Sep

tember, mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung erst

mals beschäftigt und dazu eine Reihe von abweichenden Be

schlOssen zu diesem Gesetzgebungsverfahren getroffen, die 

weitgehend aus den Initiativvorstellungen des Bundeslandes 

Rheinland.pfalz hergeleitet worden sind. Das hatte Fragen 

zum Bezeichnungsrecht, Bestimmungen zum zulässigen Hek· 

tarertrag und eine Reihe von anderen Dingen zum Inhalt, die 

vom Bundesrat Obernommen worden sind. 

Wir fanden im Bundesrat keine Mehrheit fOr aus unserer 

Sicht wichtige Dinge, die im Zusammenhang mit der unbe

grenzten Überlagerung von Übermengen stehen. Wir fanden 

im Bundesrat keine Mehrheit for Fragen, die eine weiterge. 

hende Regelung als die aufgrund unserer Initiative aufge· 

nommenen Entkriminalisierungsvorschriften betreffen und 
in dem Verfahren des Bundesrats vorgeschlagen worden sind. 

DarOber hinaus wurden aber dann im Gesetzgebungsverfah· 
ren im Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestags auch 

nicht alle Vorstellungen und WOnsche, die der Bundesrat be

schlossen hatte, in das Gesetzgebungsverfahren aufgenom

men. Schließlich hat der Ernährungsausschuß seine Empfeh

lungen dem Bundestag zugeleitet. Diese wurden dann, wie 

Sie wissen, nach den abschließenden Beratungen im März 
1994, also nach fast drei Jahren der Diskussion um dieses Ge· 

setz, im Deutschen Bundestag beschlossen. 

Zuvor hat sich das land Rheinland-P1alz in erster Linie in di

rektem Kontakt mit den Bundestagsfraktionen in dieser An

gelegenheit bemOht. Ich habe mich mehrmals- der Minister

präsident in der gleichen Weise- an die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestags, an die Fraktionsvorsitzenden, vor al

lem aber an die Abgeordneten aus Rheinland-P1alz im Deut
schen Bundestag gewandt und immer wieder auf die offenen 

Fragen und WUnsche, die sich aus der Weinwirtschaft des 

Landes Rheinland-P1alz ergeben, hingewiesen, sie detailliert 
vorgetragen und um Unterstatzung gebeten. 

Dennoch ist die Beschlußempfehlung des Ernährungsaus
schusses am 14. April, also vor wenigen Tagen, vom Deut

schen Bundestag unverändert beschlossen worden. Sie wis

sen, daß bei dieser Beschlußfassung auch Abgeordnete des 

Deutschen Bundestags aus Rheinland-P1alz, nicht nur aus der 

Opposition, sondern auch aus den Koalitionsfraktionen, na

mentlich die Abgeordneten Schartz und Bleser, dem Geset

zesvorhaben der Bundesregierung und des Bundestags nicht 

zugestimmt und sich dabei auf die Vorstellungen, WOnsche 

und Notwendigkeiten berufen haben, die sich aus der rhein

land-pfälzischen Weinwirtschaft ergeben. Eine Reihe von 

rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten der Koali· 

tionsfraktionen des Bundestags haben in einer Erklärung ei. 

nige WUnsche erläutert. Sie haben dennoch dem Gesetz bei 

der Abstimmung im Deutschen Bundestag uneingeschränkt 

ihre Zustimmung erteilt. 

Nun haben wir nach der Beschlußfassung erneut mit Vertre

tern der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft Gespräche ge

fUhrt. Es wurde auch im Ausschuß fOr Landwirtschaft im 

Landtag noch einmal eine Erörterung zu dieser Thematik und 

zu den Möglichkeiten gefOhrt. Es gibt Übereinstimmung, daß 

hier die Möglichkeiten -die begrenzten Möglichkeiten ·Ober 

den Bundesrat, auf das Gesetzgebungsverfahren Einfluß zu 

nehmen, ausgeschöpft werden. Wir haben einen Katalog von 

neun Fragen und neun Themenbereichen erarbeitet, den wir 

aber den Bundesrat in das Gesetzgebungsverfahren in der 

Weise einzufahren versuchen, daß der Bundesrat in seiner 

Sitzung am nächsten Freitag, also heute in einer Woche, den 

Vermittlungsausschuß anruft. Das ist die Grundvorausset· 

zung, um Oberhaupt noch Veränderungen herbeifUhren zu 

können, daß es im Bundesrat eine Mehrheit gibt, zu diesem 

Gesetz den Vermittlungsausschuß anzurufen. Sie wissen, daß 

es dazu auch schon wieder unterschiedliche Auffassungen, 

nicht zuletzt auch bei der rheinland-pfälzischen Weinwirt
schaft, gibt. 

Wenn es uns nicht gelingt, in der nächsten Woche eine Mehr· 

heit im Bundesrat zu bekommen, dann wird das Gesetz so in 

Kraft treten. Wenn es uns gelingt, eine Mehrheit im Bundes

rat zu bekommen, dann muß die zweite HOrde genommen 

werden - um das noch einmal deutlich zu sagen-; denn die 

Anrufung des Vermittlungsausschusses bedeutet, daß dann 

im Vermittlungsausschuß selbst Ober die von uns gewansch
ten Veränderungen beraten und am Ende beschlossen wer

den muß. 

Ich habe mir einmal die Liste der Mitglieder des Vermittlungs

ausschussesbesorgt und stelle fest, daß in diesem paritätisch 

besetzten Ausschuß - Hälfte Bundestag, Hälfte Bundesrat, 

aus den Ländern- zumindest bei den Abgeordneten des Bun

desrats und des Bundestags- sie sind persönlich benannt; sie 

können dort nur durch ihre Vertreter vertreten werden • aus 

meiner Sicht keiner dabei ist, der bisher unmittelbar am Ge

setzgebungsverfahren beteiligt war, so daß es also ein biß

chen schwierig sein dOrfte. um es einmal vorsichtig zu formu

lieren-, die VeränderungswUnsche durchzubringen. 

Ich halte diese Anrufung des Vermittlungsausschusses den

noch- das sage ich hier- neben einer Reihe von Einzeldingen 

fOr ganz bedeutend und fOr wichtig, meine Damen und Her

ren. Deshalb darf ich Sie alle sehr herzlich bitten, in den näch· 
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sten Tagen Ihre Kontakte nicht nur zu Ländern im Bundesrat, 

sondern vor allem auch zu Abgeordneten, die dem Vermitt

lungsausschuß als Mitglied angehören- ich gebe Ihnen gerne 

die Liste der Mitglieder dieses Ausschusses-, zu nutzen und 

unsere Posittonen zu unterstOtzen. 

Dabei gibt es fOrmich zunächst einmal einen ganz wichtigen 

Punkt- das will ich hier sehr deutlich sagen-: Das ist der Zeit
punkt des lnkrafttretens des Gesetzes. Das Gesetz soll am 
1. 5eptember dieses Jahres in Kraft treten. Zu diesem Gesetz, 
das ein Rahmengesetz Ist, muß die Bundesregierung noch ei

ne Rechtsverordnung erlassen, um wesentliche Dinge zu be

stimmen. Auf der Grundlage dieser Rechtsverordnung hat 

dann Rheinland-P1alz eine Reihe von Verordnungen zu erlas

sen und zu verändern. 

Bis zur Stunde ist mir weder der Inhalt noch die Zielrichtung 

der Verordnung bekannt, die die Bundesregierung zu erlas

sen hat. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat mich wissen 

lassen, daß eine Aussage, was in der Verordnung steht, erst 

möglich Ist, wenn das Gesetz endgültig beschlossen sei. Das 

bedeutet, daß wir bis zu diesem Zett:punkt nicht in der lage 

sind, uns an die Vorbereitung rheinland-pfllzischer Verord

nungen zu begeben. Es ist aber auch nötig, diese wiederum 

mit Weinwirtschaft und anderen abzustimmen. Das würde al

so bedeuten, daß wir mitten in die Ernte, in die Lese hinein 

die Winzer mit neuen Rechtsvorschriften konfrontieren wür

den. Ich halte dies für unveranwortlich 

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

und bitte Sie nachdrücklich, mich in dem Bemühen zu unter

stützen, daß mindestens- wenn das Vermittlungsverfahren in 

Gang kommt- das lokrafttreten des Gesetzes um ein Jahr ver

schoben wird, um in Ruhe und in Verantwortung mit den Be

troffenen Ober die Inhalte der Verordnung reden zu können 

und damit die Weinwirtschaft vor allem - das haben wir im

mer wieder gefordert und sollte eigentlich selbstverstAndlieh 

sein - zu Beginn eines Jahres weiß, worauf sie sich einzustel

len hat und nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo es ohnehin zu 

splt ist. Sie wOrden nlmllch neben der Arbeit der Ernte mit 

neuen Rechtsvonchrlften konfrontiert werden, die unmög

lich anzuwenden und umzusetzen sind. Das muß man ganz 

realistisch sagen. 

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

Deshalb bitte ich mit Nachdruck, sich darauf zu konzentrie

ren, daß es darober hinaus aus rhelnland-pfllzlscher Sicht 

auch wichtig ist, sich nach wie vor darum zu bemühen, diese 

Obermengenproblematik in den Griff zu bekommen, weil sie 

nicht nur eine Frage EG-konform und marktwirtschaftliche 

Inhalte bedeutet, sondern weil sie natürlich auch mit der Fra

ge in einem Zusammenhang zu sehen Ist, welche bürokra

tisch zusAtzliehen Auflagen wir der Weinwirtschaft noch wei

terhin zumuten wollen und müssen. Ich halte das für unver

antwortlich, aber das Bemühen- wie gesagt- Ist bisher nicht 

sehr viel vorangekommen. Sie können davon ausgehen, daß 

sich die Landesregierung um Verbündete zur Anrufung des 

Vermittlungsausschusses bemüht. Ich bin auch trotz der Ent

scheidung im Ausschuß vorgestern, wo es bekanntlich zu ei

ner Pattsituation gekommen ist, guter Dinge, daß wir eine 

Mehrheit zustande bringen, das Vermittlungsverfahren in 

Gang zu setzen. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Minister, ich darf Ihnen zunächst für die sehr ausführli

che Beantwortung der MOndlichen Anfrage danken. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Sie sind weit darober hinausgegangen, wozu Sie nach der Ge

schäftsordnung verpflichtet gewesen wAren, nämlich nur ei

ne kurze Antwort. 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Herr Kollege Beck. 

Abg. Be<k, SPD: 

Herr Staatsminister, herzlichen Dank für die nach unserer 

Auffassung notwendige Beantwortung der Frage zu einem 

Gesetz, das für die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft wirk

lich von erheblicher Bedeutung Ist. Teilen Sie meine Beurtei

lung, wonach eine Chance Im Vermittlungsverfahren -wenn 

es denn erreicht werden kann - darin bestehen könnte, daß 

rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete der Union, die 

auch in einer Person Mitglied des Vermittlungsausschusses 

sein werden, nachdem sie dem Gesetz Im Bundestag uneln

geschrlnkt zugestimmt haben 

Vlzoprlsldont Dr. Volkort: 

Ich darf um die Frage bitten, Herr Beck. 

Abg. Bock, SPD: 

- ich bin immer noch bei der Frage, Herr Präsident; vielleicht 

kann man das splter nachlesen -, öffentlich die sofortige Re

visiondieses Gesetzes gefordert haben? 

(Zuruf von der CDU: Fragen 

mQßte man können I) 

- Das war eine Frage. Sie mossen sich einmal angewöhnen, 

zuzuhören. 
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Vizeprasident Dr. Volkert: 

Ich lasse es ausdrücklich als Frage gelten, darf aber die Kolle

gen bitten - auch angesichts der Gesamttagesordnung ~, 

wirklich kurze Fragen zu stellen. Das schreibt die Geschäfts

ordnung vor. 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Schneider, 
Minister fQr Landwirtschaft, Weinbau und forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal 
bitte ich wirklich um Verständnis für die ausführliche Beant
wortung der MOndlichen Anfrage, weil es um wenige Tage in 

diesem Verfahren geht, das für das land und die Weinwirt

schaft von existentieller Bedeutung ist. 

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

Ich will das noch einmal mit Nachdruck sagen, damit wir nicht 

in vier oder acht Wochen Ober die Versäumnisse reden. Ich 
halte es schon für angebracht, zu dieser Thematik etwas aus

führlicher zu sprechen. Das vorweg. 

Zum zweiten bejahe ich das, was Herr AbgeordneterBeck ge

fragt hat, und zwar aus folgendem Grunde: Ich habe aus ei

ner Pressemeldung vom 14. April1994 eines Abgeordneten, 

der dem Vermittlungsausschuß angehört, gelesen, daß unter 

seiner FOhrung wesentliche Verbesserungen erreicht worden 

seien und alles das, was nicht erreicht worden sei, jetzt die 

rheinland-pfälzische Landesregierung Ober Aktivitäten im 

Bundesrat erreichen sollte. Wenn dem so ist, ist er gefordert, 

im Vermittlungsausschuß, den wir hoffentlich erreichen wer

den, seinen Einfluß geltend zu machen und das durchzuset

zen, was fOr Rheinland-pfalznotwendig ist. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kneib. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Minister, wir bekommen die Namen und werden uns na

türlich -wie seither - fOr die Anliegen einsetzen. Können Sie 

mir aber bestätigen, daß wir zum Beispiel das Thema, näm

lich unbegrenzte Überlagerung, vielleicht heute unter ganz 

anderen Gesichtspunkten diskutieren wOrden, wenn im 

Agrarausschuß des Bundestags die SPD-Fraktion vollzählig 

gewesen wäre7 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Das kann ich Ihnen nicht bestätigen, weil nämlich die Abstim

mungsmodalitäten in AusschOssen des Deutschen Bundestags 

nicht nur mir, sondern sicherlich auch Ihnen bekannt sind. 

Diese Thematik eignet sich 

{Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

- Herr Kollege Kneib, lassen Sie mich das auch offen sagen; 

bisher sind wir uns darOber auch einig und haben uns auch 

gemeinsam bemüht - Oberhaupt nicht fOr parteipolitische 

Spielchen. 

{Zurufe von derCDU

Beck, SPD: Wer hat denn mit 

diesen Spielchen begonnen7) 

Dann moßten Sie einmal- falls Sie es noch nicht gemacht ha

ben- die Presseerklärung vom 14. April19941hres landesvor

sitzenden wirklich nachlesen. 

{Beck, SPD: So ist esi

Beifall bei der SPD) 

Ich muß schon sagen, ich habe es bisher in meiner mehr als 

zwanzigjährigen berufspolitischen Praxis noch nicht erlebt, 

daß es einen Abgeordneten gibt, der sagt, ich habe zwar da

für gestimmt, aber jetzt bitte ich die anderen, dafOr zu sor

gen, daß das, was ich beschlossen habe, wieder geändert 

wird. 

{Beifall bei der SPD) 

Es ist wirklich eine Chuzpe, es in so billiger Form zu machen. 

Das nimmt uns draußen niemand mehr ab und schadet uns 

allen, um es einmal deutlich zu sagen. 

{Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminster, teilt die Landesregierung die Auffassung, 

daß die von Ihnen geforderte unbegrenzte Überlagerung im 

Gegensatz zur Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Hek

tarhöchsterträge bereits beim Anbau durch qualitätsorien

tierten Rebschnitt will, erheblich Ihren mit Herrn Ernst Ullrich 

Weinäcker vorgetragen Forderungen einer umweltschonen

den Landwirtschaft widerspricht7 Wenn nein, weshalb teilt 

die Landesregierung diese Auffassung nicht7 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -79. Sitzung, 22. April1994 6327 

Schneider, 
Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Nein, ich teile diese Auffassung nicht, Herr Kollege Dr. Dörr. 

Wir haben darOber im Ausschuß wiederholt gesprochen. Es 

geht zum ersten um die Frage, daß die vermarktungsfähige 

Menge eindeutig durch die Hektarhöchsterträge festge

schrieben wird. Es geht zum zweiten bei der Überlagerung 

um die Frage, klimatische und sonstige Benachteiligungen 

unserer Weinbauregionen, zum Beispiel ernteunterschiedli

che Schwankungen, ausgleichen zu können und dafor ent

sprechende Überlagerungen im Keller vornehmen zu dOrfen. 

Daß dies nicht unbegrenzt aus der Sicht des betroffenen Win

zers möglich ist, ergibt sich schlicht und einfach aus der Tatsa
che seiner Lagerkapazitäten und dem Zwang, dem Druck und 

den Notwendigkeiten, entsprechend eigene Konsequenzen 

zu ziehen, wenn sich zuviel anhäuft. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kneib. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Minister, können Sie bestätigen, daß im Vorfeld der Ent

scheidungen des Bundestags alle Anstrengungen -auch von 

den rheinland-pfälzischen Abgeordneten, auch von dem lan

desvorsitzenden Gerster- unternommen wurden, um die Zie

le in Rheinland-P1alz, die wir vorgegeben haben, auch umzu

setzen? 

Sind Sie darober hinaus mit mir der Meinung, daß der Ver

mittlungsausschuß bzw. der Bundestag mit Zustimmung des 

Bundesrats weiterhin eine Möglichkeit hat, das Gesetz zu ver

ändern, und es darum auch berechtigt ist, die Zuständigen 

aufzufordern, ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen? 

Schneider. 

MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Zum ersten kann ich das nicht in vollem Umfange bestätigen. 

Ich habe selbst eine Reihe von Gesprächen in Bonn gefOhrt. 

Der von Ihnen genannte Abgeordnete des Deutschen Bun

destags aus Rheinland-pfalzhat trotz Einladungen- aus wel

chen Granden auch immer - an den Gesprächen, die ich mit 

den Weinbaupräsidenten und den Bundestagsabgeordneten 

in Bonn gefOhrt habe, nicht teilgenommen. 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

Zweitens ist es nicht richtig, Herr Kollege Kneib, daß der Bun

desrat direkt auf das Gesetzgebungsverfahren Einfluß neh

men kann. Der Bundesrat kann den Vermittlungsausschuß 

anrufen. Dann obliegt es dem Gremium Vermittlungsaus

schuß, Änderungen im Gesetzgebungsverfahren vorzuschla-

gen und erneut den Bundestag damit zu beschäftigen. Das ist 

die Möglichkeit. 

Wenn es uns gelingt, den Vermittlungsausschuß anzurufen, 

dann hängt es davon ab, was der Vermittlungsausschuß sei

nerseits beschließt und in den Deutschen Bundestag zu rOck

gibt. Das ist der entscheidende Punkt; das ist ganz wesent

lich. Sie wissen, daß im Vermittlungsausschuß -ich wiederho

le es noch einmal- die Mehrheitsverhältnisse anders sind als 

im Bundesrat, so daß es entscheidend davon abhängt, daß im 

Vermittlungsausschuß unserem Begehren gefolgt wird. An

sonsten kommt nichts in den Bundestag und in die zweite 

Runde des Gesetzgebungsverfahrens zurock. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, wir haben uns im Ausschuß fOr Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten Ober die Weingesetzgebung und Ober 

das, was jetzt beschlossen ist, unterhalten. Es gibt eine ganze 

Reihe von Dingen, die wir verändert wissen wollen. Gäbe es 

wenigstens die Möglichkeit, dann zu erreichen, daß das ln

kraftsetzen des Gesetzes nicht in diesem Jahr erfolgt, wie Sie 

es geschildert haben, und damit mitten in die Ernte hinein, 

sondern eine genOgende Vorlaufzeit fOr die beteiligte Wein

wirtschaft gewährt wird und das Gesetz erst in einem Jahr in 

Kraft gesetzt wird? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Konrad, das ist meine Hoffnung und 

mein Bestreben. Ich werde alles daransetzen, wenigstens das 

zu erreichen, weil die Folgen fOr dieses land unabsehbar 

sind.lch habe das gesagt und wiederhole es noch einmal. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kneib. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Minister, können Sie heute schon sagen, welche Punkte 

in den Vermittlungsausschuß eingebracht werden sollen? 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ja, ich kann das noch einmal im einzelnen vortragen. Das sind 
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neun Punkte, die wir auch im Ausschuß besprochen haben. 
Um diese bemOhe ich mich. Ob sie alle neun bei dem Anru~ 

fungsbegehren vom Bundesrat übernommen werden, kann 
ich nicht sagen, Herr Kollege Knelb. Aber ich gehe mit dieser 

Vorgabe in die Gespräche. 

Vlzaprlsldent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt. Ich darf Herrn 

Staatsminister Schneider fOr die Beantwortung der MOndli

chen Anfrage danken. 

(Beifall bei der SPD) 

Die nächste MOndliehe Anfrage - Drucksache 12/4692 -

stammt von den Kollegen Dleter Schmltt und Alexander Licht 

(CDU). Herr Kollege Licht hat sich fOr heute enuchuldigen las

sen. Herrn Kollegen Schmitt sehe Ich zur Zeit nicht. Er ist nicht 

anwesend. Ich bitte die Landesregierung, die MOndliehe An

frage in Form einer Kleinen Anfrage zu beantworten. 

Wir kommen jetzt zur 

AKTUELLEN STUNDE 

.Erteiiung einer Genehmigung fQr den durchgehenden 

Flugbotrieb- Zukunftsperspektiven fQr 

den Flughafen Hahn" 

auf Antreg der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 12/4689-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Kollege Helnz. 

Abg. Halnz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Der 
Landtag behandelt heute auf Antrag dar Fraktion dar Libera

len Zukunftsperspektiven fOr den Flughafen Hahn nach der 

nun erteilten durchgehenden Flugbetriebsgenehmigung 

durch den Minister fOr Wirtschaft und Verkehr, weil damit 

die wirtschaftliche Zukunft der gesamten HunsrOckregion po

sitiv betroffen ist. Das Konzept der Umwandlung des Militär

flughafens Hahn in einen internationalen Fracht- und Char

terflughafen war und ist aus der Sicht der Freien Demokraten 

die einzig richtige wirkliche Alternative, hier einen Struktur
wandel herbeizuführen, um zu einerneuen zivil ausgerichte
ten Wirtschaftsstruktur zu gelangen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, sowohl durch den Betrieb eines zi
vilen Flughafens selbst als auch durch neue Industrie- und Ge

werbeansiedlungen, die durch den mit einem Flughafen ver~ 
bundenen Standortvortell nachziehen, können dauerhafte 

und sichere Arbeitsplätze geschaffen werden, was von uns al

len in mehrfachen Diskussionen gewOnscht und gefordert 
wird. 

Die Erfahrungen und die Anfragen haben gezeigt, daß auch 

nur Im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb Unternehmen 
Interesse haben, sich dort anzusiedeln. Die zivile Nutzung des 
Flughafens wird und kann nur sinnvoll und wirtschaftlich er

folgreich sein, wenn der Flughafen den Wettbewerbsvorteil 

bieten kann, der den vorhandenen Flughafen fehlt, nlmilch 

ein 24-Stunden-Betrieb. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, darauf hat die Landesregierung 
seit Ihrem Engagement fOr das Konversionsprojekt Hahn im

mer wieder hingewiesen. Dies hat auch einen großen ROck

halt in der betroffenen Bevölkerung gefunden. Als Genehmi

gungsbehörde hat der Minister fOr Wirtschaft und Verkehr 

bei der Genehmigung ausschließlich nach den rechtlichen 

Vorgaben bzw. den Vorschriften des Luftverkehrsrechts und 

unter Einbeziehung der vorgebrachten Einwendungen zu 
enucheiden. Das OVG-Urtell vom Dezember 1993 hat die 

ordnungsgemlße Vorgehansweise klar bestltigt. Ich gehe 

davon aus, daß Im noch schwebenden Hauptverfahren Ober 

den Tagflugbetrieb ebenso entschieden wird. Ich wehre mich 

deshalb gegen Darstellungen, die den Eindruck erwecken, 

daß hierbei Ober Gesetze hinweggegangen wird, sogar von 

illegalem Vorgehen die Rede war. Die Vorschriften des Luft

verkehrs sind dafür da, den Flugverkehr in der Bundesrepu
blik zu regeln. Dies schließt auch ein, Ihn tatsächlich auch zu 

ermöglichen, 

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

dabei aber gleichzeitig auch die berechtigten Interessen der 

Bevölkerung zu berOckslchtlgen und zu schützen. Dies erhllt 

Insbesondere bei der nun erteilten Nachtfluggenehmigung 
fOr uns hohe Bedeutung. Die Llrmbellstigung insgesamt 

- aber speziell durch Flugverkehr - Ist ein sensibler Problem

bereich, wie wir alle wissen. Hier müssen alle technischen und 
sonstigen Möglichkelten des aktiven Urmschutzes ausge

schöpft werden, die die Belastung fOr die Menschen in dieser 

Region so gering wie möglich halten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Genehmigung sieht hierfür weitgehende Maßnahmen 

und Auflagen fOr die Betreibergoseilschaft und Schallschutz

maßnahmen fOr die Bevölkerung vor. Unbestritten ist, daß 

fQr die Interessierten Unternehmen und Investoren und fOr 

alle zukünftigen Aktlvitlten von selten des Landes, die Ober
dies dringend notwendig sind, um einen entsprechenden 

Flugbetrieb zu ermöglichen, endlich Rechtssicherheit ge

schaffen wird. Mit der nun erteilten Genehmigung hat der 
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Flughafen Hahn die Entwicklungschance als internationaler 
Fracht- und Charterflughafen, meine Damen und Herren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Damit wird auch den Menschen in der gesamten HunsrOckre
glon die wirtschaftliche Perspektive gegeben, was von allen 
Fraktionen in diesem Hause Immer wieder gefordert wird, 
ausgenommen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkort: 

Auf der ZuschauertrlbOne begrOße ich SchOierlnnen und 
SchOier der Hauptschule Morbach. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Kollegin Frau Neubauer das Wort. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das Ministerium 

fOr Wirtschaft und Verkehr hat vor wenigen Tagen als Ge· 
nehmlgungsbehOrde in Luftfahrtangelegenheiten die schon 
bestehende Mitbenutzungsgenehmigung for den Flugplatz 

Hahn auch aufden Nachtflugbetrieb erweitert. 

