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84. Plenarsitzung des Landtags Rhoinland-Pfalz 
am 24. August 1994 

Die Sitzung wird um 14.04 Uhr von Vlzeprasident Dr. Volkert 

eröffnet. 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 
84. Plenarsitzung des Landtags von Rheinland"pfalz. Zu Belsit
zern der heutigen Sitzung berufe ich die Kollegen Frau 
Hiltawskl und H~rrn Licht. Ich bitte Frau Kollegin Hiltawskf, 
die Rednerliste zu fahren. 

FOr die heutige Sitzung haben sich die Kollegen Horlacher, 
Frau Kipp und Frau Neubauer entschuldigt. Frau Staatsmlni
sterin Klaudia Martini hat das Pra<ldium wissen lassen, daß 
sie etwas später kommen muß. 

Ich begrUße er>tmals Im Plenum Herbert Jullien als neuen 
Kollegen. 

(Beifall im Hause) 

Er Ist der Nachfolger von Dr. Werner Langen. Sehr geehrter 
Herr Kollege, ich wonsche Ihnen eine gute Arbeit in diesem 
Hause, kollegiale Zusammenarbeit und sicherlich auch eine 
Reihe von persönlichen Erfolgen. 

Wir haben jetzt einige Zelt nicht getagt; dadurch haben sich 
runde Geburtstage ein wenig angehäuft. Den 50. Geburtstag 
in der abgelaufenen Ferienzeit konnten begehen der Kollege 
carsten Pörksen, 

(Beifall im Hause) 

der Kollege Helmut Daune 

(Beifall im Hause) 

und der Kollege Franz Peter Basten. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tag-esordnung fst Ihnen recht
zeitig zugegangen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung liegen eini
ge weitere MOndliehe Anfragen vor. Bis zur Drucksache 
1215263 können die MOndlichen Anfragen in der heutigen 
Sitzung behandelt werden. Die MOndlichen Anfragen 
~Drucksachen 12/5271/5274 ~können in der morgigen Ple
narsitzung behandelt werden und die MOndlichen Anfragen 
-Drucksachen 121527915281 -in der 86. Sitzung am Freitag. 

Zu Punkt4 der Tagesordnung- Aktuelle Stunde -llegtfor die 
86. Plenarsitzung, also am Freitag, dem 26.August, ein weite
rer Antrag vor, und zwar von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zum Thema ,.Chancen zur Abfallvermeidung in 

Rhelnland-Pfalz durch das Urteil des Bundesverwaltungsge
richts zur kommunalen Verpackungssteuer" ~ Drucksache 
1215272 -. Die Aktuelle Stunde wird also auch an diesem Tage 
geteilt werden. 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung - Situation in Ruanda - Ist 
festzustellen, daß der Berichtsantrag - Drucksache 1215280 -
am Dienstag in die Facherverteilt wurde. Mit der Feststellung 
der Tagesordnung Ist die Frist gernaß § 01 Abs. 1 der Ge
schaftsordnung abgekürzt. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung mOchte Ich darauf hinwei
sen, daß wir die Tagesordnungspunkte, die ohne Aussprache 
Oberwiesen werden sollen, morgen nach der Fragestunde 
aufrufen. 

Die Punkte 7, 8 und 9 der Tagesordnung, die das Transplanta
tionsgesetz betreffen, mOssen auf jeden Fall heute erstmals 
beraten werden, da tar morgen frOh, 9.00 Uhr - ich darf die 
Kollegen daran erinnern ~, eine gemeinsame Sitzung des So

zialpolitischen Ausschusses und des Rechtsausschusses tennl
nlert Ist. Anschließend kann die zweite Beratung und die 
Schlußabstimmung erfolgen. 

Punkt 14derTagesordnung- Berlcht zur Situation in Ruim
da- soll grundsatzlieh nach den GesetzentwOrfen aufgerufen 
werden. Wir sind aber der Meinung, daß er auf jeden Fall zu 
einer Tageszeit aufgerufen wird, die auch das entsprechende 
Offentliehe Interesse findet. Der jeweilige prasldlerende Kol
lege bzw. die jeweilige prasldferende Kollegin wird das ent
sprechend vorschlagen. Wir können also heute nicht sagen, 
wann die Sitzung endet, weil wir auf jeden Fall die Tagesord
nungspunkte 7 bis 9 aufrufen. Morgen soll versucht werden, 
die Sitzung um 19.00 Uhr und am Freitag um 13.00 Uhr zu 

beenden. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß wir die eingebrach
ten Entschließungsantrage jeweils zu den dazugehörigen Ta
gesordnungspunkten gesondert aufrufen. 

Das wäre die Tagesordnung, wie sie in den nächsten drei Ta
gen abzuwickeln ist. Ich stelle keine Einwände fest; dann ist 
die Tagesordnung so beschlossen. 

IchbegrOße Mitglieder des SPD-Ortsvereins der Verbandsge
meinde Simmern, 

(Beifall im Hause) 

Damen der BASf-..Frauengruppe 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Handballvereins der Verbandsgemeinde 
Offenbach. Ich darf feststellen, es handelt sich um den amtie
renden SOdwestmeister der Handbaii-B~Jugend. 

(Beifall im Hause) 
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Ich freue mich besonders, daß ich Sie als ehemaliger Handbal
ler begrüßen kann. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dletmar 
Rleth (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Inanspruchnahme der 
BOrgschaft des Landes durch Konkurs der MIT Holding 
- Drucksache 12/5179- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet derWirtschaftsminister. 

BrOderie, Minister fOrWirtschaft und Verkehr: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Die Unterneh
mensleitung der Mainz Industrie Technologie- MIT·- hatte 
sich im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie zum Ziel ge
setzt, bis zum Jahresende 1993 ln mehreren Spartengesell
schaften rund 600 der ehemals Ober 5 000 Arbeitsplätze der 
Mainzer Panzerwerke durch neue und weltgehend zivile TA
tlgkeitsfelder abzusichern. 

ln der Anfangsphase konnte die Unternehmensleitung bei 
diesem Projekt durch die Akquisition von interessanten Auf

trägen wie etwa der Firmen Opel und Renault gute Erfolge 
erzielen. 

Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund, vor allem 
aber im Interesse der Sicherung von Arbeitsplätzen, den un

temehmerischen Konverslonsprozeß begleitet. Sie hat sich 

dabei auch finanzieH in hohem Umfang engagiert. Die Lan
desregierung bedauert außerordentlich, daß sich das unter

nehmer~sche Konversionskonzept letztlich als nlchttragtahig 

erwiesen hat, obwohl das land seine UnterstOtzungsmöglich
keiten, soweitwie irgend vertretbar, ausgeschöpft hat. 

Das Scheltern dieses Konzepts zeigt erneut, wie schwierig die 
Umstellung ehemaliger ROstungsbetriebe - Betriebe für mili

tärische Zwecke ~ auf eine zivile Produktion ist. Dies gilt um 
so mehr, wenn sie in einem konjunkturellen und strukturel-. 
Jen Umfeld erfolgen muß, in dem auch gestandene Unter

nehmen ins Schlingern geraten. Eine Umstellung auf zivile 

Produkte ist in der Bundesrepublik jedenfalls bislang nur in 
wenigen Fällen gelungen. 

Es trifft zu, daß das Land voraussichtlich in erheblichem Um
fang fOr die gewährten Bürgschaften in Anspruch genom

men wird. Es trifft aber ebenso zu, daß ohne die Bereitschaft 
des Landes, diese Bürgschaften zu gewAhren, bereits im 
Jahr 1992 alle Arbeitsplätze bei diesem Unternehmen wegge
fallen wären. 

600 ArbeitsplAtze Ober 18 Monate aufrechtzuerhalten und 
dabei in erheblichem Umfang Lohn- und Gehaltszahlungen 
zu sichern, Ist gelungen. Erwähnt seien noch die indirekten 

Wirkungen auf die Wirtschaftskraft der Region. Ebenso rich
tig ist, daß es dem Unternehmen nur so möglich war, die ur
sprOngHch nicht in seinem Eigentum stehenden Betriebsmit
tel als Voraussetzung fOr die weitere Betriebstätigkeit zu er
werben. 

Mit den BOrgschaftsmitteln konnten damit Strukturen ge

schaffen werden, die jetzt eine Obernahme und Fortführung 
von Teilen des Unternehmens nach dem Konkurs wesentlich 

erleichtern. 

Die Landesregierung begrüßt, daß aktuell ein großes Unter

n·ehmen einen Teilbetrieb mit zunächst rund 80 Mitarbeitern 
auf der Grundlage von Aufträgen Obernommen hat1 die nodl 
von der MIT eingeworben wurden. 