Mzeprllsldentln Frau Schmitt 
Obernimmt den Vorsitz) 

Der von der früheren CDU-gefOhrten Landesregierung einge
leitete richtige Weg der Konvenion des Militärflughafens 

Hahn in einen zivilen Fracht- und Charterflughafen hat damit 
ein weiteres positives Zwischenergebnis gezeigt. Wir freuen 
uns mit den Menschen in der Region, daß damit den Betroffe
nen der Region ein weiteres StOck Perspektive gegeben wird. 

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

Die Fraktion der CDU hofft, daß das zugrunde liegende Ver

fahren auch einer gerichtlichen Überprüfung - dazu wird es 
sicherlich kommen· standhalt. 

Lassen Sie mich ein Wort dazu sagen. Wir hoffen, daß es 
möglichst bald zu einer Klanteilung kommt, ob die Flugha
fengegner Klage erheben oder nicht. Wir brauchen bald 
Rechtsslcherheit. 

(Beifall bei der CDU • 
Mertes, SPD: Vier Wochenil 

Wie wir aus den Entwicklungen der letzten Jahre wissen, 
kommt es bei der Konvenlon des Flughafens Hahn entschel-

dend darauf an, fliegen zu dOrfen, und zwar fliegen zu dor
fen des Tags und in der Nacht. Grundlage dieses FllegendOr· 
fens Ist eben eine bestandskrlftige Genehmigung. 

Die jetzt vorliegende Genehmigung ist folglich nur ein Zwi· 
schenschrltt, eine notwendige Stufe auf dem Weg zu einem 
bestandskräftigen Verwaltungsakt. Wir hoffen, daß die Ge
nehmigung alle juristischen HOrden nehmen wird. Wir war
nen aber auch vor allzu großer Euphorie zum jetzigen Zeit
punkt; denn bis jetzt ist diese Genehmigung nur ein StOck Pa
pier. 

Wenn man sich die öffentliche Berichterstattung Ober das 
Konversionsprojekt ansieht, so hat man Immer den Eindruck, 
als stOnden sich zwei gleich große Lager, nämlich die BefOr· 

worter und die Gegner des Flughafenprojekts im HunsrOck, 
gegenüber. Meine Damen und Herren, nach meinen Erfah
rungen Ist dies nicht so. Die weit Oberwaitlgende Mehrheit 
der BOrger Im HunsrOck Ist for die zivile Konversion. 

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

Nur ein verschwindend geringer Teil der Menschen spricht 
sich dagegen aus. Das sind meinen Erfahrungen nach mei
stens jene, die sich auch gegen das amerikanische Engage
ment ausgesprochen haben. Man stelle sich einmal vor, wir 
wären 1976, 1983 oder 1987 hingegangen und hätten ge
sagt, wir entfernen die Amerikaner vom Hahn und richten 
dort einen Zivilflughafen ein. Der Jubel gerade jener wäre 
sehr groß gewesen. 

lassen Sie mich aber auch einiges zu der Genehmigung selbst 
sagen. Die Landesregierung hat eine Genehmigung nur inso
weit ausgesprochen, als auf dem zivtlen Flughafen Hahn nur 
sogenannte Chapter-3-Fiugzeuge, also FIOsterjets oder ent

sprechende leise Propelierflugzeuge, starten und landen dOr· 
fen. Sie setzt damit den Fluggesellschaften eine relativ hohe 
HOrde. Gleichwohl, wir begrOßen sie. 

(Beifall bei CDU und SPD
Mertes, SPD: Richtig I) 

Die Genehmigung hält sich damit an die Empfehlungen des 
Bundes und wird dazu beitragen, die Luftfahrtgesellschaften 
davon zu Oberzeugen, bestehendes Fluggerat umzurOsten, 
auszutauschen oder zu einer spOrbaren Verringerung der 
Fluglarmbelastung Im Umkreis von Flughafen zu kommen. 
Um es deutlicher zu sagen: Heute ließe sich ein Flughafen oh· 
ne Chapter-3-Begrenzung wahneheiniich nicht mehr geneh
migen. ·Wir sind erfreut darüber, daß die Genehmigungsbe
hOrde den llrmschutzbestimmungen, also dem Schutz der 
Bevölkerung, einen so hohen Stellenwert elngeraumt hat. 
Dies Ist sicher auch ein Ergebnis der sechs Anhörtermlne, in 
denen die Betroffenen in der Region Ihre Sorgen und NOte im 
Verfahren einbringen konnten. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Abstufung von Lärmschutz
maßnahmen, das heißt die Vorschriften, die innerhalb der 
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Genehmigung nach besonderen Lärmschutzvorkehrungen ab 

6 bzw. ab 40 Flugbewegungen notwendig werden. Dies er

möglicht es der Entwicklungs· und Belreibergesellschaft des 

Flughafens Hahn bzw. einem künftigen Betreiber, einen ab

gestuften wirtschaftlichen Betrieb aufzunehmen und jeweils 

entsprechend den Flugbewegungen zu reagieren, um einen 

frOher verwendeten Begriff der NATO noch einmal aufzu
nehmen, nämlich flexible response. 

Die CDU-landtagsfraktion steht weiter zum Konversionspro
jekt Hahn. Wir werden die Landesregierung auch weiterhin 

tatkräftig in ihrem BemOhen um die Gestaltung der Wirt
schaftsstruktur, die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstat
zen und die Entwicklung der Rhein-HunsrOck-Mosei-Region 
kritisch begleiten und hoffen auf weitere gute Ergebnisse. 

(Beifall der CDU und bei SPD 

und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! ln der Tat ist 
jetzt die Nachtfluggenehmigung ein weiterer Stein zur Ver~ 
marktung des Flugplatzes Hahn. Wir müssen dem Genehmi~ 

gungsgeber, der Landesregierung, sagen, daß sie die Erwar
tungen der regionalen Vertreter voll aufgenommen hat, 

nämlich - das hat meine Kollegin Frau Neubauer richtig aus
geführt- die Frage, wer denn nachts starten und landen darf, 
nämlich Chapter-3-Fiugzeuge. Das ist eine Frage, die im Vor

feld noch umstritten war und die zum Beispiel bei den Geg
nern dazu geführt hat, die Frage zu stellen, ob nun jede 
SchrottmOhle, die den Weltkrieg Oberstanden hat, auf dem 

Hahn landen wird, egal, wie laut sie ist. Meine Damen und 
Herren, dies ist widerlegt. 

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

Das waren die Argumente. Herr Dr. Gölter, Sie werden es 

nicht glauben, aber sie waren so abstrus. Ich denke, mit der 
Einschränkung der Zahl der Nachtflüge ist ein Hinweis gege
ben worden, daß man auf die besonderen Bedingungen ei

nes Nachtflughafens eingegangen ist. 

Allerdings sind wir jetzt in einer Durststrecke. Diese Durst

strecke wird nicht durch die Genehmigungsbehörde mar
kiert, sondern durch die Umstände. Es ist gar keine Frage, daß 
wir durch die konjunkturelle Entwicklung einen ROckgang in 

der Produktion, einen ROckgang des Bruttosozialprodukts 
haben, so daß die Nachfrage nach Flächen bei weitem nicht 
unseren Erwartungen entspricht. Die Durststrecke wird aber 

ebenso deutlich markiert, daß wir EinsprOehe gegen die Ge
nehmigungen haben. Es bleibt bei der Tatsache, so lange es 

kein gerichtsfestes Genehmigungswerk gibt~ das steht noch 
aus-, werden wir auch keine Unternehmen mit großer Sicher

heit an diesen Platz binden können. Wer worde schon ein 
Haus bauen, wenn er keine Baugenehmigung hat, meine Da

men und Herren? 

ln den Dank an den Wirtschaftsminister, daß er in der Tat ei
nen kompetenten und starken Partner, nämlich einen Bau
konzern, der Erfahrungen im weltweiten Vermarkten hat, 
aufgetan hat, mischt sich auch dessen GefOhl, erst wenn wir 
die Genehmigungsfragen in dieser Weise geklärt haben, daß 
man darauf bauen kann, werden wir auch abschlußfähig 
werden. Diejenigen, die uns vorwerfen, daß wir in dieser Fra
ge noch nicht weiter sind, mOssen sich selbst vorwerfen las

sen, daß sie die KnOppe! schnitzen, die uns zwischen die FOße 
geschmissen werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der F.D.P.: Sehr richtig I) 

Meine Damen und Herren, es ist sicher so, daß die Braut Flug
hafen weiter geschmückt wird und der Bräutigam alle Klei
derschränke untersucht und die Tassen gezählt hat, aber die 

Verlobungsringe stecken -wie gesagt - noch in der Tasche. 
Wir wOrden uns schon wünschen, daß das schneller geht, weil 
das auch Auswirkungen auf die Hahn-Pioniere hat. 

(Zurufe von der CDU) 

Das Kranzgeld wird von der Bundesregierung bestimmt, Herr 
Kollege Langen, und diese ist leider auch nicht sehr aus

kunftsfreudig. 

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

Unter Hahn-Pionieren verstehe ich die Unternehmen aus der 
direkten Umgebung. Das wird in den wunderbaren wirt
schaftspolitischen Sonntagsreden als die endogenen Kräfte 
der Region bezeichnet. Diese leiden natürlich auch darunter, 
daß sie ihre Investitionen nicht zeitmaßig orientieren kön

nen, weil eben der Bräutigam die Ringe noch in der Tasche 
hat. Das ist eine schwierige Geschichte. Man sollte in diesem 
Plenum darauf hinweisen, daß in der Tat mehrere mittelstan~ 

disehe Unternehmen auch ein Angebot gemacht haben bis 

hin zu der Frage, ob wir die künftige Energieversorgung auf 
dem Hahn durch ein Biomassekraftwerk stabilisieren könn

ten, nämlich - ich sage das einmal ganz bildhaft- Energie aus 
HunsrOcker Wäldern, aus dem Schwachholz, das wir heute 
verhacksein und nicht mehr verkaufen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das wäre eine Möglichkeit, aber sie muß mit der Energie und 
mit der Sicherheit verbunden werden. Das ist die Durchfüh
rungsstudie, die wir auch über Gas brauchen. Auch das wäre 

etwas, was den Hahn vom innovativen Teil her stärken wür

de. 
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Meine Damen und Herren, die Nachtfluggenehmigung ist siM 
eherlieh ein weiterer Schritt, aber es wäre falsch, zu sagen, 
wir hätten das Ziel sozusagen 15 oder 20 Meter vor uns. Es 

wird vielmehr noch ein langer, langer Weg. Jene sind die Un

berufensten, diesen langen Weg zu beschreiten, die nur mau

lend an der Seite stehen. 

Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die luftrechtli

che Genehmigung zur zivilen Mitbenutzung des Militärflug

hafens Hahn vom 14. Juli 19931iegt noch zur grundsätzlichen 

gerichtlichen ÜberprOfung beim Oberverwaltungsgericht Ko

blenz. Vor der Sommerpause wird wohl nicht mehr darober 

entschieden. Die Landesregierung setzt ohne sachliche Not

wendigkeit noch eine weitere Genehmigung drauf. Die 

Nachtfluggenehmigung wird schön als Genehmigung fOr den 

durchgehenden Flugbetrieb umschrieben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Dasentspricht 

doch den Tatsachen!) 

Das hört sich so harmlos an wie ,.die Öffnung des Kaufladens 

Ober die Mittagspause", ist in Wirklichkeit aber der letzte 

verzweifelte Versuch von Wirtschaftsminister BrOderie, 

F.D.P., dem abstürzenden Prestigekonversionsprojekt der 

LandeSregierung - Flugplatz Hahn - vor der Letzten Ölung 

noch einmal öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Galle: BrOderie 

ist nichtverzweifelti-

Mertes, SPD: Haben Sie schon einmal 

einen Hahn abstürzen sehen? 

Der fliegt doch gar nicht!) 

Herr Mertes, Sie haben es mit Ihrer Brautrede deutlich formu

liert. Diese Genehmigung, die nun erteilt wurde, ist substan

tiell, von ihren konkreten Auswirkungen her, ein Spiel der 

Worte. Nichts weiter ist es. Allenfalls prozeßtaktische Vortei

le dOrfte diese Genehmigung zum jetzigen Zeitpunkt fOr die 

Landesregierung bringen. 

Herr Minister BrOderie, in der von Ihnen wohl berechtigt kal

kulierten Hoffnung, daß die Gegnerinnen und Gegner des 

Nachtflughafens Klage einreichen werden, versprechen Sie 

sich offenbar, daß diese innerhalb der Monatsfrist einzurei-

chende Klage zusammen mit der Grundsatzentscheidung vor 

dem Oberverwaltungsgericht verhandelt wird. 

(Mertes, SPD: Das wäre schön!) 

Nun gut. Wenn das die eigentliche Substanz und Begründung 
fOr die jetzt erteilte Nachtfluggenehmigung war, nehmen 

wir das zur Kenntnis und werden uns bei unseren Reaktionen 

bei den BOrgerinitiativen darauf einstellen. 

(Mertes, SPD: SOnst bekommen 

wir das Ding doch nicht los I) 

Worum geht es bei der Genehmigung inhaltlich? Die Behör

de, die gleichzeitig den Hauptanteilseigner land bei der 

Betreiber- und Entwicklungsgesellschaft vertritt, hat eine Ge

nehmigung fOr Starts und Landungen von Flugzeugen der 

Kategorie Chapter 3 fOr die Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 

fOr den Hahn erteilt. Die Genehmigung kommt Obrigens oh

ne Sofortvollzug. Das ist verständlich; denn weder ist ein In

vestor oder auch nur Nutzer in Sicht, noch ist die Technik vor

handen, die diese Genehmigung umsetzbar machen worde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genehmigung um der Genehmigung willen, reines Wunsch

denken in Serie und nicht Durststrecke, wie Sie es formulie
ren, Herr Mertes. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von den Verhandlungen mit der Lufthansa ist lediglich die 

Werbeerlaubnis fOr rheinland-pfalzischen Wein in deren 

Speisekarten geblieben. Das ist nicht schlecht, aber man hät

te es direkter, einfacher und billiger haben können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die SPD versucht, die Sache mittlerweile zu mildern, indem 

sie die Polizeischule fOr den Hahn favorisiert. Ich sage auch 

von dieser Stelle, daß wir dies unterstützen. Herr Mertes, es 

ist eine philosophische Frage, ob ich die endogenen Kräfte 

-wie Sie sie eben genannt haben- vor Ort entwickle und ein

setze oder ob ich auf die großen fremden Investoren hoffe. 

Beides geht nicht. Man muß sich fOr den einen oder anderen 

Weg entscheiden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Neuerdings taucht ein neuer Phönix aus der Asche auf. Wayss 

& Freytag heißt das neue Wundermittel. Es kommt aus Frank

furt und wurde bereits als Retter in der Not und Investor hoch 

gelobt. 

(Mertes, SPD: Kennen Sie auch 

Schwarz und Samstag?) 

Schnell hat dieser neue Investor erkannt, daß sich investieren 
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mit eigenen Mitteln nicht lohnt. Nun soll der Baukonzern bei 
der Vermarktung helfen. Dabei Ist auch noch ein in Pension 
gegangener Abteilungsleiter des Wirtschaftsministeriums mit 
Insiderkenntnissen -jetzt Im Salär des Baukonzerns - behilf

lich. Der Wechsel von Wayss &. Freytag vom Investor zum Ver
markter wurde von dem Baukonzern mit einerneuen Berech
nung begleitet. FOr die notwendigen Strukturmaßnahmen 
auf dem Hahn werden 250 Millionen DM angegeben. FOr die 
Altlastensanierung werden 100 Millionen DM angegeben.lh
re bisherigen Schätzungen sind dadurch Oberholt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

ich komme zum Schluß. 

Wir konnten uns niemals des Verdachts erwehren, die Luft
hansa, auf die Sie als Nutzer immer gesetzt haben, spiegele 
ein Interesse vor, um Ihre Vorhaben am Rhein-Main-Fiug

hafen und anderswo gOnstigerdurchsetzen zu können. 

Die BemOhungen der Landesregierung, Ihr Konzept fOr den 

Hahn voranzutreiben, kommen nicht voran. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat nun Staatsminister BrOderie. 

(Staatsminlster Zuber: Aber jetzt I -
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erst immer auf den Redner, 
und zwar persönlich I) 

BrOderie, MinisterfürWirtschaft und Verkehr: 

- Frau GrOtzmacher, es Ist bedauerlich, daß Ihr Kollege Rieth 
ein sehr ernstes Problem im Stil einer Kappensitzung zerre-
det. Es geht darum, in einer strukturschwachen Region, der 

es auch wirtschaftshistorisch nie gutging, einen ernsthaften 
Versuch zu unternehmen, einen Weg zu finden, um neue 
Chancen zu eröffnen. 

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

Wenn Sie schon vor nichts Respekt und Achtung haben, soll

ten Sie vielleicht aufgrund der Gefühle der Menschen dort, 
die sich um Ihre Arbeitsplätze sorgen, die auch Perspektiven 

wollen, die nicht in gesicherten Positionen sind, aus denen 
heraus sich toll Selbstverwirklichung betreiben llßt, etwas 
mehr Serlositlt hineinbringen. Ich glaube, daß Ihnen dieser 

Stilauch politisch nicht zutrAglieh Ist. 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herrenl Am 14. Jull1993 

erteilte das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr die Ge

nehmigung zur zivilen Mitbenutzung des Mllltlrflugplatzes 

Hahn. Diese Genehmigung, die sich im wesentlichen auf den 
Tagflugbetrieb von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr bezog, ermöglich

te bereits im Jahre 1993 die erfolgreiche Aufnahme des Char
terflugbetriebs Hahn- Mallorca. Das Oberverwaltungsgericht 

Koblenz hat im Dezember 1993 den Sofortvollzug dieser Ge
nehmigung bestätigt. Zur Begründung führten die Richter 
an, daß vor einem rechtskrlftlgen Abschluß der Klageverfah
ren die Schaffung vollendeter Tatsachen dann hingenommen 
werden könne, wenn bereits im Eilverfahren abzusehen sei, 
daß Einwendungen Dritter voraussichtlich keinen Erfolg hlt
ten.lm vorliegenden Falllassen sich diese Prognosen stellen. 

Mit der Bestätigung des Sofortvollzugs durch das Oberver
waltungsgericht Koblenz konnten die bereits geplanten Inve
stitionen zum weiteren Ausbau der flugtechnischen Infra
struktur freigegeben werden. Im Mal dieses Jahres kann auf 
dem Flughafen Hahn der Flugbetrieb mit einer Flugkontroll
zone aufgenommen werden. Bis zum Herbst dieses Jahres 
wird der Flughafen Ober ein Instrumenten- und Landesystem 

der Kategorie KAT 1 verlOgen. 

Des weiteren war die Entscheidung des Oberverwaltungsge

richts ein wichtiges Signal fOr potentielle Investoren und Nut
zer. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies gilt nicht zuletzt fOr den Reiseveranstalter TUI sowie den 
möglichen Investor Wayss & Freytag. 

in das Gesamtprojekt mOssen nach vorläufigen Berechnun

gen voraussichtlich rund 250 Millionen DM Investiert werden. 
Das sind Investitionen, die sich ohne einen wettbewerbsfähi
gen Flughafen nicht rechnen WOrden. 

Das Ministerium fOr Wirschaft und Verkehr hat mit Wirkung 

vom 14. April 1994 eine Änderungsgenehmigung erteilt, die 
auf dem Flughafen Hahn kOnftig einen durchgehenden Flug
betrieb ermöglicht. Dabei wurde ein Weg gefunden, der so

wohl der arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Notwendig
kelt eines 24-Stunden-Betriebs als auch den Interessen der 
Anwohner auf einen effektiven Llrmschutz angemessen 
Rechnung trAgt. 

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

Zugelassen sind in der Zelt von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr strahl
getriebene Luftfahrzeuge der Kategorie Chapter 3. Dies sind 
Flugzeuge mit den geringsten llrmemissionen. Ebenfalls zu
gelassen sind Propellerflugzeuge mit besonderen Llrmzulas
sungen. Nicht zugelassen sind in dieser Zeit FIOge von Hub
schraubern sowie Flüge zu Ausbildungs- und Übungs

zwecken. 

Zudem sind der Belreibergesellschaft weitgehende Schall
schutzauflagen auferlegt worden. Insbesondere hat sich die 
Genehmigungsbehörde bei mehr als 40 Starts und Landun

gen in der Zelt von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr weitere Anordnun
gen zum Schutz vor Fluglärm vorbehalten. 
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Ein Anspruch auf Schallschutz for die angrenzenden Wohn

gebiete entsteht nach der Genehmigung bereits dann, wenn 

auf dem Flughafen ein regelmäßiger Nachtflugbetrieb mit 

mehr als sechs Flugbewegungen pro Durchschnittstag eines 

Monats mit strahlgetriebenen Flugzeugen durchgeführt 
wird. 

Die Genehmigung ordnet fOr den Nachtbetrieb zunächst kei

nen Sofortvollzug an, da erst in den kommenden Monaten 

die verbesserten flugtechnischen Voraussetzungen fOr einen 

wetterunabhängigen Nachtflugbetrieb geschaffen werden. 

(Mertes, SPD: Das ist der Grund!) 

- Herr Rieth, Sie lachen. Es ist traurig, daß Sie lachen. Ich sage 

noch einmal: Wir machen hier keine Kappenveranstaltung. 

Sie können erst dann Steuergelder investieren, wenn auch 

rechtliche Klarheiten bestehen. Das geht Schritt für Schritt. 

Daswird nüchtern überlegt. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oberlehrer!) 

Bei Bedarf kann die sofortige Vollziehung von der Genehmi

gungsbehörde angeordnet werden. 

Meine Damen und Herren, die Genehmigung ist für die lau

fenden Akquisitionsgespräche ein entscheidendes Signal. 

Wie alle bisherigen Verhandlungen gezeigt haben, knüpfen 

potentielle Investoren eine Standortentscheidung an einen 

24-Stunden-Fiugbetrieb. Die Reisegesellschaft TUI sowie die 

Fluggesellschaft Condor bezeichnen bereits die erste Som

mersaison auf dem Flughafen Hahn mit Ober 7 000 Fluggä· 

sten als sehr erfolgreich. Am 4. Mai wird die Chartersaison 

1994 neben Mallorca mit dem Ferienziel Kre_ta aufgenom

men. Nach unseren Informationen sind die Flüge nach 

Mallorca bereits zu über 60% ausgebucht. 

Ich habe eingangs betont, unser erstes Ziel ist es, neue Ar

beitsplätze zu schaffen. Bereits heute sind mit dem Konver

sionsprojekt Hahn nicht unerhebliche Beschäftigungseffekte 

verbunden. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPDl 

Die Setreibergesellschaft wird in Kürze deutlich Ober 50- zur 

Zeit sind es 41 -Arbeitnehmer beschäftigen; bei 26 Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern waren die Arbeitsverträge vom 

Aufsichtsrat wegen der unsicheren Genehmigungssituation 

erneut befristet worden. kh begrüße es außerordentlich, daß 

der Aufsichtsrat beschlossen hat, diese Arbeitsverträge in un

befristete Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. 

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

Mit entscheidend dafür war auch, daß die Firma Wayss & 

Freytag uns gegenüber erklärt hat, daß sie im Falle einer Ge

samtobernahme des Flughafens in dem Vorhandensein die

ser unbefristeten Arbeitsverhältnisse keine Probleme sieht. 

Ich meine, das sind ermutigende Signale. 

Des weiteren arbeiten derzeit im Rahmen eines Modellpro

jekts mit Sozialhilfeempfängern weitere 14 Beschäftigte auf 

dem Flughafen, die vorzugsweise zur pflege der Grünanlagen 

auf dem 560 Hektar großen Gelände eingesetzt werden. Dar

Ober hinaus werden ab 25. April zwölf Arbeitnehmer im Rah

men einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vorbeugende 

pflege- und Instandsetzungsarbeiten von nicht genutzten Ge

bäuden übernehmen. Insgesamt werden damit von der Be

treibergesellschaft Ober 75 Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer beschäftigt. Auf dem Flughafen konnten bisher elf 

Unternehmen mit Ober 90 Arbeitsplätzen angesiedelt wer

den. 

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

Ferner befinden sich auf dem Flughafen eine Grundschule 
und eine Polizeistation mit insgesamt 27 Beschäftigten. Ohne 

letztere zu berücksichtigen, sind schon heute mit dem Kon

versionsprojekt Hahn mehr als 165 Arbeitsplätze verbunden. 

Hierbei ist im Verlauf des Jahres 1994 noch mit einer deutli

chen Zunahme der Beschäftigungsmöglichkeiten zu rechnen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung führt intensi

ve Gespräche mit potentiellen Investoren. Derzeit hat zwei

fellos das Engagement der Firma Wayss & Freytag einen be

sonderen Stellenwert. Das Unternehmen führt Untersuchun

gen mit dem Ziel durch, die Gesamtliegenschaft Hahn zu er

werben, den Flughafen zu einem internationalen Flughafen 

auszubauen und die Gebäude und Flächen auf dem Flugha

fengelände zu entwickeln und anschließend zu vermieten 

oder zu verpachten. Wayss & Freytag hat hierbei stets betont, 

die regionale Wirtschaft in die Umnutzung des Militärflugha

fens einzubeziehen. Auch deshalb sprechen wir derzeit mit 

einem Konsortium, in dem sich regionale Unternehmen aus 

dem HunsrOck mit dem Ziel einer zivilen Nutzung des Konver

sionsprojekts Hahn zusammengeschlossen haben. Diese re

gionale Initiative ist aus Sicht der Landesregierung sehr zu be

grOßen. 