Dies vorausgesdlickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Z1,.1 Frage 1: Nach den Vorschriften des Betriebsverfassungs

gesetzes ist es allein Sache des Betrif!bsrats und der Ge
schlfts-/Unternehmensleitung als Arbeitgeber, einen Interes

senausgleich und Sozialplan auszuhandeln. Im Konkursfall 
Obernimmt die Konkursverwaltung die Aufgabe des Arbeit

gebers. Die mögliche Gesamthöhe und die Rangfolge der For
derungen aus dem Sozialplan richten sich nach dem Gesetz 
Ober den Sozialplan, nach dem Konkurs- und Vergleichver

fahren sowie nach der Konkursordnung. 

Zu Frage 2: Neben den gewahrten Bürgschaften hat das Land 
einschließlich der elgenstandigen Spartengesellschaften För
dermittel aus dem Technologiebereich in Höhe von insge-

samt 300 000 DM bewilligt. Diese Förderungen betrafen die 
ErsteinfOhrung eines CAD-Systems und die Entwicklung einer 
Bilderkennungsanlage fOr Oberflachenmaterialfehfer. Abge
rufen und ausgezahlt wurden hiervon nur etwa 120 000 DM. 

Zwei weitere Anträge auf Technologieförderung wurden ge

stellt, von denen einer wegen fehlender Fördervoraussetzun
gen nicht weiterverfolgt und der andere durch Konkursan
trag hinfaliig wurde. 

Neben der Technologieförderung hat das Land zwei Gutach~ 

ten unterstützt, die zur Absicherung der Unternehmerischen 

Konversionspolitik in Auftrag gegeben waren. Daraber hin
aus hat das land zugunsten von MIT einen Antrag auf Ge
währung von Konversionsmitteln aus dem PERlFRA-Pro

gramm der Europlisehen Union gestellt. 

Der Antrag Ist von seiten des Bundeswirtschaftsministeriums 

nicht in BrQssel zur Entscheidung vorgelegt worden. Dies ge
schah mit der BegrOndung, daß aus regionalwirtschaftlichen 
Überlegungen fnvestitionen von Unternehmen Im Rheln

Main-Raum generell nicht begünstigt werden könnten. 

Das Ministerium für ·Wirtschaft und Verkehr hat daraufhin 

dem Unternehmen eine Investitionshilfe aus Landesmitteln 
entsprechend den Bestimmungen der Gemeinschaftsaufgabe 
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zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur unter 
dem Vorbehalt in Aussicht gestellt, daß von seiten der EU
Kommission die erforderliche Zustimmung erteilt wOrde. 

Hierzu fand berefts im Februar des Jahres in BrOssel unter Be
teiligung des Unternehmens ein eingehendes Gespräch statt. 
Eine positive Entscheidung aus Brasse! blieb jedoch aus. Kurz 
vor ~em Konkursantrag trafen dag_eg.en weitere Fragestel
lung'en aus BrOssel zu der beabsichtigten Fördermaßnahme 

ein. Eine Auszahlung der vorgesehenen Hilfen ohne Zustim
mung der EU wäre rechtswidrig gewesen und hätte zu unmit

telbaren ROckforderungen gefOhrt. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung war in die Verhandlungen 
zwischen der Unternehmensfahrung von MIT und RWE Ober 

die Beteiligung des Energieversorgungsunternehmens nicht 

einQeschaltet. Aus Kontakten zu den UnternehmensfOhrun
gen beider Vertragspartner V{ar der Landesregierung be

kannt, daß ein von einer renommierten Unternehmensbera

tungsgesellschaft ausgearbeiteter Vertragsentwurf zu Be

ginn des Jahres 1994 unmittelbar vor einer notariellen Unter

zeichnung ~estanden hat. Der vorgesehene Einstieg von RWE 

Ist letztlich aus konzerninternen Überlegungen heraus kurz

fristig Im Januar des Jahres abgesagt worden. Es steht mir 
nicht an, diese konzerninternen Überlegungen im einzelnen 

zu würdigen. 

zu Frage 4: Nach J:len BOrgschaftsbedingungen gilt der Aus

fall einer LandesbOrgschaft dann als festgestellt, wenn und 
soweit die Zahlungsunflhigkeit des Kreditnehmers durch 

Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung des Konkurs
oder Vergleichverfahrens oder auf sonstige Weise erwiesen 
Ist und nennenswerte Eingänge aus der Verwertung der Si
cherheiten oder des sonstigen Vermögens des Kredi'blehmers 

nicht zu erwarten sind. Der Ausfall gilt auch dann in der Höhe 
der noch nicht gezahlten Kreditforderungen als festgestellt, 

wenn die Kreditforderung seit mindestens zwölf Monaten 

fällig Ist. 

Die MIT Holding hat am 21. Jull1994 Konkursantrag gestellt. 
Sobald der Ausfalltatbestand erfüllt ist, wird das Land die er· 
torderliehen Zahlungen leisten. Die hier:zu notwendigen 

Haushaltsmittel wird der Minister der Finanzen Oberplanmä
ßig zur Verfügung stellen. Eines Nachtragshaushalts bedarf 
es hier:zu gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 der Landeshaushaltsord· 

nung nicht, da es sich um eine ErfOIIung von Rechtsverpflich

tungen handelt. 

Zu Frage 5: Nachdem die MIT Holding Konkursantrag gestellt 

hat und damit der ausgehandelte Mietvertrag zwischen dem 
Unternehmen und der Bundesvermögensverwaltung gekon

dlgt worden ist, hat der Bund eine öffentliche Ausschreibung 

fOr den Verkauf der Liegenschaft vorgenommen. Der Termin 
fOr die Abgabe von Angeboten fOr die gesamte Liegenschaft 
oderfOrTeile der Liegenschaft ist auf den 16. September die

ses Jahres festgesetzt. 

Der Stadt Mainz steht aufgrund einer von ihr erlassenen Sat

zung ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu. Es entspricht ohnehin 

Qer Praxis der Bundesvermögensverwaltung~ bei freiwerden

den militlirischen Liegenschaften vor dem Abschluß endgOitl
ger Kaufvertrage dem betroffenen Land oder der betroffe

nen kommunalen Gebietskörperschaft einen Vorrang einzu
räumen mit der Möglichkeit, in das beste Angebot einzustei

gen. 

Eine Entscheidung, ob das Vorkaufsrecht der Stadt ausgeObt 

oder von dem Vornlog des Landes Gebrauch gemacht wird, 
ist noch nicht getroffen. Das Land beabsichtigt der:zeit nicht, 

von dem Vorrang Gebrauch zu machen. Die Entscheidung 

hängt vor allem davon ab, welche Angebote zum Submis-

sionstermin am 16. September dieses Jahres der Bundesver
mögensverwaltung zugehen. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung halt die Erstellung einer 

städte~aulichen Entwicklungskonzeption fOr sinnvoll. Sie Ist 

grundsätzlich bereit, die Stadt hierbei im Rahmen des Ent
wicklungsprogramms Städtebauförderung zu unterstützen, 

soweit die städtischen Gremien entsprechende Beschlüsse 

fassen und 5atzungen beschließen. Die Landesregierung hAlt 

dabei den Einsatz von Instrumenten des besonderen SUdte

baurechts fOr erforderlich. 

VlzeprAsldent Dr. Volkert: 

Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, kurze Zeit, bevor endgOitig klar war, daß 

der MIT nur der Konkursweg bleibt, wurde der Teilbereich 
UET an die. RWE·Entsorgungstochter R + T verkauft. Ist der 

Verkaufserlös fOr die UET in die Konkursmasse der MIT Hol

ding geflossen? Wenn nicht, wohin ist dieser Verkaufserlös 
-in welcher Höhe, wenn Ihnen das bekannt ist- dann geflos

sen? 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kenne die Höhe des Verkaufserlöses nicht. Es Ist auch 
nicht Obllch, daß man Verkaunpreise im GesthAftsleben Of· 

fentllch bekanntgibt. Sie sind doch sonst eine Partei··· 

(Dr. Beth, CDU: Manchmal stehen 
sie in der Zeitung!) 

- Herr Dr. Beth, wenn Ich den Satz beenden darf, freue ich 

mich Ober Ihre Zusatzfrage. 

Eine Partei des. Datenschutzes sollte vielleicht auch hier Ver

stAndnis fOr Sensibilität haben.lch kenne die Einzelheiten der 
Vergehensweise des Konkursverwalters nicht. Ich habe auch 
nicht die Pflicht und das Recht, darObei Einzelheiten zu er

fahren. Ich gehe davon aus, daß es natürlich in die Konkurs

masse eingeht. 
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Vlzeprbldent Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Bischet. 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Minister, aufdie Frage 3 hatten Sie geantwortet, daß Sie 
sich nicht in die betriebsinternen Entscheidungen des RWE 
einmischen wollten. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Nicht will und nicht kann. 