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

Hinsichtlich der Polizeischule sollen in KQrze die Eckpunkte 

einer Vereinbarung abgestimmt werden, so daß auf dieser 

Basis eine Entscheidung Ober den künftigen Standort der Po

lizeischule herbeigeführt werden kann. 

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

Meine Damen und Herren, früheren Aussagen von Wayss & 

Freytag zufolge wollte das Unternehmen bereits im Mai Ober 

das Vorhaben Hahn entscheiden. Nach den jüngsten Gesprä-
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chen werden die Untersuchung auf der Liegenschaft sowie 

die erforderliche Akquisitionserkundung im Ausland noch ei· 

nige Wochen dauern. Im Anschluß daran wird eine abschlie

ßende Bewertung für den Vorstand und den Aufsichtsrat als 

Entscheidungsgrundlage erarbeitet. Mit einer endgültigen 

Entscheidung sei voraussichtlich im Spätsommer des Jahres zu 

rechnen. 

Der Niederlassungsleiter von Wayss & Freytag in Frankfurt 

hat bereits gegenüber der Presse erklärt, daß diese Verzöge
rung keinen Anlaß zu Bedenken geben sollte. Ganz im Ge

genteil, man arbeite an diesem Projekt nicht nur mit großem 

Engagement, sondern auch mit einem nicht unerheblichen fi
nanziellen und personellen Aufwand weiter. Die Kosten fOr 

die Projektuntersuchung liegen bereits jetzt im sechsstelligen 

Bereich. 

Meine Damen und Herren, mit der 24-Stunden-Genehmigung 

wurde eine wichtige Voraussetzung fOr die weitere Entwick

lung des Flughafens Hahn geschaffen. Unser Ziel ist es, aus 

der ehemaligen militärischen Liegenschaft einen internatio

nalleistungsfähigen Flughafen zu entwickeln, der dieser Re

gion zu neuem Aufschwung und zu neuen Arbeitsplätzen 

verhilft. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. 

Vielen Dank. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren I Aus Anlaß dieser 
Nachtflugerlaubnis, die nur fOr den zivilen Flugbetrieb gilt, 

möchte ich hier einmal eine friedenspolitische Sicht des 

NATO-Flugplatzes Hahn geben. Konversion ist dem Namen 
nach die Umwandlung eines militärischen Standortes in allei

nige zivile Nutzung. Wir haben hier eine einzigartige Situa

tion, daß wir weiterhin einen NATO-Flugplatz haben, der 

auch zivil genutzt werden kann. 

(Mertes, SPD: Das haben Sie 
doch immer bestritten!) 

Das heißt offiziell: Die luftrechtliche Genehmigung zur zivi

len Mitbenutzung des Militärflugplatzes Hahn. • Also läuft 

dieser Flugplatz weiterhin unter dem Titel Militärflugplatz 

Hahn. 

Das SUNI-Programm der NATO, aus dem ich jetzt etwas zitie-

ren möchte - was ich zitiere, stammt aus dem NATO-Brief 

vom Juli/August 1993-, beschreibt ziemlich genau •• -

{Mertes, SPD: Das wissen 

wir alles schon!) 

-Herr Mertes, das weiß die Öffentlichkeit leider nicht. 

(Mertes, SPD: Aber sicher, Sie haben 
es doch immer bestritten!) 

-Was Sie lesen, weiß nicht jeder. Ich zitiere daraus, damit je

der einmal ein bißchen hört, welche Einschränkungen durch 

diese militärische Mitbenutzung Oberhaupt gegeben sind. 

Der gemeinsame Nenner ist es, daß es - Zitat - "finanziell so

wohl for die NATO als auch fürden zivilen Nutzer von Vorteil 

ist, vorhandene NATO-Einrichtungen gemeinsam zu nutzen. 
Dabei tauchen natürlich Probleme des Militärs auf; denn dar

Ober hinaus sind Militärs daran gewöhnt, ihre Infrastruktur 

ausschließlich selbst zu nutzen." 

Das ist schon einmal der erste Konfliktpunkt, wenn das Mili

tär dort auch Anlagen haben muß, die man jederzeit beset

zen kann. 

Zitat: .. SUNI soll eine der wichtigsten Finanzierungsmetho

den fOr die Beibehaltung und Bereitstellung militärischer Po

tentiale werden." 

Da fragen wir uns natürlich: Wo bleibt der Wille zu einer zivi

len Entwicklung unseres ehemaligen Flugzeugträgers? Wo ist 

das hier erkennbar?-

(Schwarz, SPD: Was ist das eine pfeife!) 

Zitat: ,.Ein genauer Vertrag ist nötig Ober die Bedingungen, 

unter denen ein begrenzter oder uneingeschränkter Zugang 

für militärische Zwecke möglich wäre." Also zu deutsch: Das 

Militär muß jederzeit, wenn es will, Zugang haben und be~ 
kommen oder eine Sicherheitszone errichten können, wenn 

es das will. 

Zitat: HEs muß verhandelt werden Ober die Fristen, innerhalb 

deren private oder gewerbliche Nutzer einen Standort oder 

eine Einrichtung räumen müßten: Also mOssen alle, die sich 

dort ansiedeln, gewartig sein, daß sie das jederzeit räumen 

massen, wenn militarische Belange das vorschreiben. 

(Mertes, SPD: Jederzeit I Natürlich!) 

Nächster Punkt: Es müssen Sicherheitsregeln fOr Standorte
so sagt der Verfasser des NATO-Briefs---

(Mertes. SPD: Definieren Sie 
einmal jederzeit!) 

-Ich zitiere hier, wasdie offizielle Auffassung der NATO ist~: 
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Die Sicherheitsregeln fOr Standorte, die in Friedenszeiten ge

meinsam genutzt werden. -Also mOssen offenbar bestimmte 

Sicherheitsregeln getroffen werden. Das Problem fOr die ge

werbliche Nutzung ist und wird leider sein- ich betone: lei

der-, wenn die NATO nämlich einmal eine Krise ausruft. Die 

NATO kann jederzeit sagen, ohne daß der Bundestag gefragt 

wird,---

(ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Normalerweise stellt das der Bundestag fest. Die NATO kann 
eine Krise feststellen. 

(Mertes, SPD: Eine Krise des Denkens 

stelle ich bei Ihnen fest!) 

Das kann zum Beispiel das sein, was im Moment in Bosnien 

ist. Das kann erklärt werden. Das weiß jeder. Dann kann die

ser Flugplatz leider nicht mehr gewerblich genutzt werden, 

da er schließlich nach diesem Programm vorwiegend ein Mili

tärflugplatz ist, der nach diesem Programm nur zivil mitge

nutzt wird. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Die Probleme, die dabei auftauchen, sind eindeutig. 

Ich will einmal weiter zitieren, welche Probleme sich fOr den 

zivilen Bereich ergeben. Zitat: .. Zweitens könnte die Möglich

keit, daß die NATO einen Standort kurzfristig, teilweise oder 

vollständig wieder in Besitz nehmen müßte, Anlaß zur Sorge 

geben, auch wenn der private Sektor daran gewöhnt ist, ge

wisse Geschäftsrisiken in Kauf zu nehmen. DarOber hinaus 

wäre eine Unterbrechung der gewerblichen Aktivitäten we

gen militärischer Übungen nur bei angemessener Vorauspla

nung möglich, zum Beispiel durch Abhaltung von Übungen 

während der Urlaubszeit." 

Also will man offenbar auch von der NATO aus dort Übungen 

durchfOhren, und die legt man gerade in die Sommerferien. 

Da lacht der geneigte Leser. Das Militär wird sich vorschrei

ben lassen, wann es dort Oben will. 

Diese Probleme haben Sie sich damit eingehandelt, daß Sie 

die militärische Luftgenehmigung des militärischen Luftver

kehrs Obernammen haben. Dafür mußten Sie dem Militär 

eben eine Nutzung mit zugestehen. Das ist ein Problem, das 

in Zukunft den Hahn belasten wird. Das wird weitergehen. 

Wir sind der Meinung, die Einwohner des HunsrOcks haben 

nicht gewollt, daß auf diese Weise Konversion stattfindet 

und daß das Militär weiterhin leider das Heft in der Hand be

hält. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Das war heute so richtig 

neben der Kapp! Das kann man sagen!) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es lohnt sich eigentlich nicht, auf das, was Herr Henke zuvor 

im Zusammenhang mit seinen militärischen Kenntnissen vor

gebracht hat, einzugehen. 

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

sowie bei der CDU) 

Es ist aber vielleicht doch wichtig, Herrn Henke mitzugeben, 

daß das, was er so unter Krise und Nutzung eines Flughafens 

breit ausgedehnt hat, auch für andere zivile Flughäfen, alle 

zivilen Flughäfen der Bundesrepublik, im Krisenfall 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Im Kriegsfall I) 

- im Krisenfall -, wenn es erforderlich wird, gilt, daß sie zur 

militärischen Nutzung herangezogen werden können. Damit 

ist dieser Flughafen im Grunde genommen nicht mehr bela

stet als jeder andere auch. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Mertes, SPD: So ist das I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begroßen den 

Schritt, daß es nun in Zukunft möglich sein wird, den Flugha

fen im 24-Stunden-Rhythmus zu nutzen. 

Herr Rieth, selbstverständlich kann man nicht dann, wenn 

man die Nutzung um diese Zeit erweitert, sofort erwarten, 

daß die Interessenten vor der Tür stehen. Sie müssen davon 

ausgehen, daß jedes Fracht- und Flugunternehmen lange 

Verträge abschließt, um auch sicherzugehen, daß es seinen 

Auftrag erfüllen kann. Wir gehen aber davon aus, daß dieses 

Signal mit dieser Entscheidung dazu führen wird, daß man in 

die Strategie, nachts mehr Fracht zu transportieren, den 

Hahn mit einbeziehen wird. Diese Überlegungen werden da

zu füfuen, daß dies auch genutzt werden kann. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Katastrophe!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer darOber philo

sophiert, daß die Genehmigung im Grunde genommen nur 

Wortspiel ist, muß sich vor Augen halten, daß diese Entschei

dung auch zur Konkretisierung des Auftrags, der dort oben 

wahrgenommen wird, beitragen wird. Sie wird dazu fOhren, 

daß man im Rahmen dessen -es gibt schließlich nicht nur die

ses Konzept - nicht nur sagt, wir machen dort oben Flugbe

trieb, sondern man will schließlich auch im Rahmen eines Ge

samtkonzepts viele andere Möglichkeiten, die sowohl mit 
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dem Flugbetrieb als auch mit der Wartung und anderen Din

gen zusammenhängen, anbinden. Es muß deutlich werden, 
daß die Entscheidung, den Hahn als zivilen Flughafen zu nut

zen, der Kern aller Aktivitäten am Hahn sein wird. Von die

sem Kern aus wird es notwendig sein, dafOr zu sorgen, daß 
eben auch die Region mit ihren- Herr Kollege Mertes hat ge

sagt - endogenen Kräften dazu eingeladen wird und mit
macht, den Hahn zu beleben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird aber auch 

notwendig sein - darOber mOssen wir uns auch im klaren 

sein -, daß der Hahn, wie er derzeit verkehrsmäßig angebun

den ist, eine Verbesserung erhalten muß. Wir mossen dar
Ober nachdenken, wie wir die Möglichkeit schaffen, zu den 

Wirtschaftszentren Europas, aber auch zu den angrenzenden 

Zentren in Rheinland-Pfalz günstige Verkehrsverbindungen 

zu schaffen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ICE-Anschlußl) 

-Jawohl, Herr Seibel, dazu gehört auch die SChiene. Wir müs

sen darOber nachdenken, ob wir die Schiene nicht vielleicht 

auch mit einer nicht bundeseigenen Eisenbahn betreiben. Es 

ist notwendig, alle Chancen, die wir haben, dafor zu nutzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung hat jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, die von 

dem derzeitigen Makler für den Flughafen immer eingefor

dert worden sind. Es wurde deutlich, daß man den Rund-um

die-Uhr-Betrieb benötigt. Es wird jetzt auch an Wayss & Frey

tag liegen, deutlich zu machen, daß sie mit diesem pfund, das 

ihnen die Landesregierung an die Hand gegeben hat, auch 

wuchert und dafar sorgt, daß die Aktivitäten, die notwendig 

sind, dies mit leben zu erfOIIen, erreicht werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind der Mei
nung, daß dieser Flughafen ein wichtiger Beh:rag nicht nur 

zur Regionalpolh:ik im Hunsrück sein wird, sondern dieser 

Flughafen auch einen wichtigen Beitrag fOr den Standort 
Rheinland-P1alz und fOr den Wirtschaftsstandort Bundesre

publik Deutschland liefern wird. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Helnz, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Henke, Sie haben den Versuch unternommen, 

so ganz mitleidig und mit großem Bedauern auf die Unter-

schiede militärischer und ziviler Nutzung des Flughafens 

Hahn hinzuweisen. Was Sie in diesem Hause von sich gege

ben haben - das muß man einmal mit aller Deutlichkeit sa

gen-, war ein fadenscheiniges Geplänkel; 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das 

waren Zitate aus dem NATO-Brief!

Zurufe des Abg. Mertes, SPD, und 

des Staatsministers Galle) 

denn Sie sagen doch dabei gar nicht die Wahrheit. Die Wahr

heit und die Meinung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ist doch, sie wollen Hahn schlicht und einfach brachlegen, sie 

wollen Hahn kaputtmachen, ganz gleich, wie es mit der Be

völkerung dort weitergeht. 

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

Schwarz, SPD: Das ist der Punkt I • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir wollen etwas anderes!) 

Nein, Ihnen, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. ist das 

Wohl und das Wehe der Bevölkerung völlig egal. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Unterstellung I) 

Meine Damen und Herren, so kann man nicht politische Ver

antwortung tragen. 

(Zurufe der Abg. Seibei und Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sagen Sie doch klippund klar, was Sie wollen, aber treten Sie 

doch bitte nicht so fadenscheinig auf. Wo bleibt das Verant

wortungsbewußtsein der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

in diesem Parlament? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben Alternativvorschläge gemacht!) 

- Nein, Sie haben keine Alternativvorschläge gemacht. Sie ha

ben bisher alle guten Vorschläge ignoriert. Ihnen ist egal, ob 

es oben weitere Existenzen gibt, ob die Bevölkerung auswan

dern muß, ob es Arbeitsplatze gibt. Hauptsache ist, das Pro

jekt Hahn wird kaputtgemacht. Das ist fadenscheinig! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist völlig an der Realität vorbei! 

Herr Heinz, wer hat Ihnen 

das aufgeschrieben?) 

- Nein, das hat mir niemand aufgeschrieben. Das war exakt 

das Ergebnis der von Ihnen geleisteten Beiträge. 

Meine Damen und Herren, uns geht es darum - um das noch 

einmal zu sagen -, daß wir uns bei der Landesregierung fOr 
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das bisher gezeigte Engagement bedanken. Wir sind froh, 
daß wir dort oben einen Setreiber finden. Wir sind froh, daß 

endlich Klarheit geschaffen wird, hoffentlich bald ansied
lungswillige Betriebe zu finden, damit dort oben Arbeitsplät

ze geschaffen und die Bevölkerung im Hahn und um Hahn le

ben kann und Existenzmöglichkeiten sieht. Alles andere ist 
fadenscheinig. 

Damit dort oben Betriebsansiedlungen erfolgen, benötigen 
wir auch -das waren die Voraussetzungen bei den Haushalts

planberatungen -schnellere und bessere Verkehrsanbindun

gen. Dazu soll man stehen und soll auch Flagge zeigen. Wir 

tun dies. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Sebastian. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es war immer Ziel unserer gemeinsamen Bemühungen, den 

Flugplatz Hahn in einen zivil genutzten Flugplatz umzuwan. 

dein. Mit der jetzt erteilten Genehmigung ist ein Schrittehen 

in diese Richtung getan. Ob das schon die Lösung insgesamt 

ist, wird die Zukunft erweisen. Aber das, was von der Fraktion 

der GRÜNEN heute morgen hier vorgetragen worden ist, das 
erscheint mir so, als wenn es das Ziel dieser Fraktion sei, wirk. 

lieh etwas zu verhindern, wasden BOrgern im Hunsrock hilft. 

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

Wenn ich die Begründung von Herrn Rieth richtig verstanden 

habe, dann sieht er in der jetzt erteilten Genehmigung ei· 

gentlieh nur, daß dies eine Begründung ist. damit der Prozeß, 

der angestrengt worden ist, vielleicht gut ausgeht. 

Nein, meine Damen und Herren, wir wollen, daß dort Ar· 

bettsplätze geschaffen werden ·der Herr Minister hat bereits 
gesagt, was bis jetzt geschehen ist·, und wir verbinden schon 

Hoffnung auch mit dem Investor Wayss & Freytag. Das ist ei· 

ne Firma, die in gutem Ruf ist. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war Schneider auch I) 

Wer also in den letzten Tagen einmal die Veröffentlichungen 

gelesen hat, wie die deutschen Firmen in der Wertigkeit von 
Fachleuten eingeschätzt werden, der wird zu dem Ergebnis 

kommen, daß dies schon ein guter Weg ist. 

Ich sage aber auch sehr deutlich, daß daneben noch etwas ge

schehen muß ·Herr Kollege Schwarz hat es eben angespro· 

chen ·: Voraussetzung ist, damit hernach auch die Vermark· 

tung von einer solchen Firma wirklich durchgeführt werden 
kann, daß die Infrastruktur in dem Raum um den Hahn 

stimmt. Das darf nicht nur die Straße sein. Es muß auch da. 

nach gestrebt und versucht werden, die Schiene zu stärken. in 

anderen Debatten, wenn es um Verkehrsfragen geht, reden 

wir immer davon, daß die Schiene gestärkt werden muß. 

Wenn ich einen Frachtflughafen in einem Bereich aufbauen 

will, dann gehört die Schiene dazu. Das wird mir in den letz. 

ten Monaten vielleicht etwas zu sehr vernachlässigt. 

Deshalb ist unsere Bitte, parallel zu allen Bemühungen, an 

die Infrastruktur heranzugehen, dort die Straßenpläne -sie 

sind formuliert - möglichst schnell in die Tat umzusetzen ver

suchen, den Gedanken der Schiene noch stärker aufzugrei

fen, um damit zukunftsweisende Entscheidungen und Dinge 

auf den Weg zu bringen, die helfen, daß den BOrgerinnen 

und BOrgern im Hunsrock diese neuen Arbeitsplätze, die wir 

alle wünschen, wirklich zur Verfügung gestellt werden kön

nen. 

Insgesamt sehen wir die jetzt erteilte Genehmigung als er

sten Schritt an. Wir begrüßen sie sehr. 

Danke schön. 

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

VizeprAsidentin Frau Schmitt: 

Wir begraBen als Gäste im Landtag Mitglieder der Arbeiter

wohlfahrt aus Bad Breisig. 

(Beifall des Hauses) 

Wir begroßen ebenso herzlich SchOterinnen und Schaler des 

Heinrich-Helne-Gymnasiums aus Kaiserslautern. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

BrOderie, Minister fOrWirtschaft und Verkehr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Henke, das schlimme an vielen Ihrer Diskussionsbeitrage ist 

die Unredlichkeit, die Unaufrichtigkeit. Es ist legitim, daß 

man bei solch einem Projekt anderer Auffassung ist, daß man 
gegen den Flughafen ist, daß man gegen diese Chance der 

Entwicklung im Hunsrock ist. Aber was Sie immer wieder ma

chen, ist: durch Halbrichtigdarstellungen Duftmarken zu set

zen, Eindrücke zu erwecken, nicht offen zu sagen, ich bin da

gegen, sondern andere und falsche Eindrücke zu erwecken. 

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

So heute wieder in absolut exemplarischer Weise erfolgt. 
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Es ist eben nicht wahr, daß irgendeiner bei der NATO, beim 

Militär oder irgendein Beamter erklären kann, wir fangen da 

oben an, Militärspielchen zu machen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!

Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist überhaupt nurdann eine militärische Nutzung möglich, 

wenn der Verteidigungsrat der NATO den Krisenfall für die 

NATO feststellt. 

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

Deshalb ist es völlig falsch, was Sie als Eindruck zu erwecken 

versuchen. Es ist unredlich- das noch von einem Theologen-, 

scheinheilig, unaufrichtig und in der Art nicht akzeptabel. 

(Mertes, SPD: Unchristlich!) 

Sie wissen auch genau, daß in einem Krisenfall, in einem 
Katastrophen- oder Verteidigungsfall selbstverständlich alle 
Transportkapazitäten - bis zum Lkw vom Fuhrunternehmer, 

bis zu Flugplätzen - fOr militärische Zwecke, für Verteidi

gungszwecke, für Katastrophenzwecke genutzt werden, ob 

das Hahn ist oder der Flugplatz Frankfurt. 

Deshalb hören Sie bitte auf, mit dieser Unredlichkeit zu ver
suchen, politisches Kapital herauszuschlagen! Das ist uner

träglich. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich muß etwas richtigstellen: Herr Abgeordneter Rieth, Sie 

haben keine Redezeit mehr. Wir haben hier sehr genau regi

striert. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Noch zwei Minuten!) 

- Es sind keine zwei Minuten mehr; es waren ganz genau 
zweimal fünf Minuten. Wenn der Herr Minister länger gere

det hätte, hätten auch Sie noch einmal das Wort haben kön

nen. So ist es aber nicht möglich. Es tut mir sehr leid, aber 
nach der Geschäftsordnung ist die Aktuelle Stunde beendet. 

(Zustimmung bei SPD, CDU und F.D.P.

Unruhe bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, nein, das geht nicht!) 

Wir kommen nun zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Regierungserklarung 

.Jugendpolitik in Rheinland-P1alz" 

dazu: 

Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten 
von Kindern und Jugendlichen am 

politischen Geschehen 

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

-Entschließung-

-Drucksache 12/4706-

Jugendpolitik und finanzielle Ausstattung 

in Rheinland-P1alz 

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

-Entschließung-

-Drucksache 12/4707-

Die Regierungserklärung wird Herr Minister Galle abgeben. 

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

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit einigen Jah

ren ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland mit 

zwei Obergreifenden und umfassenden Veränderungsbewe

gungen konfrontiert: 

der Umstrukturierung von Produkten und Arbeit und 

der Pluralisierung von Lebensformen und Orientierungs

mustern. 

Von diesen sozialen, ökonomischen und kulturellen Entwick

lungen sind Kinder und Jugendliche besonders betroffen. 

Nach einer Schätzung des Deutschen Kinderschutzbundes 

vom Februar dieses Jahres haben 50 000 Kinder in Deutsch

land unter anderem als Folge wachsender Armut ihre Fami

lien verlassen. Vernachlässigung oder Mißhandlung sind wei

tere Gründe, dem Elternhaus zu entfliehen. 

Vieles spricht dafür, daß Jugendhilfe sich nicht nur vorüber

gehend mit den Folgen einer verschärften sozialen Polarisie

rung beschäftigen muß. Die Lebenssituation vieler Familien 

wird durch bundespolitische Fehlentscheidungen noch weiter 

verschlechtert. Die Bundesregierung spricht sehr viel von der 

Bedeutung der Familie, handelt jedoch gegen deren Interes

sen. Der sogenannte allgemeine Familienlastenausgleich ent
spricht noch nicht einmal dem verfassungsrechtlich unbe

dingt Gebotenen. Vor allem bei jungen Mehr-Kinder

Familien und Ein-Eltern-Familien breitet sich die Einkom
mensarmut aus. 

Die in meinem Auftrag vom Institut für Sozialforschung an 

der Universität Mainz durchgeführte Untersuchung zu ak

tuellen Problemen der Heimerziehung in Rheinland-P1alz 

kann dazu als beispielhaft erwähnt werden. Es wird darin 
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deutlich, daß die zunehmende Inanspruchnahme der Heime 

unmittelbar mit sozio-ökonomischen Entwicklungen, mit 
Veränderungen in der Erziehungsleistung von Familien, mit 

Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und zunehmender Armut in 

Zusammenhang steht. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daß im Bereich der 

Hilfen zur Erziehung neue und flexible Handlungsstrategien 

erforderlich sind. Dies wird schlaglichtartig deutlich, wenn 
wir uns die Zahlen vor Augen fahren: ln Rheinland-pfalz ent

stehen jährlich rund 200 Millionen DM an Kosten fOr Heimun

terbringung. Das Land ist daran mit rund 50 Millionen DM be

teiligt. 

Dem Anforderungsdruck nach Alternativen, dem sich die Ju

gendhilfe stellen muß, fehlen aber in weiten Bereichen noch 

die adäquaten Gestaltungskonzepte. ln Vorbereitung ist des

halb ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt, dessen 
Ziel es ist, die Kommunen bei der Weiterentwicklung der Ju

gendhilfe zu unterstOtzen. 

Dem Aufbau und der Erprobung neuer Konzepte liegt dabei 

folgendes Anforderungsprofil zugrunde: 

Es ist ein trägerObergreifendes und sozialraumorientiertes 

Verbundsystem von Angebotsformen zu entwickeln. Das 

Spektrum der Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe 

reicht dabei von präventiven und freizeitorientierten Ange

boten bis hin zu bedarfsgerechten Kriseninterventionen, et

wa bei sexuellem Mißbrauch von Mädchen oder Jungen. 

Die Aktenanalyse im Rahmen der von mir erwähnten Unter

suchung hat gezeigt, daß rund zwei Drittel aller Heimunter

bringungen Kriseninterventionen oder kurzfristige, situativ 

bedingte Maßnahmen sind. Werden hier im Vorfeld nicht 

präventive Maßnahmen angeboten und neue ambulante For

men der Jugendhilfe erprobt, so wird der zunehmende Ko

stendruck die Situation der Kommunen und des Landes wei
ter verschärfen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig I) 

Die fachlichen Aufgaben der Jugendarbeit, der Jugendsozial

arbeit und der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind als 

gleichrangig zu betrachten. Eine KOrzung von Mitteln der Ju

gendbildungsarbeit oder eine Schließung von offenen Ju

gendtreffs ist aus diesem Grunde jugendpolitisch fatal und 

haushaltspolitisch kurzsichtig; denn die Folgekosten - nicht 

nur in anderen Jugendhilfebereichen -werden höher sein als 

die vermeintlichen Spareffekte. 

{Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, junge Menschen brauchen Zu

kunftsperspektiven, wenn sie fOr die Mitgestaltung unseres 

Landes gewonnen werden sollen. Zentrales Anliegen der 

Landesregierung ist es auch, unter den angesprochenen 

schwierigen Vorzeichen neue Wege zu entwickeln, um jun

gen Menschen Orientierung zu geben. 

Als Jugendminister verstehe ich Jugendpolitik in einem um

fassenden Sinne als Gesellschaftspolitik, als eine Politik, die 

sich nicht nur auf die Förderung von Einrichtungen und Ver

anstaltungen der Jugendarbeit bezieht. Lassen Sie mich dies 

beispielhaft verdeutlichen. 

Nicht nur in den fOnf neuen Bundesländern, sondern auch im 

Gebiet der alten Bundesrepublik ist die Zahl junger Sozial

hilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger steil ange

stiegen; in den letzten 25 Jahren hat sie sich vervierfacht. 

Daß sich dahinter nicht nur finanzielle Probleme, sondern 

auch dauerhafte Beeinträchtigungen verbergen, ist inzwi

schen durch Untersuchungen aufgezeigt und vielfach belegt 

worden. 

Typischerweise entwickelt sich aus lang andauernder Arbeits

losigkeit eines der beiden Elternteile ein _BOndel ökonomi
scher, sozialer und sozialpsychologischer Probleme, die sich 

negativ auf die ganze Familie auswirken. Jugendpolitik heißt 

also auch: eine konsequente Bekämpfung der Arbeitslosig

keit! • Mit dem Stichwort .Arbeit statt Sozialhilfe" hat die 

Landesregierung hier einen Schwerpunkt gesetzt. Es werden 

Kommunen und freie Träger unterstützt. die lokale Struktu

ren der "Arbeit statt Sozialhilfe" aufbauen. 

Im März 1994 waren 21156 junge Frauen undMännerunter 

25 Jahren offiziell arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem 

Anteil von 15,3 % aller Arbeitslosen in Rheinland-P1alz. Man 

kann unter BerOcksichtigung einer Dunkelziffer und auch 

derjenigen, die keine Ausbildungsstelle gefunden haben und 

sich in Maßnahmen der beruflichen Bildung befinden, von 

rund 30 000 jungen Menschen ohne oder mit einer problema

tischen beruflichen Perspektive ausgehen. 

Die neuen Initiativen der Jugendberufshilfe verstehen sich als 

UnterstOtzung, um die Belastung der Kommunen durch die 

praktizierte Arbeits- und Sozialpolitik des Bundes zu reduzie

ren. Die sogenannten Spar- und Konsolidierungsgesetze des 

Bundes treffen in erster Linie die ohnehin Schwächsten in die

ser Gesellschaft. Es gehört schon eine Portion Zynismus dazu, 

dieses Thema unter der Überschrift "Haushaltssanierung" zu 

erledigen. Ich begreife dies als eine entscheidende Herausfor

derung für die Jugendhilfe- und Sozialpolitik. 

(Beifall bei der SPD) 

Ziel rheinland.pfälzischer Jugendberufshilfe ist es, Benachtei

ligung durch sozialpädagogisch begleitete Qualifizierung 

und Beschäftigung aufzuheben. Deshalb fördert die Landes

regierung Beratung und Qualifizierung im Verbund. 

Meine Damen und Herren, die Qualität zur beruflichen Bil

dung muß im Interesse der Jugendlichen und des vielzitierten 

Standortes Deutschland auf hohem Niveau gesichertund aus-
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gebaut werden. Politik, Wirtschaft und Handwerk sind hier 

gleichennaßen gefordert. Die berufliche Bildung muß aufge

wertet werden, und zwar sowohl ideell als auch finanziell. 

Fehlende soziale Anerkennung, Stigmatisierung und Aus
grenzung aus kulturellen und sozialen Bereichen des Lebens 

stehen nicht nur dem Ziel einer Chancengleichheit entgegen. 

Prekäre Lebenslagen drOcken auf das SelbstwertgefOhl von 

Menschen und rOhren an den Grundfragen eines menschen

wOrdigen Lebens. 

Kinder und Jugendliche aus sogenannten sozialen Brenn

punkten mit schlechten Wohnverhältnissen und dem damit 

zusammenhängenden Ruf eines Wohngebietes sind davon 

besonders betroffen. Bundesweit leben mehr als 500 000 Kin

der in problematischen Wohnverhältnissen. 

Hier kann nicht die Jugendhilfe allein Abhilfe leisten. Mein 

Appell richtet sich deshalb an private und öffentliche VermieR 

ter, mehr Wohnraum bewußt für Familien mit Kindern zur 

Verfügung zu stellen. Haustierbesitzerfinden heute oft leich

ter eine Wohnung als Familien mit Kindern. 

Die Jugendministerkonferenz hat sich im Juni 1993 mit einem 

Thema befaßt, das gerade in jOngster Vergangenheit ungeR 

ahnte Dimensionen erreicht hat; denn in den letzten Jahren 

ist die Zahl der Jugendlichen, die ohne Wohnung leben, deutR 

lieh angestiegen. Eine exakte Zahl ist hier nicht zu ermitteln. 

Experten gehen aber bundesweit von ca. 500 000 jungen 

Menschen aus, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Die 

Landesregierung wird für RheinlandRP1alz, das im Vergleich 

zu stärker großstädtisch geprägten Regionen von dieser EntR 

wicklungnoch nicht in dem Ausmaß betroffen ist, durch neue 

Initiativen R zum Beispiel des Jugendwohnens R aktiv werden. 

Meine Damen und Herren, die Überwindung von AusgrenR 

zungen ist auch das Ziel professioneller Gemeinwesenarbeit, 

die von der Landesregierung systematisch gefördert wird. 

Zentrale Aufgabe ist dabei neben der Unterstützung von KinR 

dern und ihren Eltern im Hinblick auf eine schulische LaufR 

bahn die sozialpädagogische Begleitung junger Menschen 

auf dem Weg in AusbildungsRund Arbeitsverhältnisse. 

Rheinland-pfalzhat seit Anfang 1994 ein Jugendförderungs

gesetz, in dem zum ersten Mal für dieses Land die Aufgaben 

und Leistungen der Jugendsozialarbeit mit den entsprechen

den Förderkonsequenzen auf kommunaler Ebene und Lan

desebene festgeschrieben worden sind. 

Ich bin derzeit dabei, eine effektive Förderstruktur für Pro

jekte der Jugendsozialarbeit, die Ober reine Beratungsarbeit 

hinausgehen und mit Institutionen wie Arbeitsverwaltung 

und Schule koordiniert sind, in Zusammenarbeit mit den Trä

gern auf der neuen gesetzlichen Grundlage zu entwickeln. 

Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, daß der Bedarf an 

einer umfassenden Unterstützung junger Menschen zur selbR 

ständigen Gestaltung ihres Lebensweges gewachsen ist. Im 

Mittelpunkt stehen dabei neben der Beratung und ausbil

dungs- bzw. berufsbegleitenden Hilfen die Themen 

lntegrationshilfen, 

spezielle Angebote der Mädchensozialarbeit und soziaiR 

pädagogisch begleitetes Jugendwohnen. 

Gerade beim letztgenannten Bereich stehen wir vor einer 

Herausforderung, bei der Jugendhilfe und Wohnbauförde

rung gemeinsam handeln müssen. Hier gilt, was ich bereits im 

Kontext von Familien mit Kindern gesagt habe: Wo jungen 

Menschen Hilfen für eine selbständige LebensgestaltunggeR 

geben werden, nimmt die Bedeutung des Themas Wohnraum 

zu. Unsere besondere Aufmerksamkeit erfordert hierbei die 

Lebenssituation behinderter junger Menschen und deren AnR 

spruchauf bedarfsgerechte UnterstOtzung. 

Nicht nachlassendOrfenwir darOber hinaus bei der Integra

tion ausländischer, ausgesiedelter oder- das sind die mei

sten R in Deutschland aufgewachsener junger Menschen ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft. Ausländische Jugendliche sind 

R auch wenn hier geboren und aufgewachsen - bei weitem 

nicht so integriert wie gemeinhin angenommen. Ziel der Ar

beit muß es deshalb sein, eine Verbesserung der Strukturen 

der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit unter BerOckR 

sichtigung eines interkulturellen Ansatzes zu erreichen. 

{Beifall bei der SPD) 

Ausgrenzungen, seien sie politischer, sozialer oder ökonomi

scher Art, muß auf allen Feldern der Politik konsequent ent

gegengearbeitet werden. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

ln Kooperation des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie 

und Gesundheit und der Ausländerbeauftragten bei der 

Staatskanzlei werden deshalb verstärkt jugendpolitische Pro

jekte unterstotzt, die einem multikulturellen Zusammenle

ben dienen. 

Meine Damen und Herren, ich bin darOber hinaus der Auffas

sung, daß ausländerfeindlichen und rechtsradikalen Umtrie

ben politisch mit aller Entschiedenheit entgegengetreten 

werden muß. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Ober die vielfältigen Aktivitäten der Landesregierung gegen 

Gewalt und Fremdenfeindlichkeit wurde der Landtag bereits 

mit der Drucksache 12/3621 vom 1. Oktober 1993 unterrichR 

tet. Ich will hier noch einmal betonen, daß es gerade unter 

präventiven Gesichtspunkten, das heißt insbesondere der JuR 

gendpolitik, darauf ankommt, alle Möglichkeiten der Aufklä

rung, der Bildungsarbeit und der Unterstützung von Eigenin

itiativen junger Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit und 

Gewalt auszuschöpfen. 



• 
Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode- 79. Sitzung, 22. April1994 6341 

Neben konkreten Projekten der Jugendarbeit, zu denen ich 
später noch etwas sagen werde, können hier beispielhaft drei 
Aktionen der letzten Monate genannt werden: 

Die landesweite Plakataktion "Initiative gegen Gewalt", 

der Jugendfotowettbewerb zum Thema ,.Zusammenle· 
ben" in Kooperation mit dem landesfilmdienst, 

ein Geschichtenschreibwettbewerb, von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Südwestfunks initiiert, der von meh

reren Ministerien finanziell und organisatorisch unter

statzt wurde. 

Die unterschiedlichen Ansätze einer präventiven Jugendpoli

tik werden dann erfolgreich sein können, wenn korrespon

dierend die Ursachen bekämpft werden, die fOr Fremdenhaß 

und Gewalt immer wieder neuen Nährboden bilden. Die 

Möglichkeiten der Jugendpolitik habe ich an verschiedenen 

Beispielen der Jugendberufshilfe und der Jugendsozialarbeit 

aufgezeigt. Von 1990 bis 1993 wurden aus Mitteln des Euro

päischen Sozialfonds fOr Maßnahmen in Rheinland-pfalz 

rund 51 Millionen DM zur Verfügung gestellt, davon rund 

15,5 Millionen DM fOr Beschäftigungsprojekte mit Jugendli

chen. Diese 15,5 Millionen DM wurden durch 18,9 Millio· 

nen DM nationale öffentliche Mittel ergänzt, so daß ein Ge· 

samtvolumen von 34,4 Millionen DM zur Verfügung stand. 

Hinzu kommen zusätzliche Anstrengungen anderer Fach

ressorts der Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, wenn ich hier von Angeboten der 

Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit in gesellschaftli

chen Problembereichen spreche, so muß die Bedeutung un

terstützender Hilfen auch im Zusammenhang mit dem zu

nehmenden Suchtmittelmißbrauch in unserer Gesellschaft 

hervorgehoben werden. Die Landesregierung hat erreicht, 
daß die ambulanten und stationären Hilfsangebote fOr Dro

genabhängige und andere Suchtkranke nicht nur aufrechter

halten, sondern ausgebaut und differenziert werden konn· 
ten. Zur Verstärkung der Zielgruppen und der lebensweit

orientierten Prävention, vor allem im außerschulischen Be

reich, hat das land darOber hinaus das Fachkratteprogramm 

.suchtvorbeugung• ausgebaut. Die Landesförderung beläuft 

sich auf 70% der Fachpersonalkosten und einem Sachkosten

zuschuß. Diese Fachkräfte kooperieren mit den örtlichen Ju
gendämtern und Einrichtungen der Jugendhilfe. Außerdem 

werden die Mittel fOr die regionalen Arbeitskreise "Präven

tion", in denen die unterschiedlichen Initiativen und Einrich
tungen zusammenarbeiten, erheblich aufgestockt. Neue For

men der Vernetzung zwischen schulischer und außerschuli

scher Suchtprävention wurden in Abstimmung mit dem Mini
sterium für Bildung und Kultur erprobt und entsprechend do

kumentiert. 

Meine Damen und Herren, es gilt auch, neue Kooperations

formen in anderen jugendpolitischen Bereichen zu verstär

ken. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausfor-

derungen an Jugendpolitik und in Anbetracht der pädagogi· 

sehen Aufgabenstellungen, die im Zusammenhang mit Fami

lie, Schule und Jugendarbeit diskutiert werden, ist eine stär

kere Vernetzung dieser Sozialisationsinstanzen zu erreichen. 

Die gewandelten Strukturbedingungen des Aufwachsens 

junger Menschen in einer modernen Gesellschaft machen 
dies auch erforderlich. Während zum Beispiel1953 rund drei 

Viertel der 15- bis 17jährigen berufstätig waren, sind es heute 

weniger als 20 %. Damit heißt "jung sein" fOr immer mehr 

Jugendliche heute "Schüler sein". Aus diesem Grunde habe 

ich zusammen mit der Ministerin für Bildung und Kultur eine 

Arbeitsgruppe beauftragt, verschiedene Möglichkeiten einer 

Kooperation zwischen Schulen und Jugendhilfeträgern kon

zeptionell zu entwickeln und modellhaftzu erproben. 

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

Meine Damen und Herren, neben den Aufgaben der Jugend

berufshilfe und der Jugendsozialarbeit hat eine zukunftsge

richtete Jugendpolitik die Voraussetzungen dafür zu schaf

fen, daß junge Menschen in ausreichender Anzahl offene 

und jugendgemäße Einrichtungen und sinnvolle Freizeitan

gebote vorfinden. Bei allen notwendigen Maßnahmen für 

Problemgruppen und benachteiligte Jugendliche darf nicht 

aus dem Auge verloren werden, daß viele Jugendliche sich in 

unterschiedlichsten Bereichen engagieren, in die Gesellschaft 

integriert sind und mit Optimismus und Dynamik diese Ge

sellschaft in ihrem Sinne gestalten und verändern wollen. 

Kinder und Jugendliche in Städten und im ländlichen Raum 
brauchen Räume und Plätze, um mit Gleichaltrigen zusam

menzukommen. Hier werden Verarbeitung von Alltagserleb

nissen, Gruppenerfahrung, Meinungsstreit, soziales Lernen 

und Abenteuer möglich. Es ist Aufgabe der Kreise und Städ

te, die Jugendeinrichtungen und Angebote so zu gestalten, 

daß sie auch angenommen werden. Dies erfordert aber in er

ster Linie auch - lassen Sie mich es so formulieren - einen an

gemessenen Beitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe, also der Kreise und Städte, um diese Strukturen 
einer präventiven Jugendarbeit zu erhalten und auszubauen. 

Meine Damen und Herren, das Land leistet dazu einen we

sentlichen Beitrag. Wir haben mit dem Jugendförderungsge

setz den zentralen Auftrag des Landes deutlich formuliert. Es 

geht darum, einen gleichmäßigen Ausbau der Angebote der 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu unterstützen. Ferner 

hat das Land den Auftrag, die Entwicklung neuer Ansätze zu 
fördern, die von besonderer oder modellhafter Bedeutung 

sind. 

Um nur wenige Beispiele zu nennen: Zur Förderung von Per

sonalkosten fOr Fachkräfte in Jugendzentren werden im lau

fenden Haushaltsjahr 1,16 Millionen DM zur VerfOgung ge

stellt. Die Einrichtung zusätzlicher Jugendtreffs in ländlichen 

Gemeinden wird mit jeweils 12 000 DM aus dem Jugendplan 

unterstützt. 
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Eine zusätzliche und sehr positiv angenommene Initiative hat 

die Landesregierung 1992 mit der Einrichtung eines Förder

programms zur Jugendarbeit im ländlichen Raum ergriffen. 

Mit jährlich einer Million DM werden damit vielfältige, zeit

gemäße Angebotsformen und Themenschwerpunkte der Ju

gendarbeit gefördert. Die ROckmeldungen aus den Regionen 

machen deutlich, daß mit diesem Fördermodell ein erfolgrei

cher Schritt aus der langjährigen Stagnation der Jugendpoli
tik des Landes gelungen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Innerhalb von rund eineinhalb Jahren konnten mit fachlicher 

und finanzieller Unterstatzung des Landes 27 hauptamtliche 

Fachkräfte der Jugendarbeit ihre Arbeit beginnen, eine in 

Rheinland-pfalzbisher einmalige Größenordnung. 

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

Meine Damen und Herren, einen wesentlichen Beitrag zum 

gesellschaftspolitischen Engagement und zum sozialen Ler

nen leisten diejenigen Verbände und Initiativen, in denen 

sich junge Menschen zusammenschließen. Ich möchte an die

ser Stelle den vielfach Ober das normale Maß hinaus enga

gierten Jugendlichen in den Verbänden und Vereinen für ih

ren Einsatz ausdrücklich danken. 

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

Stellvertretend für alle nenne ich die Sportjugend, die Ge

werkschaftsjugend, die Jugendfeuerwehren, das Jugendrot

kreuz, die Naturfreundejugend, die pfadtinder und die Fal

ken. 

Die Arbeit der Jugendverbände hat im Gegensatz zur Schnell

lebigkeit von Interessen Jugendlicher in meinen Augen im

mer eine positive Tradition bewahrt, die ich mit Verbindlich

keit, Selbstorganisation und Gruppenorientierung bezeichne. 

Wer dies heute manchmal als Oberholt oder antiquiert belä

chett, der wird angesichts der Notwendigkeit, Jugendlichen 

Orientierung zu bieten und Freiräume für soziales Lernen zu 

eröffnen, die Frage nach Alternativen zu beantworten ha

ben. Neben Familie und Schule kommt der außerschulischen 

Jugendarbeit deshalb eine wachsende Bedeutung zu. 

Jugendverbände fördern, ist ein zentraler und gesellschafts

politisch begründeter Aspekt der Jugendpolitik des Landes. 

ln diesem Zusammenhang ist die Unterstützung ehrenamtli

cher Tätigkeit besonders wichtig. 

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

Neben dem Ausbau der Förderung hauptamtlicher Kräfte hat 

die Landesregierung in einem zweiten Schritt die Vorausset

zungen für die Schulung Ehrenamtlicher verbessert sowie die 

Tagessätze für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter angehoben. 

(Beifall bei der SPD) 

Um das unverzichtbare ehrenamtliche Engagement zu unter

stützen, appelliere ich an die rheinland-pfälzischen Arbeitge

ber, großzOgig bei der Gewährung von Freistellungen für eh

renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verfahren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das hätte man auch im Gesetz 

machen können I) 

-Frau GrOtzmacher, es gibt ein Gesetz. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darin steht das aber nicht!) 

Die Landesregierung unterstützt damit die Bestrebungen der 

Jugendverbände, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre 

Interessen und Rechte selbständig zu entwickeln und auf de

mokratische Weise durchzusetzen. 

Die Unterstützung der freien Träger der Jugendarbeit zielt 

damit nicht nur auf Freizeitpädagogik ab, sondern sie ist ein 

praktischer Beitrag zum sozialen Lernen. Im Kontext der Dis

kussion Ober Gewaltprävention kann diese Arbeit nicht hoch 

genug eingeschätzt werden. Jugendarbeit als Ort für Gleich

altrige hat hier eine wichtige Ergänzungsfunktion zur Erzie

hungsleistung der Familie und zum fachbezogenen lernen in 

der Schule. Insbesondere zwischen der außerschulischen Ju

gendarbeit und Schule, aber auch zusammen mit anderen In

stitutionen, wie Arbeitsverwaltung und Polizei, gilt es, in Zu

kunft verstärkt Kooperationen anzustreben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung geht den 

Weg des Ausbaus von Fördermöglichkeiten in der Jugendar

beit und der Jugendsozialarbeit; dies zeigt die Entwicklung 

der Fördermittel für Jugendarbeit im Haushalt des Landes. 

Von 13,5 Millionen DM im Jahre 1991 stiegen die Fördermit

tel für Maßnahmen der Fachkräfte und Einrichtungen der Ju

gendarbeit auf mittlerweile 15,2 Millionen DM im laufenden 

Haushalt 1994. 

Über die von mir bereits genannten Verbesserungen im eh

renamtlichen Bereich hinaus werden mit dem Doppelhaus

halt 1994/1995 damit neue und zusätzliche Initiativen ge

waltpraventiver Jugendarbeit ermöglicht. Des weiteren be

absichtige ich, Modellvorhaben zur Erprobung einer wir

kungsvollen Beteiligung von Kindern an kommunalen Ent

scheidungsprozessen zu unterstützen. Für innovative und 

modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit stehen im Rah

men eines neuen Fördertitels im Doppelhaushalt 1994/1995 

625 000 DM zur Vertagung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies allein genügt ni~ht. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 
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Ich bin der Überzeugung, daß in einigen jugendpolitischen 

Bereichen eine Neuorientierung und eine förderpolitische Ef

fektivierung erfolgen muß. Wir haben auf diesem Wege in 

den letzten beiden Jahren bereits erste Erfolge erzielt und 

werden uns bemühen, weitere Akzente zu setzen. 

Neben den bereits genannten Aufgaben wird die Landesre

gierung zusätzlich die Jugendförderung fOr bestimmte Ziel
gruppen verstärken. So wird der besonderen Interessen- und 

Problemlage von Mädchen und jungen Frauen durch gezielte 

Unterstützung von Modellmaßnahmen in diesem Bereich 
entsprochen. Oie bereits 1993 umgesetzte Förderung von 

Projekten der Mädchenarbeit im ländlichen Raum wird also 

erweitert. 

Jugendpolitische Initiativen haben hierzwei Ziele: Zum einen 

soll das Selbstbewußtsein der Mädchen gestärkt werden. Sie 

brauchen auch Kommunikations. und Erlebnisräume, die nur 

ihnen offenstehen. Zum anderen mOssen Mädchen und junge 

Frauen darin unterstatzt werden, daß sie in Freizeit, Schule, 

Ausbildung und Beruf als gleichberechtigte Menschen akzep

tiert werden und die entsprechenden UnterstOtzungsmög

lichkeiten zur Erreichung dieses Zieles gegeben sind. 

Die von mir bereits angesprochenen Auswirkungen der öko· 

nomischen Krise auf dem Gebiet des Arbeitsmarkts bewirken 

leider das Gegenteil. Sie drohen die Schieflage zu Lasten der 

Frauen zu verschärfen. Jugendsozialarbeit für Mädchen kann 

hiergezielte Beratungs- und Hilfemöglichkeiten anbieten. 

Wo in der Praxis der offenen oder der verbandliehen Jugend

arbeit der Weg eines geschlechtsspezifischen Ansatzes mit 

dem Ziel des uSOZialen Lernens" gegangen wird, sollte nicht 

nur Ober "Mädchenarbeit" nachgedacht werden. Unter dem 

Aspekt einer Orientierung im gesellschaftlichen Umfeld und 

damit auch des Findens der eigenen Rolle sollte durchaus 

auch Ober Angebote einer spezifischen Jungenarbeit disku· 

tiert werden. 

Meine Damen und Herren, eine zukunftsgerichtete Jugend

politik nimmt die Lebensperspektiven und Interessen junger 

Menschen nicht erst dann in den Blick, wenn die Betroffenen 
dem Kindesalter entwachsen sind. Politik fOr Kinder ist des

halb ein weiterer zentraler Leitgedanke der Politik der Lan

desregierung. 

ln diesem Jahr wird am 20. September der Weltkindertag 

durchgeführt. Er steht unter dem Motto: uKinderinteressen 

nicht vergessen." Nehmen wir dies zum Anlaß, um auf die 

notwendigen Verbesserungen in der Lebenssituation der 

rund 600 000 Kinder in Rheinland-P1alz aufmerksam zu ma· 
chen. Dazu wird sicherlich auch die vom Landtag eingesetzte 

Enquete-Kommission einen wichtigen Beitrag leisten. Die 

Landesregierung begrOßt es, daß die Kommission jetzt ihre 

Arbeit aufgenommen hat. 

Kinder machen uns für das Menschliche in einer vielfach von 

technokratischen Sachzwängen und Hektik geprOften Le
bensumwelt sensibel. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Sie fordern zu Kreativität und Phantasie heraus; Sie wollen 

vor allem ernst genommen werden. Wenn junge Menschen 

Geborgenheit und Zuwendung erfahren, wenn sie sparen, 

daß auf ihre Interessen ROcksicht genommen wird, dann wer

den sie selbst auch einmal zur Mitverantwortung und Solida

rität fähig und bereit sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Jedoch machen Kinder und Jugendliche in ihrem Leben allzu 

oft gegenteilige Erfahrungen. Dies kommt in unterschiedli

chen Lebensbereichen zum Ausdruck: in der Wohnsituation, 

aufden Straßen, in den Medien, im Freizeitbereich und leider 

auch in den Familien selbst.- Politik for Kinder erfordert des

halb unsere Anstrengungen im Sinne einer politischen Quer

schnittsaufgabe. 