Abg. BiseheL CDU: 

ln diesem Zusammenhang darf ich fragen: Steht eventuell 

die Entscheidung des RWE im Zusammenhang mit der unfle
xiblen Haltung der Landesregierung bezOglieh des Kraft
werks in MOiheim~KArßch, oder sind Sie der Auffassung, daß 
die fortgesetzten politischen Angriffe der Landesregierung in 
diesem Zusammenhang gegenOber dem RWE ausschlagge
bend waren? 

(Staatsminlster Gemer: Herr Blscheii
Mertes, SPD: Er hat Angst, daß sie 

uns den Strom absperren I) 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe keine Anhaltspunkte fOr Ihre Vermutung und gehe 
davon aus, daß das RWE wie andere Unternehmen dort ein 
Geschäft macht, wo es ein Geschaft machen kann. Wenn sie 
kein Geschäft machen können, werden sie es in der Regel 
nicht tun. 

Vlzeprlisldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Frltsche. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ist es richtig, daß die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der Firma MIT seit Juni keine Gehalter mehr 
bekommen haben7 

(Zuruf von derSPD: Nein I) 

BrOderie, Minister fOrWirtschaft und Verkehr: 

Meines Wissens haben sie Anfang Juli ihr Gehalt noch be-

kommen, auch dank einer UnterstOtzungsaktion des Landes. 
Danach trittdie Regelung des Konkursausfallgeldes ln Kraft. 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. 

Ich danke dem Herrn Minister fQr die Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Erika 
Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Auswirkungen der Neu· 
ordnung des StOckfrachtverkehrs der Deutschen Bahn AG 
auf den SchlenengOterverkehr ln Rhoinland-Pfalz • Drucksa· 
ehe 12/5186 ·betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortetder Verkehrsminister. 

BrOderie, Minister fDrWirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen un~ Herren! lassen Sie mich, 
bevor ich die Einzelfragen beantworte, zunächst drei grund
sltzlfche Bemerkungen zu der Anfrage vor,.anstellen. 

1. Zum 1. Januar 1994 Ist die Bahnreform in Kraft getreten. 
Damit Ist aus der Deutschen Bundesbahn, einem nicht rechts
fähigen Sondervermögen des Bundes, die Deutsche Bahn AG, 
also ein Wirtschaftsuntemehmen, geworden. Dieses Wirt
schaftsunternohmen handelt Im GOterverkehrsbereich voll· 
standlg elgenwirtschaftlich. Eine Kooperation der Bahn AG 
mit der Firmengruppe Thyssen Hantel im StOckfrachtbereich 
Ist auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 des Deutsche·Bahn
GrOndungsgesetzes rechtlich zullsslg. Im Obrlgen halte ich 
auch aus wirtschaftlicher und logistischer Sicht eine solche 
Kooperation grundsätzlich fOr den richtigen Weg. 

2. Gerade Im Bereich der Teillad ungsgOter Ist der Wettbe
werb besonders hart. Die Kernfragen fOr ein erfolgreiches 
Transportkonzept heißen hier: Wie schnell, wie zuverlässig 
und wie preiswert wird ein Transport durchgefOhrt? Unter
nehmen, die nicht in der Lage sind, die von den Kunden ge
forderten Leistungen qualitäts- und zeitgerecht anzubieten, 
können im Markt nicht bestehen. 

3. Die Bahn hat in den zurOckllegenden Jahren Ihr StOck· 
frachtbeförderungskonzept bereits mehrfach umgestellt. Ich 
nenne die Konzepte • Stackfracht 88" und .stOckfracht 90". 
Im Rahmen dieser Konzepte wurde die Zahl der schienenbe
dienten StOckfrachtbahnhOfe von 374 auf 180 massiv verrin
gert. Der angestrebte wirtschaftliche Erfolg wurde aber nicht 
erreicht. Die Bahn hat bishll!r meines Erachtens kein den 

MarktbedOrfnissen entsprechendes Transportkonzept ent
wickelt. Die Folge 1st, daß in dem e>epandlerenden Markt der 
TeißadungsgOter der Anteil der Deutschen Bahn erheblich 
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zurOckgegangen ist. So ist ihr Transportvolumen von noch 
2,8 Millionen Tonnen im Jahr 1988 auf zuletzt 2 Millio

nen Tonnen Im Jahr 1993 elngebrodten. Wenn also die Deut~ 

sehe Bahn AG und damit die Schiene in Zukunft Oberhaupt 

noch eine Rolle beim Transport von TellladungsgUtem spie

len soll, muß sie zwangsläufig eine vernOnftige, am Markt 
orientierte Konzeption vorlegen. Wenn sie dabei mit einem 
kompetenten und erfolgreichen Unternehmen zusammenar

beitet, istdies nur sachgerecht. 

Vordiesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Deutsche Bahn AG plant ihr neues Beförde

rungskonzept in eigener Zustandlgkeit. Ihr Ziel ist es, bundes
weit voraussichtlich 41 Frachtzentren einzurichten, zwischen 
denen StOckgOter Oberwiegend per Schiene Im Direktlauf 
und damit umladefrei befördert werden sollen. Dies ist nach 

Auffassung der Deutschen Bahn AG Voraussetzung for eine 

schnelle, zuverlässige und kostengOnstige StOckfrachtbeför

derung. Nach Angaben der Deutschen Bahn AG sind die Pla

nungen derzeit noch nicht abgeschlossen. Zuverlässige Aussa

gen, welche Bahnhöfe in Rheinland-pfafz von Schließungs

maßnahmen betroffen sein könnten, sind derzeit noch nicht 

möglich. 

Zu Frage 2: Die bislang vorliegenden Informationen Ober den 

StOckfrachtbahnhof Nassau sind sehr widersprüchlich. Nach 

Angaben der Bahn beträgt das durchschnittliche Versandauf· 

kommen in Nassau nicht 10 bis 15 Bahnwaggons, sondern 

rund 10 Tonnen Versandgut je Verkehrstag. Dies ist ein gra

vierender und erheblicher Unterschied. Weiterhin hat die 

Deutsche Bahn gegenOber der Landesregierung dementiert, 

daß ihr Sprecher von ein paar Kisten StOckfracht gesprochen 

habe. 

Zu Frage 3: Bei der besonderen Situation der Teilladungsver

kehre war die Deutsche Bahn zu einer Einbeziehung des 

StOckfrachtverkehrs in die GOterverkehrsvereinbarung nicht 
bereit. Angesichts der Tatsache. daß der Klein- und StOckgut

verkehr mengenmäßig nur rund 1 % des gesamten Güter

transportaufkommens der Deutschen Bahn ausmacht, war es 
aus der Sicht der Landesregierung sinnvoll, wegen dieser Fra

ge den Abschluß der wichtigen GOterverkehrsvereinbarung 

insgesamt nicht zu gefährden. Dennoch haben wir im Rah
men der laufenden Untersuchungen auf der Grundlage der 

GUterverkehrsvereinbarung in konkreten Einzelfällen auch 

Fragen des StOckfrachtverkehrs einbezogen. 

Zu Frage 4: Wie ich bereits dargelegt habe, steht die Landes· 

regierung mit der Deutschen Bahn AG auch wegen der Ge

staltung der schienenbedienten StOckfrachtbahnhöfe in Kon· 

takt. Allerdings hat die Landesregierung keine rechtlich 
durchgreifende Handhabe, um auf das StOckguttransport~ 

konzeptder Deutschen Bahn entscheidenden Einfluß zu neh

men. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau 

Fritsche. 

Abg. Frau Frltsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister~ wie bewertet die Landesregierung die zu er
wartende Zunahme von Lkw-Verkehren auf derB 260, die als 

Lahnferienstraße gekennzeichnet ist und an der zwei Kur

städte - nämlich Nassau und Bad Ems- Hegen, in bezug auf 

den Lkw-Verkehr und die Belästigung der Anwohnerinnen 

und Anwohner oder Belastung auch des Fremdenverkehrs? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Unser Wunsch und unsere Vorstellung Ist, daß in dem von Ih

nen angesprochenen Bereich wie in anderen Bereichen des 

Landes möglichst viel Verkehr auf die Schiene verlagert wird. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr aufschlußreich I) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister fOr die Beantwortung der MUndlichen Anfrage. 

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

Beifall beiderSPD) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat zwischen

zeitlich eine Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage des Ab

geordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Inan

spruchnahme der BOrgschaft des Landes durch Konkurs der 
MIT Holding - Drucksache 1215179 - betreffend, beantragt. 

Die Aussprache wird im Anschluß an die Fragestunde stattfin

den. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frledel 

GrOtzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Sportunterricht bei 

Ozonbelastung-Drucksache 12/5187- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau 

Dr.Götte. 

Frau Dr. Götte~ Ministerin fQr Bildung und KuJtur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die MOndliehe An

frage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher beantworte ich 

selbstverständlich gern, obwohl alle darin gestellten Fragen 

bereits am 27. Mal19931n der Antwort auf die Kleine Anfra-
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gedesAbgeordneten Kroh beantwortet wurden. Darin hatte 
die Landesregierung darauf hingewiesen, daß schon 1991 
den Bezirksreglerungen und Gesundheitsl!l!mtern ein Schrei
ben des Bundesgesundheitsamtes zur Frage der Gestaltung 
der Einstellung des Sportunterrichts bei erhOhter Ozonbela
stung mit der Bitte um BerOcksichtigung abersandt wurde. 

Weitere Stellungnahmen -zum Beispiel des Deut5chen Sport

bundes und des Deutschen Fußballbundes -wurden den Be
zirksregierungen im Laufe des Jahres 1993 Obermittelt. 
Schließlich wurde eine Zusammenfassung aller Stellungnah
men Im nichtamtflehen Teil des Gemeinsamen Amtsblattes 
der Ministerien fOr Bildung und Kultur sowie fOr Wissen
schaft und Weiterbildung- Nummer 6vom 27. April1994 auf 
den Selten 263 ff. - veröffentlicht. Dieser Text enthAlt auch 
konkrete Empfehlungen fOr die Sportpraxls. Diese Empfeh
lungen, auf die Ich im einzelnen verweisen kann, enthalten 
als Faustregel den Hinweis: Vernünftiges Verhalten im Hin
blick auf hohe Temperaturen Ist auch vemOnftig im Hinblick 

auf Ozon. 

Weiter wird empfohlen, Ausdauertralning, Turniere und län

gere Wettkämpfe nicht in der Zeit höchster Ozonkonzentra
tion- also in der Zelt zwischen 12.00 und 19.00 Uhr-durchzu
fahren. 

Neben dem Hinwels auf besonders ungünstige Umweltbedin

gungen - zum Beispiel Windstille, besonders starke Sonnen
einstrahlung - wird darauf aufmerksam gemacht, daß Infor
mationen zur Ozonbelastung Ober das Ozontelefon bzw. 
Ober Videotext Tag und Nacht abgerufen werden können. 

Die Nummern des Ozontelefons und der VIdeotexttafel ha

ben wir den SChulen natOrlich bekanntgeg_eben. 

Zur Frage 2: Da SchOferinnen und SchDier erwiesenermaßen 
unterschiedlich auf die Ozonbelastung reagieren und die 

Auswirkungen erhöhter Ozon konzentratlonen auf den Orga

nismus von der Art der sportlichen Betätigung abhängen, Ist 
es schwierig, einen generellen Grenzwert fOr den Sportunter

richt Im Freien anzugeben. Die Umweltminister haben sol
chen Personen, die besonders empfindlich gegenober Luft
schadstoffen reagieren, empfohlen, bei Ozonkonzentratio

nen Ober 180 Mikrogramm pro Kubikmeter lang andauernde 

körperlich anstrengende 'fätigkeiten im Freien am Nachmit
tag zu vermelden. Diese Empfehlung habe ich an die Schulen 
weitergeleitet mit dem Hinweis, daß es einen fOr alle Perso
nen und Situationen gleichen Schwellenwert natOrllch nicht 
geben kann. 

Mir Ist aber bisher kein Fall bekanntgeworden, daß SchuleA 
SchOferinnen und Schaler bei hoher OZonbelastung zu lang 
anhaltender anstrengender Tatlgkeit im Freien aufgefordert 
hAtten. Ich kann a)$0 davon ausgehen. daß wie bei der Ent

scheidung; ob hitzefrei gegeben wird oder nicht, die Schulen 

mit der Ozonbelastungsfrage verantwortungsbewußt umge

hen. 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau 
Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau GOtte, in dem von Ihnen benannten Amtsblatt wird fest

gestellt, daß ein Fußballspiel auch bei höherer Ozonkonzen· 
trationbis etwa 360 Mikrogramm pro Kubikmeter keine Ge
sundheitsgefahrdung darstellt. Es wird allerdings empfohlen, 
große freie Flachen zu melden und Gebiete mit Oberrnanns· 
hoher Bepflanzung zu bevorzugen. Frau Götte, jetzt frage Ich 
Sie: Können Sie mir erklaren, wie Sie sich Fußballspielen im 
Wald vorstellen7 

(Mertes, SPD: Immerhin zeigt sie Humor!) 

Frau Dr. Götte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Die Frage Ist natOrlich berechtigt. Aber es gibt auch Sport

platze oder Spielplätze im Freien, die Im Schatten liegen, zu
mindest zum größeren Teil. Dort Ist sicher anders zu verfah
ren als bei einem Fußballfeld, das in der prallen Sonne liegt. 

Diese Empfehlung will einfach deutfleh machen, daß nicht bei 
jedem hellen Sonnenschein jeder Sportunterrkht im Freien 

von vomherein zu unterbleiben hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es darf auch nicht als billige Ausrede fOr die genommen wer

den, die gerade keine Lust haben, sich ein bißchen anzustren
gen, sondern man muß hier sehr Verantwortungsbewußt um

gehen. Man muß auf de.r einen Seite natOrlich die Schaler vor 
vermeidbaren Gefahren schützen, ihnen aber auf der ande

ren serte auch nichtjede Anstrengung von vomherein abneh
men, bei der unter Umstanden eine Gefahrdung bestehen 

könnte. Diese schwierige padagogische Gratwanderung müs

sen die Schulen leisten. Das können sie am besten, wenn sie 

von Faß zu Fall entscheiden können. 

lfiZeprllsldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

(Unruhe im Hause) 

Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen um größere Ruhe 

bitten. 

Abg. Lelle. CDU: 

Frau Ministerin, die Ozonbelastung kann sich regional sehr 

unterschiedlich darstellen. Was haben Sie an Maßnahmen er

griffen, damit dort, wo der Grenzwert Oberschritten wird~ die 
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Schulen eventuell gewarnt werden, oder Oberlassen Sie -das 
de"n Lehrern und Schulleitern, sich zu erkundigen? 

Frau Dr. Götte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Ich habe gerade erklärt, daß wir den Schulen die Telefon
nummern bekanntgegeben haben, Ober die sie jederzeit den 
Ozonwert in ihrer Region abrufen können. Dann muß die 
Schule je nach der Situation, die gegeben Ist, und auch je 
nachdem, welche Art von Sportunterricht vorgesehen ist, von 
sich aus entscheiden. Sportunterricht in der Turnhalle ist an~ 
ders zu beurteilen als Sportunterricht in praller Sonne. Sport~ 
unterricht Im Schatten ist wieder anders zu beurteilen als 
Gymnasik usw. Die Schulen entscheiden das selbst. Ich habe 
keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß sie verantwortungsbe
wußt damit umgehen; 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

denn vom Ministerium aus wäre es viel zu schwierig, eine ein~ 

heftliehe Situation zu beschreiben und einen einheitlichen 
Wert festzulegen. Dieserware dann immer fOr bestimmte Si

tuationen falsch. 

VizeprJsldent Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Grützmach er. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN> 

Frau Götte, glauben Sie nicht, daß der Grenzwert von 360 MI
krogramm pro Kubikmeter, zu dem auch noch geschrieben 
wird, daß höhere Konzentrationen in den seltensten Ausnah
mefällen hierzulande zu erwarten sind, eine gefährliche Ver

harmlosung der Problematik darstellt? 

Frau Dr. Götter MinisterintOr Bildung und Kultur: 

Im gleichen Amtsblatt wird dargestellt, daß die Umweltmini
ster fOr empfindliche SchOier den Grenzwert schon bei 
180 Mikrogramm pro Kubikmeter sehen. Nun sind nicht alle 

Schüler empfindlich. Daher muß die Schule entscheiden. 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Minlsterin, Herr Kollege Lelle nimmt wahrscheinlich bei 
seiner Frage an, daß die Lehrer in der Lage sind. die Tempera-

tur an einem Thermometer abzulesen, aber die Frage der Mi

krogrammbelastung bei Ozon nicht selbständig entscheiden 

zu können. Glauben Sie, daß die Empfehlung reichen würde, 
Zeitung zu lesen? Darin wird das regelmaßig täglich veröf
fentlicht. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Am nächsten Tag aber erst! -

Mertes, SPD: Ist doch nicht wahr!) 