Das heißt, es müssen auch Gegengewichte zu einer zuneh

menden "Verinselung" kindlicher Lebensbereiche geschaffen 

werden. Der NZwang zur Mobilität" in unserer modernen Ge

sellschaft fOhrt dazu, daß Kinder entsprechend den Vorgaben 

eines Terminkalenders zu einzelnen Aufenthalts- und Erleb

nisorten transportiert werden. Wir alle mOssen dazu beitra

gen, daß sich zusammenhängende Erlebnisräume entwickeln 

können. 

ln der Sache muß es darum gehen, kindergerechte und kin

derfreudliche Lebensbedingungen zu schaffen. Dies ist eine 

Aufgabe, die Bund, Länder und Gemeinden betrifft. Das Land 

hat hier am Beispiel eines flächendeckenden Angebots von 

Tagesbetreuungsmöglichkeiten fOr Kinder Vorbildliches ge

leistet. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist 
verwirklicht. Die Kommunen und freien Träger haben hierzu 

651 neue Kindergartengruppen mit 16 275 Plätzen geschaf

fen, wobei das Land Rheinland-pfalzsich von 1991 bis 1993 
mit einem Investitionsvolumen von 82 Millionen DM beteiligt 

hat. Im Haushalt 199411995 sind weitere Mittel in Höhe von 

insgesamt 55,2 Millionen DM bereitgestellt. Hinzu kommt die 

Landesförderung der Personalkosten in Kindertagesstätten 

und Horten mit 235 Millionen DM in 1994 und mit Ober 

253 Millionen DM in 1995. 

Besonders unterstatzt wurde und wird auch die Eingliede
rung behinderter Kinder in Regeleinrichtungen. 

Meine Damen und Herren, in einer konsequenten Politik fOr 

Kinder ist nicht Aktionismus gefragt. Notwendig ist die syste
matische Berücksichtigung von Kinderrechten und Belangen 

junger Menschen in allen gesellschaftlichen Gestaltungsbe

reichen. Im Bemühen um eine solche Politik in den Gemein

den hat der Landeswettbewerb "Kinderfreundliche Kommu

ne Rhelnland-P1alz'" unterstOtzende und initiierende Impulse 

gegeben. 
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Im Zentrum unseres politischen Wollens stehen dabei wirkli

che Beteiligungsmöglichkeiten; denn dies ist auch ein prakti
scher Beitrag gegen frühzeitige Politikverdrossenheit. Ich 
freue mich, daß sich eine Arbeitsgruppe der Koalitionsfrak
tionen unter Leitung der Abgeordneten Frau Spurzem dieses 
Themas angenommen hat. Ein Gutachten des Wissenschaftli

chen Dienstes des Landtags, das im Auftrag der Arbeitsgrup
pe erstellt worden ist, hat die rechtlichen Möglichkeiten einer 

Beteiligung von Jugendlichen und Kindern aufgezeigt: 

Eine neue Mitwirkungsform ist in der Gemeindeordnung vor

gesehen. Oanactl kann der Gemeinderat künftig auch jungen 

Menschen unter 18 Jahren die Gelegenheit geben, Anregun

gen und Vorstellungen zum Bereich der örtlichen Verwaltung 

einzubringen. DarOber hinaus sieht die BOrgerinitiative nach 

§ 17 der Gemeindeordnung - auch .,Einwohnerantrag" ge

nannt- vor, daß BOrgerinnen und BOrger unter Einhaltung ei

nes bestimmten Quorums den Gemeinderat verpflichten kön

nen, eine bestimmte Angelegenheit zu beraten und zu ent

scheiden. Das Antragsrecht haben dabei junge Menschen be

reits mit Vollendung des 16. Lebensjahres. 

Die Erweiterung von Transparenz und Mitwirkungsmöglich

keiten fOr junge Menschen an politischen Entscheidungen ist 

ein Leitgedanke der Kinder- und Jugendpolitik der Landesre

gierung. Dies findet seinen Ausdruck auch in den Ausfüh

rungsgesetzen zum Kinder- und Jugendhilferecht der Bun

desrepublik. Junge Menschen haben damrt auch erstmals ein 

Recht, sich in Angelegenheiten, die ihre Lebensbedingungen 

selbst betreffen, an den Jugendhilfeausschuß zu wenden. 

Meine Damen und Herren, daß junge Menschen einen- auch 

rechtlich verbOrgten - Anspruch auf ein menschenwOrdiges 

und selbstbestimmtes Leben haben, ist prinzipiell in unserer 

Rechtsordnung anerkannt. Ein solcher Anspruch wird auch 

nachhaltig durch die ratifizierte Konvention der Vereinten 

Nationen Ober die Rechte des Kindes bekräftigt. Wir alle ha

ben uns damit auch verpflichtet, Kinder vor allen Formen von 

Mißhandlung und sexueller Ausbeutung zu schützen. Ich 

nehme diesen Auftrag besonders ernst. Seit April1994 gibt es 

in Rheinland-P1alz zwölf Kinderschutzdienste. Das Land wird 

diesen Bereich auch weiterhin ausbauen und fördern. 

Schutz vor Mißbrauch, aber auch Aufklärung und Selbstbe

stimmungstehen fOr mich auch im Mittelpunkt, wenn es un

ter jugend- und gesundheitspolitischen Gesichtspunkten um 

das Thema .AIDS-Vorbeugung• geht. Daß in diesem Zusam

menhang Ober den jugendgemäßen Umgang mit Sexualität 

insgesamt gesprochen werden muß, ist unbestritten, zumin

dest bei denjenigen, die sich ernsthaft und sachlich mit dem 

Thema beschäftigen wollen. Daß es auch andere Qualitäts

stufen im Umgang mit der Lebenswirklichkeit junger Men

schen, mit ihrem Denken und FOhlen zum Thema Sexualität 

gibt, das hat der CDU-Landesvorsitzende zu Beginn dieses 

Jahres hinreichend deutlich gemacht. 

Ich bin davon Oberzeugt-die vielen ROckmeldungen und Re

aktionen von seiten derjenigen, die Jugendarbeit leisten, 

zum Beispiel der Jugendverbände im Landesjugendring, ha

ben mich darin bestätigt-: Wenn wir junge Menschen darin 

unterstützen wollen, in der Pluralität der Meinungen eigene 

Positionen zu entwickeln, dann muß dies auf eine Art und 

Weise geschehen, die Jugendliche anspricht. Wer also so tut, 

als gabe es diese Realität nicht, der schneidet sich den Zugang 

und die Möglichkeiten des Gespräches mit jungen Menschen 

ab oder erschwert sie. 

Die Jugendpolitik der Landesregierung ist und bleibt daran 

orientiert, Jugendliche nicht in vorgefertigte Raster zu zwän

gen. 

Wir werden weiterhin daran festhalten, auf Jugendkulturen 

und aktuelle Problemstellungen durch innovative Ansätze 

der Jugendförderung zu reagieren. 

Zu den Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugend

schutzes gehört es damit auch, durch vielfältige Aufklärungs

maßnahmen zur notwendigen geistigen und politischen Aus

einandersetzung mit Jugendreligionen, Jugendsekten und 

sogenannten therapeutischen Verfahren beizutragen. Da die 

Sektenproblematik auch im Jugendbereich eine umfassende 

und weit verzweigte Bedeutung erlangt hat, wurde nicht nur 

in meinem Hause eine Ansprechpartnerin for diese Thematik 

ernannt, sondern auch eine interministerielle Arbeitsgruppe 

hierzu eingerichtet. 

Jugendpolitik ist zum Scheitern verurteilt, wenn sie sich neu

en und manchmal auch unkonventionellen Ansätzen und In

itiativen verschließt. Deshalb gehört zu einer erfolgreichen 

Jugendpolitik auch der Mut zum Experiment. der Mut zum 

gelassenen Aushalten des gelegentlich ungestOmen Han

deins Jugendlicher, die sich Freiräume in der Gesellschaft er

obern wollen und mossen. 

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

Nicht das ängstliche Vermeiden von gelegentlichen Konflik

ten und Problemen, sondern die Bereitschaft, mit einer inno

vativen Jugendpolitik den Jugendlichen die Chance zu eröff

nen, ihren eigenen Platz und ihre eigene Identität in der Ge

sellschaft zu finden, ist gefordert. 

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

Aufgabe von Jugendpolitik auf kommunaler und auf Landes· 

ebene muß es sein, fachspezifische Engführung zu Oberwin

den und die lebensweltlichen BezUge junger Menschen in 

den Blick zu nehmen. Jugendhilfeplanung ist eine P11ichtauf

gabe der öffentlichen Träger der Jugendarbeit, ist ein geeig

netes Instrument, um die Entwicklung der Jugendhilfe auf 

diesem Wege voranzubringen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

DarOber hinaus sind wir aber auch alle persönlich gefordert. 

Was nUtzen alle Programme und Maßnahmen, wenn die Er-
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wachsenen in ihrem alltäglichen Verhalten insgesamt keine 
Vorbilderfür Jugendliche sind? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!

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

Ich denke, die Mitglieder der Landesregierung sowie die Ab· 
geordneten des Landtags mOssen sich ihrer Verantwortung 
bewußt sein. Jugendliche achten sehr genau darauf, ob Wor
te und Taten Obereinstimmen. 

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

Jugendpolitik hat dafOr zu sorgen, daß junge Menschen in ih

rer Entwicklung gefördert werden. Sie ist in einem so verstan

denen Sinne Querschnittspolitik. Hier liegen noch Aufgaben 

vor uns. Ich bin aber davon Oberzeugt, daß das, was wir in 
den letzten knapp drei Jahren geleistet haben und was ich 
hier darzustellen versucht habe, sich sehen lassen kann. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprasidentln Frau Schmitt: 

Als Gäste im Landtag Rhoinland-pfalz begrüßen wir Mitglie

der des Katholischen Frauenbundes Worms. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrUßen wir Mitglieder des SPD~Ortsvereins 

Gleiszellen-Gieishorbach. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Müller. 

Abg. Frau MQIIer, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Minister 

Galle, Ihre Regierungserklärung hat mir einiges Kopfzerbre

chen und eine fast schlaflose Nacht bereitet. Kopfzerbrechen 

deshalb, weil ich bis gestern, 11.00Uhr ~das war der Zeit

punkt, zu dem wir Ihre Regierungserklärung erhielten-, ein

fach nicht nachvollziehen konnte, welche neuen Wege Sie in 

der Jugendpolitik in den letzten drei Jahren gegangen sind, 

Ober die es sich lohnt, eine Regierungserklärung abzugeben. 

Sie raubten mir ein paar Stunden Schlaf, weil ich - nachdem 

ich von Mainz zurückgefahren bin- gestern abend in den Ak.

tenkeller getaucht bin - ich habe ein ziemlich gutes Archiv-. 

Ich suchte, ich fand, ich las nach. Ich bekam bestätigt, worauf 

ein Großteilihrer Innovationen, Ihrerneuen Konzepte in der 

Jugendpolitik beruhten. Es sind Vorgaben der alten Landes
regierung. 

(Frau Nienkämper, CDU: Wir danken 

fürdie Bestätigung unserer 

guten Politik! -

Beifall derCDU) 

Diese haben Sie umformuliert, modifiziert und mit viel Pomp 

in der Öffentlichkeit verkauft. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich fand eine Ausarbeitung und Beschlußvorlage des Landes

jugendhilfeausschusses aus dem Jahr 1990 zur offenen und 

mobilen Jugendarbeit. Im Jahr 1990 kannte noch niemand ei

nen Jugendminister Galle. 

(Frau Nienkämper, CDU: Ja, da war 

die Weit noch in Ordnung I

Zuruf des Abg. Kramer, CDU

Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Ich fand auch den Bericht ,.Verstärkung der Jugendarbeit im 

ländlichen Raum, Modellprojekt des Landes Rhoinland-pfalz 

in den Kreisen Altenkirchen, Daun, Kusel und Pirmasens", der 

von Ministerin Hansen in Auftrag gegeben wurde. 

(Frau Bickel, CDU: Sowaresi

Beifall der CDU) 

Aber wie wir Sie kennen, werden Sie das Urheberrecht nicht 

uns zugestehen, obwohl diese Landesregierung ansonsten 

keine Gelegenheit ausläßt, auf unsere sogenannten Altlasten 

hinzuweisen, vorausgesetzt, sie sind negativ. 

Ob Sie mit dieser Regierungserklärung Aufbruchstimmung 

auslösen oder vermitteln -für die Jugendlichen, die Kommu

nen und Verbände-, wage ich zu bezweifeln. Das gilt auch 

angesichtsdes Berichts in der "Wormser Zeitung•. Letzte Wo

che erschien ein Artikel, in dem stand: Jugendarbeitssäulen 

drohen einzubrechen. Eine ernüchternde Bilanz des Stadtju

gendamtsleiters. ~ Mehrere Kreisjugendringe schreiben mir: 

Förderung von Projekten und die Entwicklung von präventi

ven Jugendarbeitskonzepten, wie sie das Kinder- und Ju

gendhiffegesetz (KJHG) vorsieht. sind aufgrund finanzieller 

Engpässe nicht möglich.- So stand es in einem Brief an Mini

sterpräsident Scharping, den ich als Kopie erhielt. Das ist kein 

Aufbruch, das ist Pessimismus, Herr Minister. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich erliege nicht der Versuchung, aufgrund unserer Zeitvor

gabe auf die Zustandsbeschreibung, die einen großen Teilih

rer Regierungserklärung einnimmt, einzugehen. Sie ist auf 

Teilstrecken durchaus zutreffend, ausgenommen natorlich 

die Passagen, in derSie die Bundesregierung wie immer in al

ter Manier angreifen. 



6346 Landtag Rheinland-pfalz · 12. Wahlperiode. 79. Sitzung, 22. April1994 

Es gibt viele Appelle und Ankündigungen in dieser Regie· 
rungserklärung, weniger allerdings konkrete Taten. Einiges 
verschweigen Sie auch. Das gilt zum Beispiel dafar, daß Sie 

das Modellprojekt ,.Haus fOr Kinder" sang- und klanglos ster
ben ließen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie sagten auch einmal, die Kommunen können es weiterfOh
ren. Aber wie? 

(Staatsminister Galle: Das habe 
ich nicht gesagt!) 

Doch zu diesem Bereich möchte mein Kollege Kramer noch 
einiges ausfahren. 

Ihre Aussagen zur schwierigen Situation in der Heimerzie

hung sind auch sehr dürftig. Uns wOrde interessieren, wie
weit Sie mit der Reform der Berufsausbildung der Erzieher 
sind. Sie wollten der Heimerziehung doch besondere Auf

merksamkeit schenken. 

(Kram er, CDU: Ja I) 

So hatten Sie es zumindest in der Antwort auf unsere Große 

Anfrage vor mehr als einem Jahr gesagt. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Nienkämper, CDU: Kein Wort dazu!) 

Keine Worte verlieren Sie zur Situation der Erziehungs- und 

Familienberatungsstellen. Diese schreien auf. Dies geschah 

erst gestern wieder im "SUdwestfunk4". Sie schreien ange

sichts einer fast nicht zu bewältigenden Antragsflut auf. Es 

kann doch wohl nicht wahr sein- wie wir es auch gehört ha

ben -,daß Ihre Antwort darauf der Entwurf einerneuen Ver

waltungsvorschritt .,Förderung sozialer Beratungsstellen" ist. 

ln dieser Verwaltungsvorschrift wird die Schuldnerberatung 

auch noch dem ,.Zuschußtopf" der Erziehungs- und· Familien
beratung zugeordnet. Der Kuchen wird dann einfach in noch 

mehr Stücke verteilt. 

Damit nicht alles so auffällt und die Träger der Beratungsstel

len nicht zu sehr aufheulen, werden in derselben Verwal

tungsvorschrift flugs die bisherigen Qualitätsstandards an das 

Personal noch heruntergeschraubt, um zu ermöglichen, daß 

preisgünstigere Fachkräfte eingestellt werden können. Durch 

diese Maßnahmen wird es in diesem für die Jugendarbeit so 

wichtigen Bereich zu einer Niveausenkung kommen, die nur 

zu lasten der beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen 

geht. 

(Beifall der CDU -

Kramer,CDU: Soistesl) 

Aber solche Niveausenkungen und ROckschraubungen der 

Qualitätsstandards nimmt diese Landesregierung ungerührt 

in Kauf, Hauptsache: quantitativ klotzen. -Als innovative Ju
gendpolitik angesichts schmaler oder schmalerer Kassen 
kann man das nicht bezeichnen. 

Über die materielle Aufwertung des Ehrenamtes, die Sie hier 

sehr stark propagiert haben, die wir ebenfalls beantragt ha

ben, die Sie im letzten Haushalt aber noch ablehnten und der 

Sie jetzt zustimmten- Sie haben sie in diesem Haushalt vorge
nommen -,wurde bei der Haushaltsplanberatung schon ge

nug gelobhudelt. Wie ich meine Kollegen von der SPD und 

F.D.P. kenne, werden sie dem auch jetzt noch einmal eine 
sehr starke Aufmerksamkeit widmen. 

(Beifall bei der CDU -

Kramer, CDU: Wahrscheinlich!

Frau Spurzem, SPD: Wir loben immer 

gern die guten Taten dieser 

Landesregierung!) 

Auch die weiteren Aussagen in dieser Regierungserklärung 

wurden hier schon mehrmals abgefeiert. Ich brauche sie also 

nicht zu wiederholen. Ich möchte nur noch einige Sätze zu 

den beiden Anträgen sagen. 

Die Möglichkeiten des KJHG hat die Landesregierung in den 

Ausführungsgesetzen nicht ausgeschöpft. Anstatt sich dort 

auszutoben und den Trägern klare Richtlinien und vor allen 

Dingen auch das dazugehörige Geld zu geben, stellen jetzt 

die Fraktionen von SPD unf F.D.P. Anträge, die effekthei

schend ganz erheblich in die kommunale Selbstverwaltung 

eingreifen. Ihr Antrag .,Verbesserung der Beteiligungsmög
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen am politischen Ge

schehen" gehört eigentlich in die Enquete-Kommission .,Si

tuation der Kinder in Rheinland-pfalz- Rechte der Kinder in 

einer sich wandelnden Welt", wo er von dem vordergründi

gen Populismus, den er in vielen Teilen aufzeigt, befreit wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig I) 

Es gibt auch einige gute Ansätze, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehen Sie!) 

aber ansonsten ist das quasi ein Kinderfest a Ia Staatskanzlei 
im landtagshof. Wir wären aber auch mit einer Ausschuß

überweisung einverstanden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehen Siel) 

Den Antrag "Jugendpolitik und finanzielle Ausstattung in 

Rheinland-P1alz" werden wir ablehnen. 

Meine Damen und Herren, es kann nicht Sinn einer glaub

würdigen Jugendpolitik sein, wenn der Landtag seine eige

nen Mehrheitsbeschlüsse zum Haushalt hier immer wieder 
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nachträglich bejubelt Herr Minister Galle, hier wird Jugend

politik zur wahltaktischen Selbstdarstellung benutzt 

(Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: So ist es!) 

oder zur Entlastung von anderen Fehlleistungen herangezo

gen. 

(Brinkmann, SPD: Die ist noch 

schlimmer als der Kramerl) 

Daran ändern auch die schönen Worte in Ihrer Regierungser

klärung nichts. Die Worte hören wir wohl, allein uns fehlt der 

Glaube. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es tut mir leid, 

daß Frau MOIIer eine schlaflose Nacht hatte, 

(Staatsminister Galle: Ein paar 

Stunden nur!) 

aber wo nichts ist, kann man halt nichts machen. Wir hätten 

in dem Fall gern auf Altlasten hingewiesen. Aber wo nichts 

ist, ist auf nichts hinzuweisen. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Nienkämper, CDU: Ja eben!) 

- Danke, Frau Nienkämper. Es ist mir klar, daß Sie das nicht 

ganz kapieren. Sie hatten einfach nichts gemacht. 

(Pörksen, SPD: Wer nichts macht, 

macht keine Fehler!) 

Es war schlicht und ergreifend ein Bonbon. Die letzte Regie

rungserklärung, die in etwa mit diesem Thema Jugend und 

Kinder zu tun hatte, stammt von 1979. 

(Frau Nienkämper, CDU: Die Taten zählen I) 

Das ist vielleicht der Stellenwert, den Sie in Ihrer Fraktion die

serGeschichte beimessen. 

(Mertes, SPD: Das war das letzte Mal, 

wo die damals einen Jungen in 

der Fraktion hatten!) 

-Das war Herr Götter damals. Als diese Landesregierung 1991 
angetreten ist, um dazu beizutragen 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

- Sie nerven -, die Entwicklungschancen junger Menschen zu 

verbessern und das Engagement der Jugendlichen und derer, 

die die Jugendarbeit zu ihrer Sache gemacht haben, zu för

dern und zu unterstützen, lag in Rheinland-pfalzauch im Be

reich der Jugendpolitik vieles im argen. 

(Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin) 

Erfreulicherweise mußten wir nicht ganz bei Null anfangen; 

denn da war und ist das hervorragende Engagement derVer

eine und Verbände, die erfolgreich in der Jugendarbeit tätig 

sind. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D. P.) 

Meine Damen und Herren, die Politik fOr junge Menschen ist 

nicht isoliert zu sehen, sondern ist in die gesamtgesellschaftli

chen Entwicklungen eingebettet. Die politische Großwetter

lage, die unser Leben kennzeichnet, hat besonders auch im 

Leben der jungen Menschen für Turbulenzen gesorgt. Werte

veränderungen und Werteverschiebungen - zum Beispiel 

durch die deutsche Einheit, das zusammenwachsende Europa 

und politische Umbraehe-bringen auch ein Gefühl der Unsi

cherheit mit sich. 

Viel gesprochen wird Ober die wirtschaftliche Entwicklung, 

knappe Finanzmittel und hohe Arbeitslosigkeit, Armut und 

Wohnungsnot. Diese am eigenen Leib zu erfahren oder als 

Zukunftsängste in sich zu tragen, ging gerade auch an Kin

dern und Jugendlichen nicht spurlos vorüber. Die Einbindung 

in diese gesellschaftspolitischen Entwicklungsprozesse 

zwingt uns- das ist meine feste Oberzeugung -,nicht immer 

nur auf Risiken und Defizite hinzuweisen, sondern die Chan

cen zu sehen, Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, alte Wege 

zu verlassen, ohne Bewahrtes zu vernachlassigen, Antworten 

auf offene Fragen zu suchen und zu geben. Insofern freue ich 

mich auch Ober die Ankündigung von Herrn Minister Galle, 

die Förderpolitik zu Oberdenken und neue Akzente durch 

zielgruppenverstarkte Förderung zu setzen. 

(Beifall der SPD) 

FOr uns Sozialdemokraten hat Jugendpolitik einen ganz um

fassenden Auftrag. Viele Facetten der Politik mOssen sich zu 

einem einheitlichen Bild zusammenfügen. Jugendpolitik muß 

zukunftsorientiert auch schon die Kinder im Blick haben. Des

wegen haben wir die Enquete-Kommission "Situation der 

Kinder in Rheinland-P1alz - Rechte der Kinder in einer sich 

wandelnden Welt" beantragt und auch eingerichtet 
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Außer der Sicherung der Lebensbedingungen soll ebenfalls 

ein Beitrag dazu geleistet werden, daß sich Jugendliche ge
mäß ihren eigenen Interessen entwickeln, ihre Anliegen zum 

Ausdruck bringen und sich an der Weiterentwicklung unserer 

demokratischen Gesellschaft beteiligen können. Ich sehe hier 

- und das nicht nur an die Adresse der Finanzpolitiker gerich

tet- eine eindeutige Information in der Zukunft. 

Auch auf weitere gesellschaftliche Bedingungen, wie geän

dertes Rollenverhalten und Familienbild, ist - nicht nur von 

dieser Stelle - bereits oft hingewiesen worden. Die Priorität 
einer familien-, kind- und jugendorientierten Politik ist oft 
verdeutlicht worden. Die Bedeutung gemeinschaftlicher Er

ziehung und weiterer familienergänzender Maßnahmen ist 

unbestritten. 

lassen Sie mich das in einem kurzen Exkurs einmal erwähnen, 

auch wenn diese Feststellung angesichts der vielen positiven 

Umfrageergebnisse fast schon etwas wie einen Bart hat: Ich 

bin sehr zuversichtlich, daß unsere positive rheinland

pfälzische Politik im Kinder- und Jugendbereich ab Oktober 

zusätzliche Unterstützung aus Bonn erfahren wird. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist auch bitter nötig. Die stän

dige Diskussion Ober das BAföG, die KOrzungen bei den Ju

gendglobalmitteln, bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 

dem Arbeitsförderungsgesetz entlarven die Jugend- und Fa

milienverhinderungspolitik der Bundesregierung. 

(Beifall bei der SPD) 

FOr uns kann ich feststellen: Junge Menschen haben ein 

Recht auf eine lebenswerte Umwelt. - Dazu gehört zum Bei

spiel angemessener Wohnraum auch während der Aus

bildungs-und Studienzeit. Sie haben ein Recht auf Erziehung 

und Bildung. Dazu gehören zum Beispiel Kinderbetreuungs

einrichtungen und ein leistungsfähiges menschliches Bil

dungswesen sowie angemessene außerschulische und Frei

zeitangebote. Die soziale Sicherheit und das Recht auf einen 

Ausbildungsplatz ist genauso unabdingbar anzusprechen wie 

das Recht der jungen Menschen auf Förderung ihrer Selbstän

digkeit, also Mitbestimmung und Mitgestaltung Ihrer 

Erfahrens-und lebensräume. 

Diese Landesregierung hat in den knapp drei Jahren ihrer Re

gierungstätigkeit bereits viele der eben genannten Facetten 

zusammengefügt; ein Gesamtbild ist klar erkennbar. Natür

lich sind an der einen oder anderen Stelle noch ein paar blas

sere Fleckchen in dem Bild, die auch wir gern nicht mehr se

hen wOrden. Wer sich aber ernsthaft die finanzielle Situation 

vor Augen hält, sich die dürftige Ausgangsposition betrach

tet, die wir geerbt haben, und sich dann die HaushaltsplAne 

seit 1991 genau ansieht, kann nicht umhin, die Oberpropor

tionalen Steigerungen im Kinder- und Jugendbereich zu se

hen. 

Ich will dazu nur einige Beispiele nennen, aus denen erkenn

bar wird, daß diese Landesregierung die Leistungen aus allen 

Politikfeldern zusammengefügt hat. Marksteine, die gesetzt 

wurden, sind im Schulbereich zu finden, seien es die Lehrer

neueinstellungen, das erhöhte Schulbauprogramm und der 

Schritt zu mehr Demokratie in der Schule, der dazu beitragen 

wird, daß sich junge Menschen engagieren und aktiv an der 

gesellschaftlichen Entwicklung mitarbeiten. 

(Beifall der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Marksteine sind aber auch die verbesserte Wohnungsbau

und Hochschulförderung sowie die konsequente Umsetzung 

des Kindertagesstättengesetzes Ober die Erfüllung des 

Rechtsanspruchs hinaus. Das ist eine Leistung, die Rheinland

pfalz im übrigen beispielhaft in der Bundesrepublik macht. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der Gedanke, daß zukunftsorien

tierte Politik auch angesichts knapper Kassen nicht zu Lasten 

von Kindern und Jugendlichen gehen darf, zieht sich als roter 

Faden durch unsere Arbeit und wird auch in unserem Ent

schließungsantrag deutlich. Wenn ich einmal den Gesamt

haushaltsansatz für den Jugendbereich im Jahre 1988 nach 

kontinuierlichen Steigerungen mit dem Ansatz 1994 in Höhe 

von 75 Millionen DM und 1995 in Höhe von B1 Millionen DM 

vergleiche, sprechen diese Zahlen fOr sich. 

Sie alle haben noch die jüngste Haushaltsdebatte im Ohr und 

wissen, wie sparsam dieser Haushalt insgesamt gefahren wur

de. Trotzdem - das mache ich an dieser Stelle wirklich gerne, 

Frau Müller- kann ich noch einmal betonen, daß dieser Haus

halt gerade im Bereich der Jugend Oberproportionale Steige

rungen aufweist. 

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

Das eine Standbein der Jugendarbeit, die freie und verbandli

ehe Jugendhilfe, wird also weiter gefördert. Das zweite 

Standbein, die öffentliche Jugendhilfe, wird Oberlegt ausge· 

baut. Dies geschieht so- festgelegt durch die neuen Ausfüh

rungsgesetze zum KJHG,- daß sich beide harmonisch ergän

zen, also keine Konkurrenz darstellen. ln beiden Gesetzen 

wird deutlich, daß ein erweitertes, vorbeugendes Leistungs

angebot an die Stelle des reinen Eingriffs tritt. 

Die Rechte und Interessen von Jugendlichen, besonders auch 

von Mädchen und jungen Frauen, werden offensiv vertreten. 

lassen Sie mich diese Schwerpunkte an einigen Beispielen 

verdeutlichen. 

Da geht es zunächst um die Konkretisierung und den Ausbau 

der Jugendhilfeplanung gemeinsam mit den freien Trägern. 

Erfreulich schnell sind dazu mit dem von Herrn Minister Galle 

genannten Modellprojekt erste Grundlagen geschaffen wor-
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den. ln diesen Bereich gehört auch die Stärkung der Jugend· 
hilfeausschOsse Im Hinblick auf Vorsitz, Entscheidungskompe

tenz und paritltlsche Besetzung. Gerade in diesem Bereich 

läßt sich auch verdeutlichen, wie hoch wir die Beteiligungs· 
rechte junger Menschen an kommunalen Entscheidungen 
einschätzen. Neben dem Einwohnerantrag haben Jugendll· 
ehe das Recht, sich direkt an die JugendhilfeausschOsse zu 
wenden. Unterstatzt wird das Engagement in diesem Bereich 
durch einen weiteren Haushaltsansatz, der neue Projekte von 
Beteiligungsrechten fördert, und durch das Sonderprogramm 
Arbeit des Glelchstellungsministerlums, das insbesondere auf 
junge Frauen angelegt ist und durch geschicktes Handling ei
ne Vervlerfachung der Mittel ermöglicht. 

Zusätzlich zu den eben genannten Maßnahmen möchten wir 
die Beteiligungsmöglichkelten von Kindern und Jugendli
chen am politischen Geschehen noch weiter verbessern. Un
ser Antrag dazu sollalso zunächst einmal in einer breiten Öf
fentlichkeit dafor sorgen, daß die bereits bestehenden Mög· 
Iiehkeiten bekannter gemacht werden. DarOber hinaus wird 

es sicher auch darum gehen, die Akzeptanz fOr die Beteill· 
gung von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen, und das, 

ohne den Kommunen Vorgaben zu machen. Es gibt bereits 
an einigen Stellen im Lande Versuche und erste Erfolge. Es 
sollauf Erfahrungen zu rOckgegriffen werden, Möglichkelten 
ausgelotet werden und neue Impulse gegeben werden. Dies 
wird mit den verschiedenen Maßnahmen sicherlich gelingen 
und uns auf dem Weg zu einem kinder- und jugendfreundli
ehen Rheinland-P1alz ein gutes StOck voran bringen. 

Gerade in der heutigen Zeit hat die Jugendhilfe auch bei den 

Problemen der zunehmenden Arbeitslosigkeit junger Men
schen anzusetzen. Die Beispiele, die Herr Minister Galle ge
nannt hat - Arbeit und Bildung statt Sozialhilfe und die För
derung neuer Initiativen der Jugendberufshilfe -, sind rich
tungweisend und tragen dazu bei, MittelkOrzungen seitens 
der Bundesregierung auszugleichen. Diese im JugendfOrde
rungsgesetz verankerten Hilfen fOr junge Menschen, deren 
personliehe Leistungen beeinträchtigt sind und deren soziale 
Eingliederung geflhrdet Ist, werden unter anderem auch 

durch die Förderung der Gemeinwesenarbeit unterstrichen. 
Beratung, Qualifizierung, Integration von Behinderten, par
teiliche Mldchenarbelt, Gewaltprävention auch gegenOber 

Ausländern, Suchtprävention und betreutes Wohnen sind 
wichtige Aufgaben der Jugendsozlalarbelt. 

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

Es ist zu begrOßen, daß seitens des Ministeriums fOr Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit neue Strukturen entwickelt 
werden, die auch auf Kooperation mit Schulen, Arbeitsver
waltung, Polizei und anderen abzielen. Im Rahmen der Ge
waltdlskussion darf die Gewalt gegen Kinder und Jugendli
che nicht vergessen werden. Kinderschutz und die Einrich
tung der Kinderschutzdienste sind nun erstmalig geregelt 

und erglnzen organisch die von Glelchstellungsmlnlsterln 
Frau Rott Initiierten Maßnahmen. 

Jugendliche brauchen aber auch in ihrer Freizeit sinnvolle An
gebote. Ich sehe in diesem Bereich auch im Zusammenhang 
mit der Gewaltproblematik eine eindeutig präventive Lei
stung. Sie brauchen Platze, an denen sie sich treffen können; 
sie wollen miteinander reden; sie wollen sich gesellschaftspo
litisch und kurturell weiterbilden usw. Die Interessen sind so 
vielfältig wie die Jugend selbst. ln diesem Bereich ist die Ar
beit der Vereine und besonders auch der Jugendverbände 
unverzlchtbar geworden. Die Bedeutung der Jugendver
bandsarbeit auch in diesen Feldern der außerschulischen Ju
gendblldung ist bekannt und muß deshalb nicht näher erläu

tert werden. Ich begrüße es daher sehr, daß diese Landesre
gierung die ehrenamtliche Tätigkeit nicht nur lobt, sondern 
tatsächlich aufverbesserte finanzielle FOße stellt. 

(Beifall der SPD
Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

·Im Gegensatz zu ihnen kommt wenigstens etwas, Herr Kol· 

lege Kram er! 

ErgAnzt wird diese Form der verbandliehen Freizeitangebote 
durch die verschiedenen öffentlichen Projekte. Neben dem 

sukzessiven Ausbau der Jugendtreffs und der Förderung der 
Personalkosten in JugendhAusern steht lobesondere der so
lange vernachlässigte lindliehe Raum ganz oben auf der Li· 
ste. Aus dem Landesjugendplan wird die Einrichtung neuer 
Jugendtreffs gefördert. Insbesondere aber das Programm zur 
Förderung der Jugendarbeit Im ländlichen Raum Ist mit sei
nem projektorientlerten, mobilen aufsuchenden Charakter 

zu einem Hit geworden. Der Herr Minister hat eben die Zahl 
der Fachkräfte genannt, die bereits in den letzten drei Jahren 
eingestelltwerden konnten. Das ist bisher einmalig. 

Der neue Doppelhaushalt geht jedoch noch ein StOck weiter, 
indem auf unseren Antrag hin zusätzliche Mittel fOr Initiati

ven zur Gewartprlvention und Mldchenarbeit eingesetzt 
wurden. 

Meine Damen und Herren, 15 Millionen DM Im Jahr allein fOr 
die Jugendarbett sprechen eine deutliche Sprache. 

(Beifall der SPD) 

Die Jugendpolitik in Rhoinland-pfalz Ist aus Ihrem 40jlhrlgen 

Dornröschenschlaf erwacht. 

(Beifall der SPD • 
Zuruf des Abg. SChuler, CDU) 

Diese SPD/F.D.P.-Koalltlon hat deutlich gemacht, daß Ihre 

sparsame HaushaltsfOhrung nicht bei Kindern und Jugendli
chen beginnt. 

(Beifall der SPD • 
Mertes, SPD: So Ist das I) 
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Helfen Sie alle mit, daß Oberall im Lande deutlich wird, daß 

gute Prävention sogar hilft, finanzielle Folgekosten zu spa

ren. Diese SPD/F.D.P.-Koalition hat deutlich gemacht, daß 

Ober die Finanzen hinaus auch neue Ansätze, Formen und 

Ideen in der Jugendpolitik zählen. 

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

Diese SPD/F.D.P.-Koalition hat erste Marksteine gesetzt und 
wird die erfolgreiche Jugendpolitik konsequent fortfahren. 
Meine Damen und Herren, das ist eine Bilanz, vor allem sind 

es aber auch Perspektiven far die jungen Menschen in unse

rem land, die sich sehen lassen können. Wir bleiben am Ball. 

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

Vizeprasidentin Frau Schmitt: 

Es sind neue Gäste im Landtag eingetroffen. Wir begrUßen 
Mitglieder der Senioren-Union aus Oaun. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn wir Ober 

Jugendpolitik sprechen, sprechen wir meist Ober Jugendhilfe, 

außerschulische Jugendarbeit und Jugendförderung, wie dies 

neulich bei der Verabschiedung des Ausführungsgesetzes 

zum KJHG schon einmal geschehen ist. Meine Damen und 

Herren, bei der Jugendpolitik liegt einer der wesentlichen 

Vorteile dieses Ausführungsgesetzes zum KJHG und nicht im 

verstärkt eingesetzten präventiven Ansatz der allgemeinen 

Jugendpolitik. Ich meine, dies zu Recht, weil diese die allge

meine Jugendpolitik mehr und mehr prägt. 

FOr die F.D.P.-Fraktion liegt darin einerder Kernpunkte, dies 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

nicht nur in der Jugendpolitik, aber in diesem Bereich im be

sonderen. NatOrUch mOssen Kinder, die in den Brunnen gefal

len sind, auch wieder herausgeholt werden. Das heißt in die

sem Falle Krisenintervention. Aber es Ist sehr viel sinnvoller, 

dafOr zu sorgen, 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

daß sie gar nicht erst hineinfallen. Meine Damen und Herren, 

dafOr kann und muß die Politik wesentliche Rahmenbedin

gungen schaffen. WirdOrfen aber auch nicht vergessen, daß 

es zum Subsidiaritätsprinzip gehört, daß die Familien und da

mit auch die Jugendlichen, die Teil einer Familie sind, all das 

selbst tun können. Die F.D.P.-Fraktion hält an diesem Prinzip 

fest und erwartet, daß sich der Staat nach wie vor nicht ohne 

Grund einmischt. Wenn wir uns umsehen, stellen wir fest, daß 

die Familien das auch leisten können und leisten. 

Es ist nach wie vor die Minderheit, die kriminell und gewalt

bereit ist. Nach Auskunft der Bundesregierung äußern 12,2 % 

der 16- bis 17jährigen und 11,6% der 18- bis 24jährigen Ge

waltbereitschaft. Aber nur bei 1,2 bzw. 2,3 % dieser Alters

gruppen kommt es auch zu Gewalttaten. 

Nach wie vor wachst die Oberwiegende Mehrheit der Kinder 

und Jugendlichen in vollständigen Familien mit Vater und 

Mutter auf. Auch die Alleinerziehenden und ihre Kinder sind 

nicht per se eine Problemgruppe, ganz abgesehen davon, 

daß dies oft nur eine Übergangsphase ist, die durch Heirat 

oder Wiederheirat beendet werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht schönreden, aber ich 

warne doch davor, daß wir uns ein Weltbild von Minderhei

ten formen lassen 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

und von solchen, die lautstark das Interesse der Öffentlich

keit auf sich ziehen. Zum GIOck sind nach wie vor viele Ju

gendliche in Vereinen oder im sozialen und ökologischen Be

reich engagiert. 

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

Gerade da finden Jugendliche den Bereich, in dem sie einen 

zukunftsorientierten Beitrag leisten können und wollen, 

wenn sie im Natur- und Umweltschutz aktiv werden. Auch 

und gerade in diesem Sinne ist es richtig und sinnvoll, Ju

gendpolitik in erster Linie als Prävention zu begreifen, um for 

diese Jugendlichen den Rahmen fOr ihr Engagement zu schaf

fen. Wir liberalen begrOßen in diesem Zusammenhang auch 

die Initiative des Landesjugendrings und des SOdwestfunks, 

in der Jugendliche ihre Aktivitäten, Projekte oder ähnliches 

vorstellen können. "Und ob" heißt das Ganze. Es wird eine 

ganze Menge Vorurteile darOber abbauen, wozu Jugendliche 

in der Lage sind und wofOr sie sich, auch im politischen Be

reich, engagieren. 

Auch die Landesregierung ist in ihrer Zuständigkeit nach un

serer Auffassung auf dem richtigen Weg. 1993 hat sie mit 

dem Programm zur Förderung der Jugendarbeit im ländli

chen Raum 25 Projekte gefördert, wobei je Projekt den Trä

gern zwischen 25 000 und 36 000 Mark zur Verfügung ge

stellt wurden. Jugend im ländlichen Raum Ist eben keine Pro

blemgruppe. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Im Sinne einer zukunftsorientierten Politik hat sie dennoch 

Anspruch auf eine angemessene Förderung. 
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Hinzu kommt die Erhöhung der Tagessätze fOr die in der Ju

gendarbeit ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter, die an Maß
nahmen der sozialen Bildung und der Freizeit als Betreuerin
nen und Betreuer mitwirken. 

Dazu kommt auch die Förderung der außerschulischen Ju

gendarbeit durch das Land, die sich in diesem Jahr auf 
3,46 Millionen Mark beläuft. Im vergangeneo Jahr haben an 

den rund 6 500 Veranstaltungen immerhin 180 000 Jugendli

che teilgenommen. Die F.D.P. unterstatzt diesen Ansatz aus
drUcklieh und fordert die Landesregierung auf, in diesem Sin

ne weiterzufahren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir wissen, daß Jugend als Lebensphase heute nicht einfa

cher, sondern schwieriger geworden ist. ln einem Alter, das 

ohnehin von körperlichen und seelischen Veränderungen ge

prägt ist, kommen heute auch noch gesellschaftliche Tenden

zen hinzu, die mit Begriffen wie Werteverlust, Individualisie

rung, in einigen Bereichen auch mit sozialer Unsicherheit und 

vor allem mit der Sorge um die Umwelt und den Frieden be

schrieben werden können. 

Insofern meine ich, meint die F.D.P.-Fraktion, daß Jugendpo

litik auch in erster Linie eine Querschnittsaufgabe sein muß. 

Das klingt bestechend einfach, meine Damen und Herren, 

wird aber in der Praxis oft nicht so verstanden. Wie ich ein

gangs schon sagte, denken wir bei Jugendpolitik oft nur an 

Jugendliche und an außerschulische Jugendarbeit. Daß Ju

gendpolitikauch mit Familienpolitik zu tun hat und natürlich 

mit Schulpolitik, ist doch ein allgemeines Gedankengut. Daß 

Jugendpolitik auch Wohnungspolitik, Medienpolitik und 

nicht zuletzt Gesundheitspolitik und schließlich Wirtschafts. 

politik ist, wenn man beispielsweise an den Ausbildungsbe

reich denkt, sollten wir ebenfalls beachten. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion wünscht sich eine bessere Verzahnung 

und eine größere Beachtung von Belangen der Jugendlichen 

in diesen Politikfeldern. 

Welche Probleme durch mangelhafte Kooperation entstehen 

können, zeigt sich im Bereich von Schul- und Hochschul- so

wie allgemeiner Bildungspolitik. Ich weiß, meine Damen und 

Herren, wir führen hier heute keine Schuldebatte, aber ich 

würde mir doch wünschen, daß zum Beispiel Hochschullehrer 

häufiger mit Menschen aus den Oberstufen der Gymnasien 

und Vertreter aller Schularten häufiger mit Leuten aus der 

Wirtschaft zusammenkämen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Doch dies ist ein Thema, auf das ich hier nicht weiter einge

hen möchte. 

Was ich aber damit sagen will, ist, daß uns die gegenseitigen 

Schuldzuweisungen, die immer bei Fehlentwicklungen auf

treten, nicht weiterhelfen. Die Schule verweist auf das Eltern

haus, dieses auf die Schule, und alle schimpfen auf die Me

dien, wenn die zunehmende Gewalt von Kindern und Ju

gendlichen beklagt wird. Die Verantwortung abzuschieben, 

meine Damen und Herren, ist nicht der richtige Weg. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Viele Menschen, insbesondere in der Jugendarbeit und im so

zialpädagogischen Bereich, arbeiten sehr engagiert mit Ju

gendlichen, auch mit solchen, die auffällig geworden sind. 

Nach Aussagen des Kinderschutzbundes soll jeder vierte jun

ge Mensch psychisch bzw. psychosomatisch gestört sein. Mei

ne Damen und Herren, ich hoffe, daß hier eine breite Defini

tion von Störung angewandt wurde; denn das scheint mir an

sonsten doch ein wenig hoch. Aber nichtsdestotrotz sind die 

Probleme da. Es reicht nicht aus, wenn professionelle Helfer 

sich dieser Jugendlichen annehmen und sie therapieren. 

Im übrigen möchte ich hier noch einmal betonen, daß sich die 

F.D.P. nicht für härtere Strafen im Jugendstrafrecht ausspre

chen wird, 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

sondern daß die konsequente Anwendung des Gesetzes und 

der Maßnahmen zur Resozialisierung der Jugendlichen für 

uns absoluten Vorrang hat. 

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

Der Ruf nach härteren Gesetzen, diese scheinbar einfache Lö

sung, geboren in einfach strukturierten Gedanken oder in 

politisch unverantwortlicher Taktiererei, hilft uns nicht wei

ter, meine Damen und Herren. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir müssen uns statt dessen fragen, woher die bedenklichen 

Tendenzen in einigen Gruppen der Jugendlichen kommen. Es 

sind dies, wenn man entsprechenden Untersuchungen glau

ben darf, in erster Linie Versager- und VerlierergefOhle. Das 

ist nachvollziehbar. Wer sich als Versager fOhlt, schlägt in 

blinder Wut zu. Wer nirgendwo außer in der Clique Anerken

nung finden kann, setzt Gewalt unter Gruppendruck ein, 

auch wenn er Gewalt eigentlich ablehnt. Wer sich in Familie 

oder Schule nicht ernst genommen fOhlt, verächtlich gemacht 

wird, dem bleibt nichts anderes übrig, als sich Aufmerksam

keit durch abweichendes Verhalten zu sichern. 

Hinzu kommen, wie wir alle wissen, Bewegungsmangel, 

Mangel an Primärerfahrungen, gewaltreiche Texte aus der 

Musikszene, Gewaltvideos und gewaltverherrlichende Video

spiele, die die Reizschwelle der Jugendlichen senken. Hier 

wird es zu großen Anstrengungen aller Institutionen kom

men müssen, entgegengesteuert zum Beispiel durch medien-
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pädagogische Ansatze, durch Angebote Im Freizeltbereich 
und nicht zuletzt durch Bereitstellung von Ausbildungspllt

zen, die Aktlvitlten von Jugendlichen sinnvoll zu kanalisie
ren. 

Die F.D.P.-Fraktlon hat in ihrem Antrag ,Jugendgewalt und 

Extremismus' eine umfassende Analyse der Ursachen fDr Ge
walt sowie Anregungen fOr Ihre Beklmpfung auf allen ge
sellschaftlichen Ebenen vorgelegt. ln diesem Antrag betonen 
wir das aus unserer Sicht maßgebliche Prinzip Verantwortung 
des einzelnen fOr das Ganze, die Achtung der Menschenwür
de und der Toleranz als Grundwerte unserer Gesellschaft, 
nicht zuletzt den Ausbau der politischen Mitbestimmungs
mOglichkelten der Jugendlichen. Wir werden diesen Antrag 

demnlchst hier Im Plenum behandeln; ich sehe deshalb heu· 
te davon ab, Nlheres dazu auszufahren. 

Was die Ausbildung angeht, so tritt die F.D.P.·Fraktlon dafOr 
ein, die Ausbildungsanforderungen in einzelnen Berufen zu 

OberprOfen. Es sollten auch solche Jugendliche eine Chance 
haben, eine berufsbeflhlgende Qualifikation zu erlangen, 
die die gegenwärtigen Ansprache verschiedener Berufsfelder 
nicht erfDIIen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber um das gleich dazu zu sagen: Wir halten nichts davon, 

den Hauptschaler als solchen zum sogenannten Bodensatz 
abzustempeln, dervon der Gesellschaft von vornherein abzu

schreiben Ist. Noch etwas: Auch ein Hauptschulabschluß an 
der Gesamtschule Ist ein Hauptschulabschluß. • Also lassen 
wir uns nicht so tun, als glbe es den guten schaler, der in der 

Realschule, auf dem Gymnasium, in der IGS sitzt, wAhrend in 
der Hauptschule der gesellschaftliche Rest verbleibt. Auch mit 

einer solchen Haltung, meine Damen und Herren, redet man 
Versager herbei, die in Wirklichkeit gar keine sind. 

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

Im Gegenteil, wenn wir Oberlegen, Studlenabbrechem Zerti
fikate fOr geleistete Arbeit an der Hochschule zu geben, soll· 
ten wtr auch Ober unkonventionelle Wege bei den Ausbil
dungsabbreehern nachdenken. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Wie wahr, 
wlewahrl) 

Ein wirklich trauriges Thema, das man gar nicht oft genug an
prangern kann, sind die Gewalt und der Mißbrauch von Kin
dern und Jugendlichen. Im Januar hat die Bundesarztekam

mer bei einem Medizinforum in Köln darauf hingewiesen, 
daß nach Ihren lnfonnatlonen 21 'MI aller Mldchen unter 
16 Jahren und 6 'MI der gleichaltrigen Jungen Opfer von 
sexuellem Mißbrauch gewesen seien. Die Arzte weisen zu 
Recht darauf hin, daß Mißhandlungen jeder Art die körper
liche und seelische Entwicklung gofihrden und sich negativ 
auf die Wertvorstellungen auswirken können. Damit wirken 

sie naturgerniß entsozlalislerend. 

Dies Ist ein Bereich, in dem der Staat handeln muß, um die 
Betroffenen zu schützen. Hierin sehen wir ausdrOckllch kein 
widerrechtliches Eindringen des Staates in den Schutzraum 
der Familie. 

Die F.D.P.-Fraktion regt an, die Anwendung und gegebenen

falls die Neuordnung der sogenannten ,Go' -order - das 
heißt, daß der Titer aus der Familie entfernt wird, um Scha
den von den Kindern abzuwenden- zu Oberprüfen, um einen 
wirksameren Schutz far die Opfer zu sichern. Ich freue mich, 
daß der Minister in diesem Zusammenhang auf die Konven
tion der Vereinten Nationen Ober die Rechte des Kindes und 
auf die Im land tltlgen Kinderschutzdienste verwiesen hat. 

Die F.D.P.-Fraktlon begroßt auch den Vor1toß der Bundesju
stlzmlnlstertn, der sich mit der Anwendung körperlicher und 
seelischer Gewalt gegen Kinder befaßt. Darin heißt es: ,Kör
perliche und seelische Mißhandlungen und andere entwürdi
gende Maßnahmen sind unzullulg.• Gerade aus dem Be
reich des sexuellen Mißbrauchs wluen wir, daß die seelischen 
Verletzungen viel gravierender und nachhaltiger sein kön
nen. Die Bundesjustlzmlnisterin ist nach unserer Auffassung 
auf dem richtigen Weg. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, bei den Gefahren, denen Jugend
liche durch Drogen oder Sekten ausgesetzt sind, die Ihre ge

samte Pe..Onlichkelt und damit Ihre Individuelle Zukunft in 
Frage stellen können, aber auch was den sexuellen Miß
brauch angeht, Ist die sogenannte unspazifische Prävention 
von ausschlaggebender Bedeutung. Wer genOgend Selbstbe

wußtseln, genug Information und Aufkllrung hat, wer nein 

sagen kann, ausreichend sinnvolle Beschlftlgung hat, wird 
den Gefahren nicht nur ausweichen, sondern sich auch offen

siv damit auselnander1etzen können, um so vielleicht auf die 
andere Seite positiv einwirken zu können. Wir brauchen die 
Krlsenlnterventlon. Wir brauchen die Beratungs- und Hllfs

mOgllchketten, die wir haben. Aber eine Reparaturgesell
schaft werden, das wollen wir nicht. Das können wir uns auf 
Dauer nicht leisten und sollten wir auch nicht anstreben. 