Frau Dr. G6tte, Ministerin IOr Bildung und Kultur: 

Nicht nur das. Wir haben den Schulen alle Empfehlungen, die 

es von amtlicher Seite gibt, zugeleitet. Wir haben ihnen au
ßerdem die Telefonnummer an die Hand gegeben, so daß sie 

auch unmittelbar vor dem Sportunterricht jederzeit anrufen 

und fragen können: Wie ist die heutige Ozonbelastung in 
meiner Region? 

(Mertes, SPD: Telefonieren können sie?) 

-Ja, sie _können telefonieren. 

Vlzepr:lsldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Frau Ministeriri, istes-ausgehend von dem von Ihnen richtig 
genannten Schwellenwert fOr die Auslösung des Warnsy
stems von 360 Mikrogramm pro Kubikmeter - in Rheinland

pfalzIhres Wissens nach zu nennenswerten Einschränkungen 

des Sportunterrichts gekommen? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Die höchsten Ozonwerte lagen während der Sommerferien. 

Von daher stellte sich diese Frage gar nicht. Aber angenom
men, wir hätten keine Ferien gehabt. sondern es wäre Schule 

gewesen, so bin ich ganz sicher, daß die Schulen auch verant

wortungsbewußt entschieden hätten. Es Ist kein Fall be
kanntgeworden, wo an Schulen SchOfertrotz hoher Ozonbe· 

Iastungen zu lang anhaltenden anstrengenden Tätigkelten 

im Freien gezwungen worden wAren. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht er~ennbar. Ich danke der 
Frau Ministerin fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfra
ge. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 
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' Ich rufe nun die MOndliehe Anfrageder Abgeordneten Glsela 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Geplante elnkommens
abhanglge Staffelung der Elternbeitrage fQr Kindergarten 
-Drucksache 12/S190- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau G~ela Bill beant
worte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Frau Bill, daß Mitglieder der Landesregierung nachdenken 

und ihre Gedanken nicht fOr sich behalten, ist sicher nichts 
Neues. ln dem von Ihnen angesprochenen Fall hat mich aller

dings erstaunt, was Sie aus meinen Überlegungen an Mutma
ßungen ableiten. Ich sehe mich daher ver anlaßt, zur Klarstel
lung auffolgendes hinzuweisen: 

Nach§ 13 Abs. 2 Satz 2 des Kindertagesstättengesetzes ermä
ßlgt sich, ohne daß es auf das Einkommen ankäme, der El
ternbeitrag für Kinder einer Famffie- rilff Zwei Kindern auf 

zwei Drittel und mit drei Kindern auf ein Drittel. FOr Kinder 

einer Familie mit vier und mehr Kindern ist kein Elternbeitrag 

zu zahlen. Daneben gilt fOr Familien mft geringerem Einkorn~ 

men, daß der Elternbeitrag ganz oder teilweise erlassen wer~ 

den kann bzw. soll. 

§ 90 Abs. 1 des Kinder~ und Jugendhilfegesetzes des Bundes 

sieht darober hinaus ausdrOcklich vor~ Ich zitiere mit Geneh

migung des Herrn Präsidenten ~: .. Landesrecht kann eine 

Staffelung der Teilnahmebelträge und -gebühren, die fOr die 
Inanspruchnahme der Tageselnrichtungen fQr Kinder zu ent

richten sind, nach Einkommensgruppen und Kinderzahl oder 

der Zahl der Fammenangehörigen vorschreiben oder selbst 

entsprechend gestaffelte Beträge festsetzen." Soviel zur der~ 

zeitigen Rechtslage. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Eine Neugestaltung der Elternbeitra~ 
gekonnte nur der Landtag durch Änderung des Kindertages

stättengesetzes beschließen. Die derzeitige Regelung geht 
auf eine Initiative der Vorgängerregierung zurOck. Von einer 

Ermittlung der Motive will ich einmal absehen. Die Landesre~ 

glerung wird keinen - ich wiederhole: keinen - Gesetzent

wurf zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes mit dem 
Ziel einer einkommensabhängigen Staffelung der Elternbei

träge vorlegen. 

Zu Frage 3: Ja. 

Zu Frage 4; Ja. Die Landesregierung sieht allerdings auf ~b~ 

sehbare Zeit keine realistische Chance zur Verwirklichung 

dieses Ziels. 

Zu Frage 5; Nein. 

Zu Frage 6: Entfallt. 

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrageder Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Galle, Sie haben eben gesagt, daß die Landesre~ 

glerung keinen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen 

wird, der eine einkommensgestaffelte Erhöhung der Eltern~ 

boiträge betrifft. Ist Ihnen bekannt, daß Gruppierungen des 
Landtags der verschiedenen Fraktionen oder Irgendeiner 

Fraktion an einem Entwurf zur Novellierung des Kindertages

stättengesetzes arbeiten und eine solche Intention ins Auge 

fassen? 

Galle. MinistertOr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Frau Bill, mir ist sehr viel bekannt. Sie können davon ausge

hen. daß das. was an Überlegungen außerhalb der Landesre

gierung angestellt wird, die eine Sache ist, und das, was die 

Landesregierung an Überlegungen anstellt eine zweite Sa· 

ehe ist. Ich habe die Auffassung der Landesregierung ~ glau

be Ich- unmißverständlich dargestellt_. Sie können davon aus

gehen, daß diese au~h mit den Regierungsfraktionen abge~ 

stimmt ist. 

Mir ist allerdings auch bekannt - ich habe ein bißchen Ober 
die Landesgrenzen geschaut -. daß Ihre Parteifreundin, die 

Familienministerin von Hessen, eine solche Regelung in § 10 

ihres Kindertagesstattengesetzes vorgesehen hat. 

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

Vlzeprllsldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminister, wOrden Sie mir zustimmen, daß es zur 
Beruhigung der Kollegin Frau Bill eventuell beltragen könn

te, wenn Ich feststelle, daß Mutmaßungen, die sie anstellt 
und verbreitet, nicht zutreffen? 

(Zuruf von der CDU: Sie mOssen 

mit Ja ~ntwortenl) 
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Galle. Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Fraktionsvorsitzender, ich stimme Ihnen uneinge
schranktzu. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es war immerhin noch eine Steigerung. 

Meine Damen und Herren,.wir haben heute einen sehr hohen 
Geräuschpegel. Ich kann natürlich verstehen, daß die einzel
nen Kollegen, die sich seit zwei Monaten nicht mehr gesehen 
haben, das Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Ich bitte 
darum, das aber im Plenarsaal zurückzuschrauben. 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke Ich dem 
Herrn Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfra
ge. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Giseta Bill 
(B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Klndertagesstattenpolitik der 
Landesregierung- Drucksache 1215191- betreffend, auf. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Gisela Bill beant
worte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Mit erheblichen Anstrengungen der Kommunen, der Träger 
und auch des Landes Ist es in Rheinland-pfalz gelungen, den 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auch tatsächlich 
umzusetzen. Meine Damen und Herren, andere Bundeslän
der wären froh, wenn sie schon so weit waren. 

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

Frau Abgeordnete Bill, deshalb Ist es schade, daß die Opposi
tion mit Schlagzeilen wie .Kindergartenbetreuung in der Kri
se" und anderen diesen Erfolg zu zerreden versucht. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Zur Klarstellung: Die Landesregierung plant weder die Staf
felung der Elternbeiträge - dies habe ich soeben dargetan -
noch eine Senkung der padagogischen Qualitat und Stan
dards im Kindergarten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Eine Novellierung des Kindertagesstattengeset
zes steht nicht an. 

Zu Frage 2: Nach dem geltenden Kindertagesstättengesetz 
sollen die Öffnungszeiten von Kindertagesstatten bedarfsge

recht und flexibel gestaltet werden. Die Landesregierung 
sieht auch hierzu derzeit keinen Änderungsbedarf. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird sich Forderungen nach 
Senkung von erreichten Standards in Kindertagesstätten 
nicht -Ich wiederhole: nicht- anschließen, zumal das gelten
de Recht genügend Spielräume für deren sinnvolle und sach
gerechte Ausgestaltung bietet. 

Zu Frage 4: Die Verbesserung der Qualität des Angebots von 
Kindertagesstätten Ist auf allen Ebenen und mit allen Betei
ligten eine Daueraufgabe, der sich die Landesregierung nicht 
verschließt, sondern an der sie ständig arbeitet. 

Zu Frage 5: Alle Vorschläge, die sich als sogenannte neue 
pädagogische Konzepte anbieten, werden auf ihre tatsächli
che Neuigkeit und vor allen Dingen Brauchbarkeit fQr eine 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung 
tragende Weiterentwicklung im Kindertagesstättenbereich 
geprüft. GefOrdert werden vor allem solche Ansatze, die dem 
aktuellen gesellschaftlichen Bedarf auch Rechnung tragen. 

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Eine zusatzfrage der Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Galle, wie erklären Sie sich oder mir oder bei
den, daß bei einer Veranstaltung der GEW in Bad Kreuznach 
vor ca. acht Wochen die Vertreterio der Landesregierung von 
einer bevorstehenden Novellierung des Klndertagesstltten
gesetzes gesprochen hat7 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Ich kenne diese Äußerung der Vertreterio der Landesregie
rung, wie Sie es formuliert haben, nicht. Ich kann im Augen
blick auch nicht sagen, wer das war. 

(Frau Bill, B0NDNIS90/DIE GRÜNEN: 
Sozialministerium I) 

-Das Ist ein kleiner Unterschied, wenn es eine Vertreterio des 
Sozialmlnlsteri ums war. 

Frau Abgeordnete Bill, ich habe Ihnen heute die Auffassung 
der Landesregierung hierzu dargelegt, wie sie sich nach ent
sprechenden Beratungen und Abstimmungen darstellt. Ich 
bitte, dies so zur Kenntnis zu nehmen und endlich damit auf-
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zuhören, in der Vergangenheit zu rOhren, zu mutmaßen und 

Gerüchte fndfe Weft •u $et:Zen. 

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

Vfzepr3sfdent Dr. Voikert: 

Herr Minister, Fragen, die sich auf die Landesregierung bezle~ 

hen, kann die Kollegin unbeschränkt stellen. 

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

Herr Präsident, aber selbstverständlich. Diese werde Ich auch 
beantworten. 

Vfzepr3sfdent Dr. Vofkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, gibt es in Ihrem Hause Überlegungen, wonach 
bei der Beförderung der Kindergartenkinder Verbesserungen 

geplant sind? • 

Gaffe, Minister fQr Arbeit. Soziales. Famfffe und Gesundheit: 

Ich kann nicht ausschließen, daß irgend jemand in meinem 
Hause irgend etwas Oberlegt. 

(Heiterkeit Im Hause
Belfall bei der F.D.P.) 

Mit der politischen Spitze des Hauses ~ sprich: mit Herrn 
Staatssekretär Jensen und mit mir- sind solche Überlegungen 
bisher nicht abgestimmt. 

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

Vfzepr3sldent Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Hörner. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Minister, die Antwort auf die Frage der Kollegin Bill ließ 
den Schluß zu, daß 'ZWischen Sozialministerium und Landesre
gierung unterschledlic.he Auffassungen herrschen. Können 
Sie dies bestatigen? 

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

Nein. Das will ich ausdrOckfich nicht bestatfgen. 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke Herrn 
Minister GaUe far die Beantwortung der MOndlichen An
frage. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Erika 
Fritsche (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Unterhaltung von Anla
gen zur Kreuzung von Elsenbahnen - Drucksache 12/5197-

betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Minister fOr Wirt
schaft und Verkehr. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn bei Kreu
zungen voo Schienen und Straßen BrOcken notwendig sind, 

gilt der Grundsatz. daß der Baulastträger desjeweils höheren 
Bauwerks die Unterhaltslast zu tragen hat. Dies gilt fQr Bund, 
Länder und Gemeinden gleichermaßen. 

Abweichend von diesem Grundsatz gab es aber bis zu der in 

der Anfrage genannten Gesetzes.!nderung fOr die Gemein

den ein sogenanntes Gemeindeprivileg. Danach verblieb die 

Unterhaltslast zunächst auch dann bei der Bahn, wenn die 

Gemeinde eigentlich dfe Unterhaltslast zu tragen gehabt hat
te. Erst wenn es zu einer wesentlichen Änderung der Kreu

zungsanlage kam, ging die Unterhaltslast auf die Kommune 

aber. 

Der Bund hat es Im Rahmen der Bahnreform fQr richtig gehal
ten, dieses sogenannte Gemeindeprivileg abzuschaffen. Die 

Llnder haben im finanziellen Interesse der Gerneloden und 
Landkreise diesem Vorhaben im Bundesrat zunächst wider

sprochen. Sie konnten sich aber im weiteren Gesetzgebungs
vorhaben in diesem Punkt nicht durchsetzen. 

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des Elsenbahnwe

sens vom 27. Dezember 1993ist deshalb das "Gemelndeprivi
feg" des§ 19 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Eisenbahnkreuzungsge
setzes beseitigt worden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte Ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 1.1 und 2: Umfassende detaillierte Daten 

und Erkenntnisse liegen der Landesregierung hierzu nicht 

vor. 
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Aus einer UmfraQe des Deutschen Stadtetags Ist bekannt, 
daß Mainz drei BrOcken mit einem Sanierungsaufwand von 
80 000 DM und laufenden jahrliehen Unterhaltungskosten 
von 8 000 DM angegeben hat. 

Die Stadt Bendorf hat- allerdings ohne Angabe der Zahl der 
betroffenen Brocken ~ die jährlichen Unterhaltungskosten 
auf 50 000 DM beziffert. 

Grundsatzlieh dürfte von der Streichung des "GemelndeprivlR 

legs• nur noch ein verhältnismäßig geringer Teil der Kreis· 

und GemeindestraßenoberfOhrungen betroffen sein. Der 

Großteil dieser Überführungen stand enty.teder von Anfang 

an in kommunaler Baulast oder ist Im Laufe der Jahrzehnte 

nach einer wesentlichen Änderung der Bauwerke bereits in 
die kommunale Baulast Obergegangen. 

Bei der Diskussion Ober die Kosten ist Im übrigen zwischen 

den künftigen Kosten aus der Wahrnehmung der Obergegan

genen Unterhaltslast einschließlich der Erneuerungslast ei~ 
nerselts und etwaigen Erstattungsansprachen der Landkreise 

und Gemeinden gegen die Bahnunternehmen im Falle der 
Vernachlässigung ihrer früheren Unterhaltungspflicht ande~ 

rerselts zu unterscheiden. 

Zu Frage 3: Was die Haltung des Bundesministers für Verkehr 

anbelangt, hat dieser in einem Schreiben an den Städtetag 

Baden-WOrttemberg vom 18. Juli 1994 ausgefOhrt- ich zltie· 

re ·,daß die in die Unterhaltslast der Städte und Gemeinden · 

Obergegangenen StraßenOberfOhrungen bei der Übergabe 

ordnungsgernaß erhalten sein mOssen. Ich gehe davon aus 
~so der Bundesverkehrsminister M' daß die ehemalige Deut
sche Bundesbahn ihren Verpflichtungen aufgrund der Ihr bis 

zum 31. Dezember 1993 obliegenden Unterhaltungslast 
nachgekommen ist. Diesware im Einzelfall durch die der Ge

meinde zu Obergebenden Bauwerksuntertagen und Prü
fungsprotokolle nachvollziehbar. Meinungsverschiedenhei
ten hierOber können nur unmittelbar zwischen dem jeweili

gen Straßenbaulasttrager und der Deutscheri Bahn AG ge
klilrtwerden.· Ende des Zitats. 

Der Bundesverkehrsminister geht also davon aus, daß im Fal

le nicht ordnungsgemäßer Unterhaltung die neuen_ Baulast
träger Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG geltend ma

chen können. Die Landesregierung teilt di_ese Auffassung in 
vollem Umfange. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wird die Kommunen im 

Rahmen verfOgbarer Förderungsmittel nach dem Gemeinde
verkehrsfinanzierungsgesetz und ·nach dem Finanzaus

gleichsgesetz unterstützen, wenn an den BrOcken Baumaß.. 

nahmen durchgefOhrt werden, die Ober bloße Sanierungs
maßnahmen hinausgehen_ und dadurch eine Verbesserung 

der Verkehrsverhältnisse erreicht werden kann. 

VIZepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Ich darf Ihre letzte Antwort so werten, daß Sie nur dann eine 

Förderung von seiten des Landes mit übernehmen, wenn es 

sich um BrOckenbauwerke handelt, jedoch nicht bei elnfa. 
chen Kreuzungen? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Das sollen Sie so nehmen, wie ich es gesagt habe. Ich darf den 

Absatznoch einmal vorlesen, damit Sie keine ZWeifel haben: 

.,Die Landesregierung wird die Kommunen im Rahmen ver

fOgbarer Förderungsmittel nach dem Gemelndeverkehrsfi· 

nanzlerungsgesetz und dem Finanzausgleichsgesetz unter

stOtzen, wenn an den BrOcken Baumaßnahmen durchgeführt 

werden, die Ober bloße Sanierungsmaßnahmen hinausgehen 
und dadurch eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse erM 

reicht werden kann." 