Der Minister hat eben ein Belspiel der Helmerziehung darge

stellt. Wenn wir nicht präventiv tltlg werden, können Kom
munen und land dem Kostendruck nicht mehr standhalten. 
Die F.D.P.-Fraktlon tritt daher for eine effiziente Jugendpoli
tik ein, fOr Hilfen an den Stellen, wo sie notwendig sind. Sie 

muß aber durch vorausschauendes Handeln auch Probleme 
rechtzeitig erkennen und diese damit zu verhindern helfen. 

Nach unserer Auffauung Ist die Landesregierung auf einem 
guten Weg. Die Kommunen und das land erbringen große 
Anstrengungen, um diesem Ziel gerecht zu werden. An die 
Stelle von Jammern und Wehklagen wird konkretes Handeln 
gesetzt. 

Meine Damen und Herren, das bringt mich noch einmal an 
den Anfang meines Gedankengangs zurack. Nicht die Ge-
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walttltlgen, nicht die besonders Lautstarken dürfen zum 
Maßstab unserer Politik werden, selbst wenn wir uns auch 

um deren Integration in der Gesellschaft kOmmern messen. 
Nach Auffassung der F.D.P.-Fraktlon gilt vielmehr, sich auch 

der großen Mehrheit derjenigen bewußt zu werden, die Ei
geninitiative und Engagement entwickeln. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das heißt Im übrigen auch, daß wir die Belange der Behinder

ten und ausllndischen Jugendlichen besonders berOckslchti

gen müssen, dies nicht, indem wir sie als Problemgruppen, als 
sozusagen deflzitlr definieren, sondern Indem wir die Rah

menbedingung schaffen, unter denen sie Ihren Anteil an der 

Gesellschaft leisten und ihren Platz finden können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das gilt auch- das brauche ich far die F.D.P. nicht ausdrOck

lich zu erwlhnen- fOr die Hochbegabten, deren FOrderung in 

Deutschland unseres Erachtens noch nicht ausreichend Ist. 
Wettbewerbe wie .Jugend forscht" und .Schaler experimen

tieren• sind lobenswert, können aber auch nicht alles gewe

sen sein. 
(Beifall bei der F.D.P.) 

Abschließend mochte Ich fOr die F.D.P.-Fraktion noch einmal 

davor warnen, unser Weltbild - Ich meine das in der sicheren 
und demokratischen Bundesrepublik - von Katastrophen, 

amerikanischen Gewaltfilmen und Problembeladenholt prä

gen zu lassen. 

Ich darf Ihnen ein Satz aus der Analyse des Hamburger Erzie

hungswissenschaftlers Peter Struck aus der "Wett• vom 
11.Januar 1994 zitieren: .Wer in der Schule gescheitert Ist, 

nicht den von Ihm selbst oder von seinen Eltern gewanschten 

Ausbildungsplatz bekommen hat, wer sich mit arbeitslosen 

Vltern oder MUttern eine viel zu kleine Wohnung teilen 

muß, wer darunter leidet, zu dick, zu dOnn, zu groß oder zu 
klein geraten zu sein und deshalb oder wegen seines Gesichts 
keine Freundin oder keinen Freund bekommt, dem mangelt 
es oft an einer zukunftsflhlgen Perspektive. • 

Meine Damen und Herren, dies war am 11. Januar 1994 und 
nicht am 1. April.lch will weder die Probleme noch den Autor 

diffamieren, zumal vieles an seiner Analyse sicherlich zutrifft. 

Aber wenn wir zur Perspektlvloslgkeit hlnzurechnen, daß je

mand nicht damit fertig wird, daß er zu dünn oder zu dick Ist 

oder Ihm sein eigenes Gesicht nicht geflilt, dann stimmt ln 
dieser Gesellschaft etwas nicht mehr. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dann werden wir entweder ein Volk von emotionalen Krüp
peln, die nicht mehr zwischen wirklichen Problemen und Pea

nuts unterscheiden können, oder Wissenschaft und Politik 

schießen Ober das Ziel weit hinaus. Der Staat kann dem ein

zelnen nun wirklich nicht bei pubertlren Problemen helfen. 

Ich jedenfalls möchte nicht ln einem Staat leben, der als Per

spektive für junge Leute die Pickelfreiheit garantiert. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Wenn wir nun schon bei der Pubertlt sind, meine Damen und 
Herren von der CDU, möchte Ich keine Gesellschaft, die den 

Jugendlichen ihre Sprache vorschreiben will, zwar mit großer 
moralischer EntrOstung, aber auch mit mindestens ebenso 
großer Liebe zum Datall. Wenn wir den Jugendlichen Gren

zen setzen wollen, kann das kein Minister und keine Broschü

re tun, sondern dann sind nach wie vor alle Erzlehungsinstltu~ 
tlonen - Famllle und Schule - gefordert. Mit 12 oder mit 

16 Jahren sind die Welchen lingst gestellt Es kostet viel Ener

gie und Geld, etwas jetzt Festgefahrenes zu verlndern. Hier 

appelliere Ich auch an Sie, Ihrer Verantwortung gerecht zu 

werden und sich wirklich den Problemen zuzuwenden. Das ist 

das entschiedene Eintreten gegen jede Form von Gewalt, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

gegen jede Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und gegen 

Gewalt von Jugendlichen. 

Wir müssen uns mit allen politischen Mitteln, die uns zur Ver
fügung stehen, dagegen stellen, Synagogen anzuzünden 

oder Brandsitze in bewohnte HAuser zu werfen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Regierungserklärung zeigt 
deutlich den Weg der Landesregierung; ich denke, den richti

gen Weg. Frau MOll er, Im Obrlgen möchte Ich Ihnen abschlie

ßend noch sagen, daß es so ist, daß Kinder- und Jugendpolitik 
orlglntre Arbeit der Kommunen Ist. Von daher gesehen trifft 

Ihr Vorwurf etwas Ins Leere. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BCINDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, nachdem wir schon des Ofteren in 
der letzten Zelt, zum Belspiel zum KJHG und auch während 
der Haushaltsdebatten, Ober die Jugendpolitik diskutiert ha

ben -es kann gar nicht oft genug sein -, war ich lußerst ge

spannt. was sich seit den Haushaltsberatungen und der Dis

kussion zur AusfOhrung des KJHG durch ein Landesgesetz 

Neues ergeben hat, das den Stellenwert hat, ln einer Regle
rungserkltrung kundgetan zu werden. 
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Ob der Landesregierung wohl die Kritik der Kommunen und 

der Opposition schlaflose Nächte bereitet und sie sich durch

gerungen hat, die 0,5 %-Verbundsatzkürzung bei den Kom

munen wieder rückgängig zu machen, oder Anreize für die 

Kommunen, den Stellenwert von Jugendpolitik als kommu

nale P11ichtaufgabe zu begreifen und umzusetzen, heute in 
Mark und P1ennig auf den Tisch legen will, oder ob womög

lich Herr BrOderie einsieht, daß der Straßenbau zuviel Geld 

bekommt und die Jugendarbeit zu wenig 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und deshalb heute eine großzügige Umverteilung von BrO

derie zu Galle vorgenommen wird und wir nur noch zustim

men müssen. Das sind Gedanken, die man sich macht, wenn 

es heißt, es gibt eine jugendpolitische Regierungserklärung. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Ich habe mich Oberall erkundigt, was es Neues gibt. Niemand 

konnte mir etwas sagen, aber ich bin trotzdem natürlich nicht 
dagegen, daß es eine jugendpolitische Erklärung gibt. Ich fin

de es immer wichtig, darüber zu diskutieren. Aber ich war 

doch sehr gespannt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, gestern morgen lagen als erstes 
die Anträge von SPD und F.D.P. auf dem Tisch.lch muß sagen, 

da ging mein Hoffnungspegel ziemlich herunter. Das war 

doch eher ein Eimer kaltes Wasser auf meine kühnen Vorstel

lungen. Aber dann kam die Regierungserklärung. Ich muß ei

nes sagen, Herr Minister Galle: Einen guten Referenten ha

ben Sie. Sie sollten ihn vielleicht nicht nur die Reden schrei

ben lassen, sondern auch einmal für Anträge an die Regie

rungsfraktion verleihen. Wir wOrden es auch nicht weitersa

gen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufvon der SPD: Wassoll der Quatsch?) 

Ausnahmsweise; denn es geht uns um die Sache. 

Die Diskrepanz zwischen der Analyse, die zwischen der Regie

rungserklärung 

(Zuruf von der SPD: Reden Sie 

doch einmal zur Sache I) 

und den politischen Vorschlägen der Regierungsfraktionen 

besteht, läßt die Befürchtung aufkommen, es könne sich ein
mal mehr um eine Sonntagsrede handeln. Das wäre äußerst 

kontraproduktiv. Genau das ist es, was eine gute Jugendpoli

tik letztlich ausmacht. Sie muß glaubwürdig sein. Schönen 

Schein entlarven gerade Kinder und Jugendliche sehr treff

sicher. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Galle, deshalb haben Sie sich mit dieser Erklä

rung selbst gefordert. Das begrüßen wir sehr heftig. 

(Zuruf von derCDU: Hoffentlich 

nicht zu heftig I) 

Um alt die klugen Erkenntnisse umzusetzen, müssen Sie aller

dings mit aller Kraft und mit gutem Vorbild vorangehen und 

diese Querschnittsaufgabe, von der Sie auch gesprochen ha

ben, initiativ in bezug auf die anderen Ressorts begreifen. 

Sonst bleibt die Sache so dünn wie die Anträge von SPD und 

F.D.P. 

Herr Galle, Appelle an die Kommunen, müssen unseres Er

achtens mit weiteren Fördermitteln begleitet werden, sonst 

stoßen sie statt auf Verständnis aus unserer Erfahrung eher 

auf Abwehr in den Kommunen; denn Jugendarbeit ist nicht 

die einzige kommunale P11ichtaufgabe. 

Herr Minister, die Analyse Ihres Vortrags teilen wir voll und 

ganz, daß nämlich die Situation von Kindern und Jugendli

chen im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen werden 

muß, weil sich daraus zwangsläufig diese Situation ergibt. Sie 

beschreiben die grundlegende Bedeutung derverschiedenen 

Sozialisationsinstanzen, die da Familie, Kindergarten, Schule, 

die Wohnung, das weitere soziale Umfeld, die Umwelt, die 

wirtschaftlichen Grundlagen sind, und machen sehr richtig 

darauf aufmerksam, wie sehr die Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen von der Qualität des Lebensumfeldes ab

hängig ist. 

Herr Minister, Sie zeigen auf, daß die Sozialisationsinstanzen 

selbst allerdings auch durch gesellschaftliche Umbraehe und 

viele politische Versäumnisse in der Vergangenheit in zahlrei

chen Krisen stecken. Mehr-Kind-Familien fehlt das nötige Ein
kommen, es fehlt ihnen die nötige große Wohnung. Das ist 

richtig: Ein-Eltern-Familien fehlt die Ganztagskinderbetreu

ung. Den Ein-Kind-Familien fehlen zum Beispiel qualifizierte 

Teilzeitstellen. Die Massenarbeitslosigkeit bringt Familien in 

tiefe Krisen. Das neue Rollenverständnis, das neue Selbstbe

wußtsein von Frauen kann sich durch die fehlenden Rahmen

bedingungen nicht genOgend entfalten. Es entsteht Unzu

friedenheit. Unzufriedenheit von Müttern wirkt sich fatal auf 

die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. 

Meine Damen und Herren, die genannten Sozialisationsin
stanzen befinden sich also selbst in ·einer Krise. Wie sollen sie 

mit der Masse der Probleme fertig· .. werden? Ich nenne nur 

einmal das Beispiel Schule. Dort verbringen Kinder und Ju

gendliche so gut wie ihr halbes Leben. Wie sieht diese wichti

ge Institution aus? Sie produziert oftmals durch ihre inhalt

lichen und ihre strukturellen Defizite erst die Probleme, die 
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dann mit viel Aufwand durch Jugendsozialarbeit wieder gut
gemacht werden mOssen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Von dieser Republik 

reden Sie doch nicht?) 

- Herr Bauckhage, Leistungsdruck- Sie haben auch eben da

von gesprocf1en -, Konkurrenzverhalten, Minderwertigkeits

gefühle und Versagensängste manden dann, wie Sie sehr 

richtig gesagt haben, in Resignation- daraber gibt es Unter
suchungen-, im selteneren Fall in Gewalt. Das wird natürlich 
in dieser Gesellschaft sehr viel spektakulärer begriffen. Die 
größte Gefahr liegt allerdings darin, daß diese Jugendlichen 

-auch bei Erwachsenen ist dieses Phänomen ähnlich- in Resi

gnation flOchten. Das bedeutetauch in Alkohol, in Drogen, in 

Tabletten, in sich selbst zurückziehen bis zum Selbstmord. Ich 
meine, Gewalt ist nur ein kleiner Bruchteil der Konsequenz, 

die aus diesen Ängsten entsteht. 

Herr Minister, Sie beschreiben die Notwendigkeit einer stär

keren Vernetzung der Sozialisationsinstanzen, da die gewan

delten Strukturbedingungen des Aufwachsens junger Men

schen in moderner Gesellschaft dies erforderlich machen- das 

finden wir auch völlig richtig-, aber eine Arbeitsgruppe von 

Kultusministerium und Sozialministerium zur Konzeptions

entwicklung ist zwar sinnvoll, aber sie arbeitet auch wieder 

an den Symptomen, und das wieder einmal modellhaft. An 

den Ursachen- so meinen wir- mossen endlich politische Ta

ten ansetzen, sonst laufen Ihnen die Probleme davon, bevor 

sie Oberhaupt Ober das Modellprojekt hinausgekommen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine nicht "anstatt", aber das muß alles parallel laufen, 

sonst bekommen wir die Sache nicht in den Griff. 

Ein Beispiel möchte ich noch einmal nennen. Sie haben sehr 

abgehoben in allen Reden der Regierungsfraktionen auf die 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen an Planungen 
und an Entscheidungen in dieser Gesellschaft. Dies begrüßen 

wir aufs schärfste, 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

aber an dieser Stelle muß ich sagen: Ich kann Ihnen den Vor

wurf nicht ersparen, daß Sie hier zwar einen Antrag vorle

gen, in dem Sie das lange und breit auswalzen, an die Kom

munen appellieren, fOr mehr Mitbeteiligung, fOrmehr Mit

sprache von jungen Menschen zu sorgen. Sie weisen auf die 

neue Kommunalverfassung hin, vergessen aber dabei, daß 

Sie beispielsweise als Landesgesetzgeber beim Schulgesetz es 
gerade in der Hand hatten, den Schoterinnen und SchOfern 

ein Mitbestimmungsrecht zu geben, ein echtes Mitbestim

mungsrecht. An dieser Stelle haben Sie versagt. Es ist natür
lich sehr unglaubwürdig, wenn der Gesetzgeber Oberall dar

auf hinweist, wo man etwas machen könnte, aber selbst in 

diesen ureigenen Bereichen, wo Kinder wirklich die meiste 

Zeit zubringen, ganz konkret mitzubestimmen, dies nicht zu
läßt. Dann ist das Ganze nicht sehr glaubwOrdig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, deswegen lehnen wir auch Ihren 

Antrag ab. Nein, wir werden ihn nicht ablehnen, wir wOrden 

ihn gerne an die Enquete-Kommission HSituation der Kinder 

in Rheinland-ptatz- Rechte der Kinder in einer sich wandeln
den Wett• Oberweisen, weil wir dort dieses Thema in der 

nächsten Sitzung auf der Tagesordnung stehen haben. Kin

derbeteiligung ist gar nicht so einfach. Sie kann sehr kontra

produktiv sein, wenn sie nicht professionell begleitet wird. Es 

fehlt zum Beispiel in Ihrem Antrag der Hinweis auf die pro

fessionelle Begleitung, die Geld kostet. Einfach Hwir wollen 

sie alle beteiligen·, das hört sich nett an, aber der entschei

dende Punkt fehlt. Dafor brauchen die Kommunen wieder ei

nen Anreiz. Nur von warmen Worten -das wissen Sie selbst

sehen sie das nicht ein. Wenn sie es einsehen, dann sagen sie, 

sie hätten kein Geld, und ,.wir sollen so vieles einsehen, aber 

alles können wir nicht machen". Was neu ist, muß mit finan

ziellen Anreizen begleitet werden. Das muß in Mark und 

P1ennigen auf den Tisch gelegt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will nicht bestreiten, daß Sie das in einem größeren Aus

maß tun, als es vorher der Fall war, und daß das nicht alles 

von einem Tag auf den anderen geht. Aber ich möchte doch 

bitten, redlich zu bleiben und nicht immer nur an die Ebenen, 

die einen nicht betreffen, zu appellieren. Sie tun es in einem 
bestimmten Maß mehr als vorher, aber das, was in dieser 

Analyse alles vorgetragen wurde, um dort Konzepte auf den 

Tisch zu legen, und diese auch durchzufahren, reicht einfach 

hinten und vorne nicht. Das muß auch immer wieder gesagt 

werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bemOhe mich, das fair zu sagen. 

Meine Damen und Herren, Sie weisen auch auf die unver

zichtbare Bedeutung von Jugendverbänden und deren eh

renamtlicher Tätigkeit hin. Da freuen sich die Ehrenamtlichen 

und die Jugendverbände sicher, aber sie können sich nichts 

dafor kaufen. Herr Galle, Sie haben sich fOr die Erhöhung der 

Tagessätze von 11 DM auf 13 DM for die Ehrenamtlichen ein

gesetzt. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Herr Beck, das möchte ich nicht gehört haben.lch bekomme 

das Geld nicht. Dieses Geld erhalten Leute, die sehr uneigen
nützig sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aber das Gesamtvolumen haben 

Sie, Herr Minister, im Haushalt nicht in dem Maß erhöht, daß 
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der Landesjugendring die ZuschUsse an die Verbinde weiter

leiten könnte, wenn es nicht die bisher übliche Nachbewilli

gung gibt. Diese soll, soweit ich das vom Landesjugendring 

weiß, diesmal nicht bewilligt werden, das heißt, hier steckt 

der Teufel im Detail. Die Rechnung sieht vordergrUndig gut 

aus, kann die Verbinde aber nur bis vielleicht September 

oder Oktober froh machen. Das möchte Ich einmal an einem 

Detail deutlich machen • schöner Schein, aber nicht allzuviel 
dahinter. 

Sie stellen die Bedeutung der Verbinde heraus, aber seit 

1992 Ist der Etat fOr die PenonalkostenzuschQsse der haupt

amtlichen Jugendbildungsreferenten und ·referentinnen un

verändert geblieben. FOr die Leute sind keine Tarlfanglei

chungen usw. möglich. Es gibt 19 Jugendverbände, aber nur 
16 Hauptamtliche können von dem Geld bezuschußt wer

den- nur um einmal ein bißchen auf dem Teppich zu bleiben. 
Auch wenn sich die Zuschüsse erhöht haben, muß das gesagt 

werden. Sie haben eben mehrmals hauptamtliche Jugendar
beit und Fachkräfte Im Iandiichen Raum vorgestellt. Bisher 

sind 27 Stellen gefördert worden. Frau Spurzem hat gesagt: 

Toll, einmalig.- Herr Bauckhage hat dies auch gesagt. Einma

lig klar, aber noch lange nicht genug. Wir haben 124 Ver· 

bandsgemeinden. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Da mOssen wir noch einiges tun. Ich sage nur, was notwendig 
Ist. Wer eine solche Analyse vontellt, der muß sich gefallen 
lassen, daß man sie auch unterfüttert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ltzek, SPD: Rom ist auch nicht an einem 
Tag erbautworden I-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie sollten auch 

einmal etwas anerkennen!) 

-Ich erkenne doch die ganze Zelt etwas an. Ich habe nur noch 
fOnf Minuten Redezeit. 

Meine Damen und Herren, zur Jugendarbeitslosigkeit: ln der 
Arbeitsmarktpolitik venagt hier der Bund auf der ganzen LI
nie. 

(ltzek, SPD: Da haben Sie recht I) 

Diese Klagen von Ihrer Seite und von unserer Seite sind voll· 
kommen berechtigt, weil wir alle wissen, wie wichtig Arbeit 
bzw. eine Ausbildung für die Selbstföndung und die Entwlck· 

lung des SelbstwertgefOhls von jungen Menschen Ist. 

Sie bezuschussen Arbeitsförderungsprogramme fOr Jugend II· 

ehe, was wir wiederum heftig begrüßen, auch wenn wir uns 
GRÜNEN Immer mehr wanschen. Sie appellieren an die Ar· 

beltgeber und an die Unternehmer, Ausblldungsmögllchkei· 

ten zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Ein solcher Appell 

wird aber ganz leicht abgetan, wenn das Land nicht selbst mit 
gutem Beispiel vorangeht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die StellenkOrzun
gen im Ministerium für Bildung und Kultur. Von 13 Stellen, 

die abgebaut wurden, waren sage und schreibe -es ist kaum 
zu glauben, aber wahr· zwölf Ausblldungsplltze. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt, hörtl) 

So etwas trägt einfach nicht zur GlaubwOrdigkeit bei. 

(Kramer, CDU: So Ist es I) 

Apropos mit gutem Beispiel vorangehen. Ich komme zum 
Schluß. Sie könnten auf die Idee kommen, einen Antrag der 
GRÜNEN zum Thema Jugendpolitik hier und heute zu vermis

sen. Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN haben einen sol
chen Antrag schon eingebracht, und zwar an die richtige 
Adresse und zum richtigen Zeitpunkt, nlmlich zum Landes
haushaltsgesetz. Da gehört er nämlich hin. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig I) 

Diese Regierungserklärung wäre mir vor den Haushaltsbera
tungen sehrviellieber gewesen als hinterher. 

(Beck, SPD: Da haben Sie Oberhaupt 
keine Antrage gesteilt I Keiner 

war finanziert I) 

·Seien Sie doch nicht so. Ich bin doch wieder einmal hier der 

geballte Liebreiz, Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Es ist aber wahr I) 

Der Tttel unseres Haushaltsantrags lautete HQualitative Ent
wicklung der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbelt", un· 

terfOttert mit den entsprechenden konkreten Flnanzlerungs
antrllgen. 

(Staatsmlnister Galle: Mit den 
Antragen schon I) 

Diesen einen Antrag haben Sie wenigstens an den Ausschuß 
überwiesen. Es war ein sehr konkreter Antrag zum engeren 
Thema. Mitwelteren- • • 
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Ich kann nicht so richtig reden, mir bleibt sonst die Stimme 

weg. 

(Frau Schneider, SPD: Das ist laut genug!) 

- Ich weiß, daß Sie das gern hätten, aber trotzdem. 

(ltzek, SPD: So wichtig ist es auch nicht!) 

Mit weiteren Anträgen zur Arbeitslosigkeit, zur Armut, zur 
Gewalt, zur Kinderbetreuung, Schule, Verkehrswesen, regio

naler Wirtschaftsentwicklung, Medienpolitik und und und 
haben wir immer, mit konkreten Finanzierungsvorschlägen 
untermauert, in die Richtung gewiesen, in die staatliche Poli

tik diese Gesellschaft lenken muß, um wieder auf die FOße zu 

stellen, was unseres Erachtens zur Zeit wirklich auf dem Kopf 

steht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, noch einige Worte zu Ihren Anträ

gen. Ein Antrag heißt "Jugendpolitik und finanzielle Ausstat

tung". Ihr Bedürfnis, zu demonstrieren, daß Sie einiges an 

Geld hineingesteckt haben, in Ehren. Das erkennen wir auch 

an. Aber irgendwie stimmt Ihre Hintergrundfeststellung hin

ten und vorne nicht. ln Nummer 2 dieses Antrags heißt es 

zum Beispiel: Neben beeindruckenden Beispielen ... zeigt 

sich, daß sich gerade für junge Menschen das Bild einer soli

darisch handelnden Gesellschaft immer weiter verwischt. -

Meine Damen und Herren, nicht das Bild verwischt sich, son
dern die Jugendlichen reagieren auf ihre reale Umwelt, zum 

Beispiel auf Vorbilder. Sie haben eben sehr richtig gefragt, 

was alle Programme und Maßnahmen nützen, wenn die Er

wachsenen in ihrem alltäglichen Verhalten insgesamt keine 

Vorbilderfür Jugendliche sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Den Antrag "Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten 

von Kindern und Jugendlichen am politischen Geschehen" 

hätte ich gern an die Enquete-Kommission "Situation der 
Kinder in Rheinland-P1alz - Rechte der Kinder in einer sich 

wandelnden Welt .. überwiesen. Dort steht das Thema auf der 

Tagesordnung. Auch hier fehlt nämlich das Entscheidende, 

nämlich Kindermitbestimmung kostet Geld. Dafür braucht 

man eine professionelle Begleitung. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie erkennen an, daß 

wir uns bemüht haben, fair mit dieser Regierungserklärung 

umzugehen. Wir wissen, daß Sie bei ziemlich wenig anfangen 
mußten, aber trotzdem hilft es den Kindern und Jugendli

chen, den Verbänden und allen, die damit zu tun haben, 

nicht weiter, wenn wir die Tatsachen nicht beim Namen nen

nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach 35 Minuten Regierungserklärung sind meines Erachtens 

auch von uns, der CDU, einige wichtige Aussagen zur Jugend

politik unbedingt erforderlich. 

(ltzek, SPD: Ob sie wichtig sind, 

werden wir noch sehen!) 