VizeprAsldent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der MOndflehen An

frage. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beantwortung die MOndliehe An· 
frage des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN), Anmeldung einer Rudolf-Heß·Kundgebung im Au· 

gust 1994 in Rheinland-pfalz • Drucksache 12/5202- betref
fend, und die MOndliehe Anfrage das Abgeordneten Axel 
Redmer (SPD), Rechtsextremistische Aktlvitäten zum 7. To· 

destag des Nationalsozialisten Rudolf HeB - Drucksache 
12/5256- betreffend, auf. 

Fürdie Landesregierung antwortetder Herr lnnenminister. 

ZUber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lassen Sie mich bitte zunächst eine Vorbemerkung machen, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter Henke: Wir haben es belih

rer Anfrage mit einer Fragestellung zu tun, die Sie als weit
blickenden Politiker auszeichnet. Fragen Sie doch am 9. Au
gust 1994, wie die Landesregierung bis zum 24. August 1994 

auf Ereignisse reagiert haben wird, deren Eintreten allenfalls 

zwischen dem 13. und 21. August 1994 zu erwarten Ist. Zu· 
kunftsorientlerte, antlzipatorische Regierungskontrolleware 

wohl der neue Fachausdruck der Politologen für diese Ver

fah rensweise. 

(Henke, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Danke schOn!) 

Ich komme nun zu der Beantwortung der MOndlichen Anfra

gen der Abgeordneten Henke und Redmer: Für den 13. Au-
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gust 1994 wurden von Personen, die den Sicherheitsbehör

den bekannt sind, Versammlungen in Mainz, Worms und Re

magennach § 14des Versammlungsgesetzes angemeldet. 

Das Motto der bei der Stadtverwaltung Mainz am 30. Ju
ni 1994 angemeldeten Veranstaltung sollte .,.Gedenken an 
den Martyrer und Friedensflieger Rudolf HeB" lauten. 

Bel der Stadtverwaltung Worms ist am 30. Juli 1994 eine De

monstration mit anschließender Kundgebung unter dem 
Motto .zum Todestag von Rudolf Heß" angemeldet worden. 

Der bei der Stadtverwaltung Remagen am 8. August 1994 an

gekOndlgte Trauermarsch mit anschließender Trauerkundge

bung sollte unter dem Motto ,.Den Opfern von Krieg und Ge

walt" stattfinden. 

Wedertor den 20. Augu•t 1994 noch fürden 21. August 1994 

wurden ·in Rhelnland-P1alz Veranstaltungen angemeldet. 

Zu den Fragen 2, 3.1, erster Teil, des Abgeordneten Henke so
wie zu Frage 2 des Abgeordneten Redmer Ist folgendes aus
zufahren: Alle angemeldeten Veranstaltungen wurden von 

den hierfOr zustandigen Stadtverwaltungen mlt der BegrOnM 

dung verboten, daß bei DurchfOhrung der Veranstaltungen 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefähr

det ware. Außerdem waren Polizei und Verfassungsschutz 

darauf vorbereitet, die angesprochenen VeranstaltungverboM 

te durchzusetzen bzw. nicht angemeldete Aktivitäten frOh

zeitig zu erkennen und sofort zu unterbinden. Es konnte 

nicht festgestellt werden. daß die Neonazis in Rheinland

pfalz ver>ucht haben, die ausgesprochenen Verbote durch il
legale Veranstaltungen zu umgehen. 

Zu Frage 2.1 des Abgeordneten Henke: Gegen die Anord

nung der sofortigen Vollziehung der VerbotsverfDgung der 

Stadtverwaltung Mainz wurde ein Antrag auf Wiederherstel

lung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht 

Mainz gestellt. Der Antrag wurde ebenso abgelehnt wie die 

gegen den Beschluß des Verwaltungsgerichts beim Oberver

waltungsgericht Rheiniand-P1alz erhobene Beschwerde. 

Zu Frage 3 des Abgeordneten Henke: ln dem in den Anfra

gen angesprochenen Zeitraum fanden turnusmaßige und der 

Sicherheitsbehörde bekannte Treffen der rechten Szene 

statt, die jedoch keine Außenwirkung hatten. 

Zu frage 4 de• Abgeordneten Henke und zu Frage 3 des Ab

geordneten Redmer: Rechtsextremisten aus der Bundesrepu

blik Deutschland, darunter auch aus Rheinland-pfafz, ver

•uchten am 13. August 1994 in Luxemburg-Stadt eine Rudolf

Heß-Gedenkveranstaltung durchzufahren. was von den 

Iuxemburgischen Sicherheitskratten unterbunden wurde. 

Ich möchte auch von die•er Stelle au• die Gelegenheit gerne 

wahrnehmen M schriftlich habe ich es schon getan -, den 

Iuxemburgischen Sicherheitskratten herzlich fQr ihren Einsatz 

zu danken. 

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

ln diesem Zusammenhang sind neun Personen aus Rheinland

pfaiz von der Polizei festgestellt worden, die aus Ludwig•

h~fen, Annweiler,_Steimel und ZWeibrücken stammen. 

FOr den 13. August 1994 hatte ein bekannter Rechtsextremist 

aus Mainz eine Demonstration in SaarbrOcken angemeldet, 

die verboten wurde. 

Zu Frage 4 des Abgeordneten Redmer und zu Frage 3.1, 

zweiter Teil, des Abgeordneten Henke: Den Sicherheitsbe

hörden sind keine Vorfalle in Rheinland-pfalz bekannt ge

worden, weQen denen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten 

war. Ebenso erfolgten in Rheinland-pfalz in diesem Zusam

menhang keine Festnahmen. 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN: 

Herr Staatsminlster, Ich danke Ihnen zunachst für Ihre Einlei

tung. Zu Frage 3 möchte ich trotzdem noch etwas wissen. Sie 

sprachen von routlnemaßigen Treffen der Neonazis. Könnten 

Sie uns diese bitte einmal auflisten, damit wir das Ausmaß 

der routinemäßigen Treffen der Neonazis erkennen können? 

Zuber, Mlnl•ter des lnnern und fQr Sport: 

Ja, gerne. Soweit un• bekannt geworden ist, •Ind folgende 

Veranstaltungen in der Zeit vom 13. August 1994 bl• 21. Au

gust 1994durchgef0hrt worden: 

Am 15. August 1994 ein Treffen des Freundeskreises ,.Mut zur 

Wahrheit" in Kallstadt. 

Am 17. August 1994 die NPD-Jahreshauptversammlung des 

Kreisverbandes Ludwigshafen in Ludwigshafen. 

Am 18. August 1994 das Mittwochstreffen der Deutschen Na

tionalisten in Mainz~Gonsenheim. 

Am 19. August 1994 das Donnerstagstreffen des Neonazi

Kreises. um ROdiger Werner in Worms-Pfeddersheim. 

Am 21. August 1994 eine NPD-Sltzung d .. erweiterten Lan

desvorstandes in Bad DOrkhelm. 

Bel den Veranstaltungen der NPDhder Republikaner sowie 

der ON wurde keinerlei Bezug auf Rudolf Heß bekannt. Der 
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NeonaziMKrels um ROdiger Werner betrachtete sein Treffen 

am 18. August 1994 ln Worms-pfeddershelm als eine Heß

Gedenkveranstaltung im kleinen Kreis. Es waren zehn Perso
nen anwesend. Eine Außenwirkung wurde lediglich durch ein 

an der Hausfassade befestigtes HeB-Plakat hergestellt. Die 

Veranstaltung war entsprechend abgedeckt. 

Vlzeprhldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsmlnlster, liegen Erkenntnisse darOber vor, daß die 
neun Rhelnland-pfaJzer, die Im Zusammenhang mit den Er

eignissen in Luxemburg verhaftet oder vorläufig festgenom

men wurden, mit Neonazis im westeuropäischen Ausland, 
insbesondere in den Niederlanden, Im Vorfeld der Ereignisse 

von Luxemburg zusammengearbeitet haben? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Redmer, solche Erkenntnisse liegen vor. 

Wir haben in diesem Jahreuropaweit das erlebt, was wir im 

letzten Jahr in der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben, 

daß nllmllch zahlreiche Veranstaltungen angemeldetworden 

sind und man sich damals in Fulda dann Uberraschenderweise 

getroffen hat. ln diesem Jahr hat sich das auf unsere westeu

roptischen Nachbarländer, auf Frankreich, Belgien und Lu

xemburg, wo dann das Treffen tatsächlich stattfand, konzen

triert. Im Obrlgen kann Ich· wie bereits ausgefOhrt -Ihre Fra

ge bejahen, daß es solche Kontakte und eine solche Zusam

menarbeit mit entsprechenden Gesinnungsgenossen in den 
Niederlanden gibt. 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Minister fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfra

ge. 