Die Probleme und Fragen junger Menschen sind vielfältig. Im 

Vordergrund stehen dabei die Fragen nach einem verant

wortlichen Lebensstil, nach einem zufriedenstellenden Beruf, 

nach Gerechtigkeit in der Welt, der Erhaltung einer lebens

werten Umwelt, nach Frieden, Orientierungs- und Mitwir

kungsmöglichkeiten. Über die Fragen der Probleme der Ju

gend nachzudenken, heißt, Ober die Zukunft zu reflektieren, 

für neue Fragen offen und sensibel zu sein. Für die CDU be

deutet Politik für junge Menschen: Politik für die Zukunft. -

Politik für Jugend und für junge Menschen ist Ober die Ju

gendpolitik hinaus ein politischer Auftrag, der verschiedene 

Politikfelder umfaßt und betrifft, die sich mittelbar oder un

mittelbar auf die Situation junger Menschen in Staat und Ge

sellschaft auswirken. Politik für junge Menschen muß dazu 

beitragen, daß junge Menschen befähigt werden und die 

Chance erhalten, ihr Leben selbständig und eigenverantwort

lich zu gestalten, um ihren Platz in Familie, Beruf oder Gesell

schaft zu finden. 

(ltzek, SPD: Woher haben Sie das?) 

-Aus unserem Grundsatzprogramm, Herr Kollege ltzek. 

Schule, berufliche Bildung und Jugendarbeit leisten hierzu ei

nen wertvollen und entscheidenden Beitrag. DarOber hinaus 

muß die Jugendorientierung der Gesellschaft allgemein auf

gewertet und gestärkt werden. Das internationale Jahr der 

Familie kann hierzu wertvolle Impulse geben. 

Politik für junge Menschen muß einen Beitrag leisten, sie für 

unsere Demokratie und ihre Wertevorstellungen zu gewin

nen, sie mit ihren Rechten und P11ichten vertraut zu machen, 

ihnen Orientierung zu geben und in Krisen angemessen zu 

helfen. Dabei ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen 

Bund, Ländern, Kommunen und freien Trägern notwendig. 
Den Kommunen kommt als unmittelbaren Ansprechpartnern 

junger Menschen die größte Verantwortung hierbei zu. Vor 

dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage mossen sie dabei 
durch Bund und Länder angemessen unterstützt werden, da

mit auch die richtigen Entscheidungen mit den richtigen Prio

ritäten getroffen und bedarfsgerechte Angebote gemacht 

werden können. 

(Horlacher, SPD: Sehr vernünftig I) 
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Meine Damen und Herren, Prävention heißt für die CDU: In

vestitionen in die Zukunft. 

(Frau Spurzem, SPD: Für uns auch!) 

Auf örtlicher und regionaler Ebene müssen alle Chancen des 

gemeinsamen Handeins mit jungen Menschen genutzt wer

den. ln Einrichtungen für junge Menschen erhalten diese Ge

legenheit, mitzogestalten und Mitverantwortung zu Ober
nehmen. Im Mittelpunkt moderner Jugendarbeit und Ju
gendpolitik stehen fOr die CDU-Landtagsfraktion Jugendar

beit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Förde
rung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und 

Hilfe fOr junge Volljährige. 

{Lais, SPD: Irgend etwasfehlt da noch!) 

Die CDU will das Engagement und die ehrenamtlichen Aktivi

täten von Jugendlichen in Kirchen und Verbänden, Parteien 

und Vereinen sowie in anderen demokratischen Organisatio

nen fördern. Hier hat leider die Regierungserklärung ein Mi

nus, es wurde nämlich die wertvolle Arbeit der Kirchen und 

der katholischen und evangelischen Jugendverbände nicht 

angesprochen. 

{Frau Spurzem, SPD: .stellvertretend 

fOr alle" hat er gesagt I) 

Die Landjugend wurde nicht angesprochen. Auch die wert
volle Arbeit der Parteien, sei es auch die der Jugendorganisa

tionen der Parteien, findet sich hierin nicht. 

Jugendpolitik ist eine wesentliche Aufgabe der Kommunen. 

Sie müssen dazu beitragen, daß sich junge Menschen in Ge

meinschaft von Gleichaltrigen entwickeln sowie Aufgaben 
und Verantwortung obernehmen können. ln der Jugendpoli

tik hat die Förderung des Engagements der Jugendlichen 

selbst Vorrang vor kommunalen und staatlichen Angeboten. 
Wichtige Bestandteile der Jugendarbeit sind neben der ver

bandliehen auch die offene und die mobile Jugendarbeit. In

ternationaler Jugendaustausch leistet einen wichtigen Bei

trag zur Völkerverständigung. 

Die CDU Obersieht auch nicht diejenigen Jugendlichen, die 

sich durch gewachsene Anforderungen und schnelle Verän

derungen Oberfordert fOhlen. Unsere Politik will sie durch 

Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen fördern. 

Die Gewaltbereitschaft kleiner radikaler Gruppen fordert uns 

alle heraus. Dieser Entwicklung müssen wir begegnen, indem 

wir die Ursachen erforschen und bekämpfen, die Werte

grundlagenunserer Gesellschaftverdeutlichen und die Fähi_g

keit zurfriedlichen Konfliktlösung stärken. 

Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz hat Angebote für 

junge Menschen und ihre Familien auf eine neue gesetzliche 

Grundlage gestellt. Neben Kind und Jugendlichem werden 

stärker die Familie und das soziale Umfeld in die pädagogi

sche Arbeit einbezogen. 

{Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Dies setzt frühzeitige und präventive Angebote voraus, die 

sich an den unterschiedlichen Lebenslagen junger Menschen 
und ihrer Familien orientieren. Nachdem die rechtlichen Vor

aussetzungen auch auf Landesebene - durch ein Ausfüh
rungsgesetz- geschaffen sind, muß eine Ausführungskonzep

tion des Landes erfolgen, die wir vermißt haben. Selbst nach 

35 Minuten Regierungserklärung fehlt die Gesamtkonzep

tion. Herr Galle geht also um Lichtjahre an einer Gesamtkon

zeption vorbei. 

(Staatsminister Galle: Aber jetzt 

kommt die Opposition!) 

Wir wollen, daß diese Konzeption auch mit den Trägern vor 

Ort abgestimmt wird sowie eine stetige Kooperation im Sin

ne von Zielgruppen- und strukturspezifischen Leistungen und 

Angeboten in einem Verbundsystem zum Ziel hat. Eine inte

grierte Jugendhilfeplanung muß als Prozeß verstanden wer

den, der den gesellschaftlichen Wandel berOcksichtigt und 

aufgreift. 

{Beck. SPD: Können Sie den Begriff einer 

Hintegrierten Jugendhilfeplanung" 

einmal erläutern, Herr Kollege?) 

Eingriffsorientierung muß zugunsten von Angebotsorientie

rungabgebaut werden. 

Die CDU-Landtagsfraktion hat bei den Haushaltsberatungen 

einige Antrage gestellt. Wir haben besonders die Jugendso

zialarbeit in den Mittelpunkt dieser Arbeit gestellt. Schwer

punkte der CDU bei der Jugendsozialarbeit sind - ich möchte 

das noch einmal wiederholen -: arbeitsweltbezogene Ju

gendsozialarbeit -Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnah

men sowie flankierende plidagogische Hilfen-, sozialpädago

gisch begleitende Wohnformen - Kombination von Arbeiten 

und Wohnung mit sozialpädagogischer Begleitung-, um jun
ge Menschen zu einer selbständigen Lebensgestaltung zu be

fähigen. 

{Frau Spurzem, SPD: Haben wir gemacht I) 

Dazu zählen Integrationshilfen fOr junge Ausländerinnen 
und Ausländer sowie für junge Aussiedlerinnen und Aussied

ler. 

{Staatsminister Galle: Jetzt einmal 

etwas Neues!) 

Dazu zählen die Schulsozialarbeit als Bindeglied zwischen 

Schule und Jugendhilfe, Mädchensozialarbeit- das ist unser 

Antrag, Herr Galle -, gezielte Beratungsmöglichkeiten fOr 
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Mädchen und junge Frauen bei der Lebensgestaltung und Le

bensplanung. 

(Frau Spurzem, SPO: Sind vorhanden!) 

Die Jugendhilfe muß die neuen Arbeits- und Hilfsformen fOr 

neue gesellschaftliche Kräfte und Initiativen anpacken. Das 

Ehrenamt als leistungspotential der Jugendhilfe muß ver
stärkt gefördert werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Insbesondere in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 

sind zielgruppen- und regionalspezifische sowie integrieren

de Angebote mit neuen Arbeitsansätzen im Sinne inhaltlicher 

und methodischer Weiterentwicklung verstärkt zu unterstüt

zen. Die Angebote zur Förderung der Erziehung in der Fami

lie sowie Hilfen zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige 

sind weiterzuentwickeln und zu differenzieren. 

Wir fordern die Landesregierung auf, Ober Zielsetzungen 

Ober den Stand der Jugendhilfeplanung in Rheinland-pfalz 

vor dem Hintergrund der Maßstäbe und Orientierungendes 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes weitere Aktivitäten zu er

greifen. 

(Staatsminister Galle: Sehr gut!) 

Die CDU-Landtagsfraktion hatte bei den Beratungen des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes sowie bei den Haushaltsbe

ratungen innovative Vorschläge für eine zukunftsorientierte 

Jugendarbeit vorgelegt. 

(ZurufdesAbg.ltzek, SPD) · 

Wir erwarten von der Landeregierung, daß diese Vorschläge 

auch umgesetzt werden. Die CDU-Landtagsfraktion wird 

beim Internationalen Jahr der Familie und in der Kommission 

"Situation der Kinder in Rheinland-pfalz- Rechte der Kinder 

in einer sich wandelnden Welt" weitere zukunftsorientierte 

Vorschläge fürdie Beratungen vorlegen und einbringen. 

(Beifall der CDU • 

Frau Spurzem, SPD: Da sind wir 

einmal gespannt I) 

Vlzoprlsldontln Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Kipp. 

(Deck, SPD: Kramerist voll 

auf unserer Linie!) 

Abg. Frau Kipp. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! All das, was Frau 

Kollegin MOIIer und Herr Kollege Kramer von der CDU-

Fraktion an meist destruktiver Kritik vorgebracht haben, soll

ten sie besser an die Adresse der von ihrer Partei getragenen 

Bundesregierung schicken. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Abbau im Sozialbereich, Meer dort geschieht, führt ihre 

Worte ad absurdum. 

(ltzek, SPD: Jawohl! • 

Beifall der SPD) 

Als Stichworte nenne ich nur die Kürzung der Jugendglobal

mittel und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kin

dergarten platz. 

(Kramer, CDU: Das müssen Sie sagen!) 

- Was letzteres anbelangt, so ist Rheinland-P1alz führend in 

der Bundesrepublik. Das ist schon gesagt worden. Es ist in die

sem Land umgesetzt worden, während Ihre Bundesregierung 

den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bis nach 

dem Jahr 2000 oder noch länger hinauszögern will, 

(Zurufe von der CDU) 

wobei gleichzeitig vor zwei Tagen ein Vorschlag von zwei Mi

nisterinnen Ihres Kabinetts kam, der einem die Zornesröte ins 

Gesicht treibt. Ich meine das sogenannte BegrOßungsgeld fQr 

jedes neugeborene Kind in Höhe von 1 000 DM.Ich nenne das 

eine Geblrprämie. Es ist beschämend, daß so etwas ausge

rechnet von Frauen vorgeschlagen wird, die eigentlich wissen 

müßten, was 1 000 DM bei der Erziehung und Aufziehung 

von Kindern sind. 1 000 DM sind sehr viel weniger als ein 

Tröpfchen auf dem heißen Stein. 

(Frau Spurzem, SPD: Und wer 

soll das bezahlen7-

Beifall der SPD) 

Hinzu kommt, daß dies die Kommunen bezahlen sollen. Wie 

vereinbart sich das mit dem, was Ihr Herr Landesvorsitzender 

tagtäglich in seiner unnachahmlichen Art und Weise anpran

gert, wenn er durch Rheinland-pfalzzieht und behauptet, die 

SPD würde den Kommunen finanziell die Luft abdrehen? 

(Dr. Beth, CDU: Sehrrichtig I) 

Das wird jetzt von Ihnen auf Bundesebene vorgeschlagen. 

Das ist doch wirklich absurd. Soweit ich mich erinnere, ist Ihr 

Landesvorsitzender auch noch Mitglied im Bundestag. Was in 

dieser Hinsicht passiert, ist wirklich unverständlich. 

(ltzek, SPD: Ja I· 

Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich noch einen Satz zu den Ausführungen von 

Frau Bill sagen. Wie immer, wenn jemand von den GRÜNEN 
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redet, werden nur Maximalforderungen gestellt, aber wie 
das alles finanziert werden soll, dafOr bleiben sie den Beweis 
bis heute schuldig. 

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

Zurufe der Abg. Frau Grützmacher und 

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aufgrund der knappen Redezeit, die mir nur noch bleibt, 
muß ich mich auf einiges beschränken. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Dazu komme ich jetzt. 

Ich möchte mich nun auf den Punktder offenen Jugendarbeit 

beschränken. Die Stärkung der offenen Jugendarbeit halte 
ich for sehr wichtig. Bei der hohen Anerkennung fOr die meist 

ehrenamtlich geleistete Arbeit in den Vereinen und Verbän

den gibtes-davon habe ich mich in vielen Gesprächen mit in 

der Jugendarbeit tätigen Sozialarbeiterinnen und SOzialar

beitern in den Kommunen Oberzeugt-eine bestimmte Grup

pe von Jugendlichen, die nur Ober die offene Jugendarbeit 

Oberhaupt zu erreichen ist und deren größtes und wichtigstes 

Anliegen es ist, in den offenen Jugendtreffs Ansprechpartne

rinnen und Ansprachpartner zu finden, als ersten Schritt, da

mit sie jemanden haben, der oder die ihnen einmal zuhört. ln 

weiteren Schritten ist eine Projektarbeit möglich. 

Die Redezeit ist schon fast zu Ende, so daß ich zum Schluß 

kommen muß. Meine Damen und Herren, wie gehen wir mit 

unseren Kindern und Jugendlichen um?lassen wir sie als eine 

Randgruppe neben herlaufen, oder sind wir uns tatsächlich al

le bewußt, daß sie unsere Zukunft sind? 

Diese Frage richtet sich an alle: Den einzelnen in seiner Fami

lie und die gesamte Gesellschaft sowie an die Gesetzgeben

den und Regierenden, die die Rahmenbedingungen schaf

fen. -ln der Entfaltung dieser Frage spiegelt sich zugleich wie 

in einem Brennglasdie Befindlichkeit unserer Gesellschaft, ih

re Verhaltensweisen und Orientierungsnormen mit allen Ak

zentuierungen und Defiziten wider. Die rheinland-pfälzische 

Landesregierung ist sich bewußt, daß Kinder und Jugendliche 

unsere Zukunft sind. Dies hat sie heute durch die vorhin vor

getragene Regierungserklärung bewiesen. Noch deutlicher 

ist dies in den Zahlen der letzten beiden Doppelhaushalte 

durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel niederge

schrieben. 

(StaatsministerGalle: So istdas I) 

Ich danke Ihnen for Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

Galle. Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren I Ich will zu dem 

bisherigen Debattenverlauf nur zwei kurze Bemerkungen 

machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Bemer

kung lautet: Ich hoffe, daß diese Debatte heute dazu beige

tragen hat, in allen Fraktionen den Stellenwert fOr Jugendar

beit und Jugendpolitik weiter zu erhöhen, damit- Frau Abge

ordnete Bill- das, was ich versucht habe, im Analyseteil an Be

schreibungen hier vorzutragen, dann hoffentlich gemeinsam 

auch weiter verbessert und vorangebracht werden kann. Ich 

hätte mir dazu allerdings etwas mehr konkrete Vorschläge 

auch von Ihnen, gerade von der Opposition, gewünscht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die zweite Bemerkung bezieht sich auf die GlaubwOrdigkeit, 

von der hier die Rede war. Meine Damen und Herren, Glaub

würdigkeit - darauf hat die Abgeordnete Frau Kipp zum 

Schluß schon einmal hingewiesen - läßt sich am besten an 

ganz konkreten Haushaltszahlen nachvollziehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

so ist es!) 

Vielleicht machen Sie sich einmal die MOhe und vergleichen 

einfach einmal, was in den letzten Jahren - das wird in dem 

Antrag der Koalitionsfraktionen noch einmal deutlich - in 

diesem Bereichtrotz angespannter Haushaltssituation an Ak

zenten gesetzt worden ist Es kann Oberhaupt keine Rede da

von sein, daß es in der Jugendarbeit in Rheinland-P1alz etwa 

schmale Kassen gäbe. Meine Damen und Herren, das Gegen

teil ist der Fall. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Die Aus

sprache Ober die Regierungserklärung ,.Jugendpolitik in 

Rheinland-P1atz• ist damit beendet. 

Es liegen zwei Entschließungsanträge zu diesem Tagesord

nungspunkt vor, Ober die wir noch abzustimmen haben. 

Wird zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P.- Drucksache 1214706- Ausschußaberweisung be

antragt? 

(Beck, SPD: Ich will gerade einmal schauen I -

Können Sie bitte den Titel nennen, weil 

wir Vorabdrucke haben, in denen 

teilweise die Nummern noch 

nicht aufgedruckt sind?) 
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- Der erste Antrag lautet "Verbesserung der Beteiligungs
möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen am politischen 

Geschehen" -Drucksache 12/4706 -. 

(Beck, SPD: AusschußOberweisung I) 

- Es wird Ausschußoberweisung gewünscht. 

Frau Bill hat sich gemeldet. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An die Enquete-Kommission,.Situation der Kinder in Rhein

land-P1alz - Rechte der Kinder in einer sich wandelnden 

Weit". 

Abg. Beck, SPD, meldetsich zu Wort) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Beck, bitte. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Präsidentin, wir schlagen vor, den Antrag an den Sozial

politischen Ausschuß zu überweisen. Dieser hätte formal die 

Möglichkeit, ihn dann sozusagen an die Enquete-Kommission 

"Situation der Kinder in Rheinland-pfalz- Rechte der Kinder 

in einer sich wandelnden Welt" weiterzuleiten, damit er dort 

mitbehandelt werden kann. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einverstanden!) 

VizeprAsidentin Frau Schmitt: 

Sind alle damit einverstanden?- Damit wäre dem Antrag auf 

Überweisung an den Sozialpolitischen Ausschuß und Weiter

leitung als zusätzliches Material an die Enquete-Kommission 

"Situation der Kinder in Rheinland-P1alz - Rechte der Kinder 

in einer sich wandelnden Welt'" stattgegeben. 

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P. ,.Jugendpolitik und finanzielle Aus

stattung in Rheinland-P1alz" - Drucksache 12/4707 -. Ist dazu 

Ausscl1ußOberweisung beantragt? 

(Beck, SPD: Nein I) 

-Damit kommen wir zur Abstimmung in der Sache. Wer die

sem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Danke. Wer ist dagegen? - Danke. 

Wer enthält sich der Stimme? - Damit ist der Entschließungs

antrag - Drucksache 12/4707 - mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, in Abstimmung mrt allen Fraktio

nen beenden wir mit diesem Tagesordnungspunkt und der 

dazu erfolgten Aussprache die heutige Plenarsitzung. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und schönes FrOh

lingswetter. 

(Beifall im Hause) 

Ende der Sitzung: 13.15Uhr. 



• 
6362 Landtag Rheinland-P1alz • 12. Wahlperiode • 79. Sitzung, 22. April1994 

Anlage 
Mündliche Anfraqen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachc1214681 
12. Wahlperiode 15.04.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dietmar Riethund Frau Gisela BiU (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Praxis der illegalen Beschäftigung von portugiesischen Leiharbeitern 
durch rheinland-pfälzische Bauunternehmen 

In einer Sendung de~ SWF Baden-Baden in der Reihe ARD exklusiv mit dem Titel 
~Die Menschenhändler" wurden konkrete Fälle von illegal beschäftigten portugie
sischen Bauarbeitern in Rheinland-Pb.lz dargestellt. Nach Recherche du Süd
westfunks sind in diese Fälle u. a. die Scheinftrma Vianamonte, die Baufinn'l Filli
beck in Landau, ein langjähriger Mitarbeiter der Caritas in Kaiserslautern und ein 
ehemaliger Justitiar der Handwerkskammer Kaiserslautern verwickelt. Anlaß für 
den Bericht wuen ATbeiuunfälle mit ungek.lärtc:r T odtsfolge von portugiesischen 
Leiharbeitern, deren Hinterbliebene mittellos zurückbleiben. Die Schtinftrma 
Vianamontt, deren Praxis es ist. ponugiuiKhe Bauarbeiter zu Niedriglöhnen und 
ohne Sozialversicherung an deut!IChe Baufirmen auszuleihen, wird von einem 
portugiesischen Staatsangehörigen aus KaisenlaU[ern gdeiteL In dem Bericht 
wurde nachgewiesen, daß dieser seine langjährige Tätigkeit bei der Caritas K.men
lautem dazu nutzte, die illegalen Geschäfte seiner Scheinfirma zu betreiben. Es 
konnte in dem Fernsehbericht nachgewiesen werden, daß die von Vianamonte an 
die Fa. Filiiheck in Undau ausgeliehenen ponugiesischen Bauubeiter unter 
menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht waren und mit von der Schein
firma Vianarnonte gefälschten Sozialversicherungsnachweisen gearbeitet haben. 
Die Fälschung der Sozialversichungsnachweise hätte durch eine Anfrage bei der 
portugiesischen Sozialversicherung auf einfache Weise nachgeprüft werden 
können. 

In diesem Zusammenhang fragen wir die Undesregierung: 

1. Sind der Landesregierung die Vorginge um die illegale Beschäftigung von Bau
arbeitern durch die Scheinfirma Vianamonte bei der Fa. Fillibeck und anderen 
rheinland-pfälzischen Bauunternehmen bekannt? Wenn ja, wie bewertet sie 
diese Vorginge? 

2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über das Ausmaß und die Zeit
dauer der illegalen Beschäftigung durch die Scheinfirma Vianamonte bei den 
hiesigen Baufinnen im Raum Kaisenlautern? 

3. Liegen der Lmdesregierung Erkenntnisse über ungek1irte Todesfälle von Bau
arbeitenl, die von der Scheinfirma Vianamonte vermittelt wurden, auf rhein
land-pfälzischen Baustellen vor? Wenn ja, welche Erkenntnisse sind das? Wenn 
nein, ist die Landesregierung bereit, aufgrund der T auachenschilderungen in 
dem o. g. Fernsehbericht staatsanwaltschaftliehe Ermittlungen neu einzuleiten? 

4. Welche Vorkehrungen hat die Landesregierung bislang getroffen, damit auf 
rheinland-pfälzischen Baustellen diese, offensichtlich durch den europäischen 
Binnenmukt begünstigten Pr<lktiken zum Schaden der ausländischen Bau
arbeiter, verhindert werden? 

Dietmar Rieth 
Gisela Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksache12A688 
12. Wahlperiode 19. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Haltung der Landesregierung zum Abfall- und Kreisbufwirtschahs
gesetz des Bundes 

Am Freitag. dem 15. Aprili994, hat der Bundestag ein neues Abfall- und Kreis
laufwirtschaftsgesetz verabschiedet, welches anschließend im Bundesrat behandelt 
werden muß. Gegenüber dem unprünglichen Referentenentwurf wurde die Mög
üchkeit der Müllverbrennung erheblich erleichtert. 
Gegenüber der EU-Abfallrichtlinie, die am 6. Mai in Kraft treten soll, weicht die 
Definition des Abfalls in diesem Bundesgesetz ab. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung das Bundesgesetz? 

2. Wie wird sich die Landesregierung zu diesem Gesetz im Bundesrat verhalten, 
und welche Mindestverinderungen müssen für eine Zustimmung des Landes 
Rheinland-P!alz erfolgen? 

Dr. Harald Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocluachc 12A6 9Q 
12. Wahlperiode 19. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Geimer (CDU) 

V -Mann Klaus Steinmetz und seine Beteiligung am Sprengstoff
anschlag Weiterstadt 

In den letzten Tagen haben die Polizeibehörden bei der eingehenden Unter
suchung eines auf den V-Mann Klaus Steinmetz zugelassenen und von mehreren 
Personen seiner Wohngemeinschaft benutZten Fahrzeuges Hinweise auf die 
Beteiligung an dem Sprengstoffan!IChlag auf die Justizvollzussanstalt Weiterstadt 
in Hessen gefunden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Bleibt die Landesregierung auch weiterhin bei ihrer Auffassung, der von rhein
land-pfälziKhen Polizeibehörden geführte V-Mann Klaus Steinmetz habe 
nichts mit dem Sprengstoffanschlag auf die JV A Weitentadt zu tun? 

2. Von wann bis wann beiend sich das Kraftfahrzeug der Marke Honda Civic in 
Besitz des V -Manns Klaus Steinmetz, in welcher Zeit hat er es benutzt, und wer 
hat du Kraftfahrzeug angeschafft und fmanziert? 

3. Aus welchen Gründen wurde das Kraftfahrzeug nicht unmittelbar nach der 
Aufdeckung der V -Mann-Identität des Klaus Steinmetz bnchlagnahmt? 

Karl Geimer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache12/4691 
12. Wahlperiode 19, 04. 199<4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kurt Beck (SPD) 

Änderungsvorschläge der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur 
Weingesetz-Novelle 

Am vergangeneo Donnerstag (1-4. April1994) hat der Deutsche Bundestag mitder 
Mehrheit der Koillitionsfraktionen ein neues Weingesetz beschlossen. Einige Mit
glieder der rheinland-pfälzischen CD V-Landesgruppe hilben dem Gesetz zuge
stimmt, andere haben es abgelehnt. 

Ich frage die Landesregierung: 

Welche Aufnahme haben die Änderongsvorschläge· der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung zum neuen Weingesetz im Gesetzgebungsverfahren gefunden? 

Kurt Beck 
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