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

Ich stelle fest, daß damit die Fragestunde beendet Ist. 

Ich rufe nun die von der CDU-Fraktlon beantragte Ausspra
che Ober die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dletmar 

Rleth (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Inanspruchnahme der 

BOrgschaft des Landes durch Konkurs der MIT Holding 

-Drucksache 12/5179- betreffend, auf. 

DasWort hat Herr Kollege Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Thema Ist ein Teil des Themas Konversion. Bei dem Thema 

Konversion kann ich mir nicht versagen, den Blick ein wenig 

zurOckzulenken und allen Kolleginnen und Kollegen, die sich 

damit beschäftigen, zu empfehlen, Reden des Herrn Opposi
tionsführers aus der letzten Legislaturperlode nachzulesen. 

Hier war ein ungewöhnliches Maß an Sachverstand, Manage

mentfählgkeit mit außergewöhnlicher Entschlußkraft und 

großer Senslbilltllt gekoppelt. Ich habe das Immer gehört und 

habe nilr nach der alten pfälzischen Bauernweisheit gedacht: 

"Vorsicht Llewerle, es werd sich noch weise." -Ich war Ober

rascht, daß der Stil dieser Reden nach der Regierungsbildung 

1991 weitergegangen Ist. Ich habe mir gedacht: Die trauen 

sich aber viel zu. - Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 

sie haben Erfolg. ;I Ia banne heure, oder sie fallen auf den 

Bauch. 

Ich habe mich sehr gewundert, daßder Stil der Reden sich mit 

Blick auf die Zelt vor Mal1991 nicht verlindert hat, obwohl 

nach Mai 1991 einige beteiligt waren, die gewußt haben 

mOßten, daß das alles nicht einfach ist. Man begegnet sich Im 

Leben Immer ein zweites Mal. 

Meine Damen und Herren, in aller Regel begegnet man auch 

dem, was man gesagt hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmldt, SPD) 

- Herr Kollege Schmidt, ich habe immer versucht, daran zu 

denken. Ich denke auch in dieser Minute daran, mich so zu 

äußern, daß Ich es in einem Jahr noch wiederholen könnte. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen allen, nachzu

lesen, was der geschätzte Herr Ministerpräsident zu dem The

ma MIT am 13. Mal1992 nach der Reglerungserklllrung des 

geschätzten Herrn Wirtschaftsministers hier vorgetragen hat. 

Ich zitiere - ich denke, man darf aus dem Protokoll ohne Ge

nehmigung zitieren; das nur mit Blick auf diese kleine Unsit

te -: "Es ist eine Tatsache, daß bedeutende deutsche Unter

nehmen auf Grundlage von Gesprächen, die die Landesregie

rung teils gefOhrt, teils initiiert hat, mit der GeschAftsfOhrung 

der MIP und der neuen Holding Ober Beteillgungsformen, 

Kooperation oder konkrete Aufträge im einzelnen reden. Ich 

bitte sehr um Verstllndnls, daß Ich die lange Liste von Opel, 

Metallgesellschaft, Schörling und vielen anderen Firmen hier 

nicht dartun kann, schon deshalb nicht, weil das bei den Fir
men ... •, und so weiter und so fort. Ich kann nur sagen: Wie 

beruhigend und wie gOtig. 

Meine Damen und Herren, das Thema MIT ist mit Blick auf 

das, was passiert ist, außerordentlich bedauerlich. Aber mit 

Blick auf die Iandesregierung ist es eine Bauchlandung mit 
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Blattschuß. Es sind jetzt 60 bis 65 Millionen, fOr die die Lan
desregierung in Anspruch genommen werden kann. 

Ich will nicht unterstellen, daß die Landesregierung leichtfer
tig gehandelt hat. Das ware zuviel des Vorwurfs. Sie hat mit 
Bedacht, mit Konzept gehandelt. 

Meine Damen und Herren, sie hat BOrgschatten fOr Kredite 
gegeben, bei denen die Firma ~wie auch Immer-lnden näch
sten Jahren Oberhaupt nie eine Chance gehabt haben kann, 

die Kredite zurackzuzahlen. Sie hat das rilft Bedacht und mit 
Konzept getan. Das kann man nur tun, wenn- der große "Drit

te mit dem dicken Scheckbuch dahintersteht. Dieser große 
Dritte mit dem dicken Scheckbuch war schließlich das RWE. 

Ich frage, obwohl der Kollege Mertes vorhin bei der ZWI
schenfrage des Kollegen Bisehel eine Art Scheibenwischerbe
wegung gemacht hat- er kann sie bei mir wiederholen-: Was 
hat das RWE veranlaßt7 

Es gibt logischerweise zwei Antworten. Ich habe keine dritte 
gefunden. Wenn es eine dritte gibt bitte hierher und sag17n. 

Die umfassende Betrachtung des Verhältnisses RheinlandM 

P1alz M RWE unter Einbeziehung aller wirtschaftlichen AktiviM 

tAten könnte ein erster Grund gewesen sein. VIelleicht wie-
der die Scheibenwischerbewegung von Herrn KoTregen MerM 

tes. Der zweite Grund könnte das Konzept der MIT gewesen 

sein. 

Ich frage: Was bzw. wer hat RWE veranlaßt bezOglieh Mainz 
und offensichtlich auch bezOglieh Birkenfeld, Okom-~ark, in 
einen Dialog einzutreten? Herr Staatsmlnlster, Ist es denkbar, 

daß das RWE zu großem, möglicherweise auf längere Zelt 

verlustreichem Engagement bereit gewesen wäre? Wäre dfe 

Landesregierung -Ich denke, man darf das fragen - RWE und 
deren -Ich sagefOrmich - persOnlieh begründeten Interessen 
an anderer Stelle entgegengekommen? 

(Glocke des Präsidenten) 

Oder war es das Konzept? Meine Damen und Herren, wenn 

es das Konzept war, dann war das Konzepttrotz PROGNOS 

von Anfang an außerordentlich problematisch. ln DeutschM 
land ist der Lohn und nicht das Material das Teure. Mit ver

nOnftlgem Sachverstand -denke ich - muß man doch irgendM 

WO- zu dem Ergebnis kommen, daß es sehr teuer sein muß, 
Autobusse auseinanderzunehmen, neu zu montieren und 

-dann preiswerter zu· verkaufen als neue. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir warten auf Antworten. Meine Damen und Herren, jeden
falls hoffe Ich nicht, daß die Landesregierung - so schwierig 
das fOr die Betroffenen ist, wie das Herr BrOderie heute ge

sagt hat - den Einsatz von 60 bis 65 Millionen Im nachhinein 

dann auch noch mit der Wirtschaftskraft der Region Ober 
18 Monate fOr 600 Mitarbeiter begründet. 

(Beifall der CDU) 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

MIT war und sollte ein Modell werden. 

(Mohr, CDU: Ist es auch geworden!) 

Herr Gölter hat zeitweise auch sachlich darauf hfnargumen

tiert. Das Problem zum damaligen Zeitpunkt im SOmmer 1993 
steßte sich so dar, daß es darum ging, Weiterbeschäftigung 

fOr die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer zu finden. Diese Weiterbeschäftigung wurde von 

dem Unternehmen mit _einem Konzept unterlegt. Im Som

mer 1993 ~da waren wir uns fast .einig ~waren wir alle der 

Meinung, daß dieses Konzept rund 600 Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern die Beschäftigung sichert und -weil es 

um Wiederaufarbeitung von Fahrzeugen und Maschinen 

geht~ eine Möglichkeit war, im Rahmen dessen, was viele Po
litiker immer nur diskutieren, einmal zu unternehmen. Dieses 

Konzept war von den Zahlen her tragfähig. 

Herr GOiter, dazu kam im Sommer 1993 der potente Partner, 

den Sie eben angesprochen haben. Also war es fOr uns sehr 

einsichtig. Wir mußten dem Unternehmen diesen Vertrau
ensvorschuß geben, daß wir gesagt haben: Wir helfen. -Wir 

sehen einen Sinn und einen Nutzen darin, dieses Unterneh

men fOrdie Zukunft so zu unterstützen. 

Im LaUfe der Zeit entstanden nicht nur Im Zusammenhang 

mit dem Partner Probleme, sondern audl mit dem, was das 

Unternehmen vom Grundsatz her machen wollte. Der Markt 

Ist da. Das Problem Ist nur, daß sowohl die Wirtschaft als auch 
die öffentlichen Unternehmer lieber ein neueres, teures Fahr

zeug kaufen als ein aufgearbeitetes mit gleichem Standard, 
mit gleicher Technik, aber billiger. 

Vielleicht mossen wir auch denen helfen, die vor der Entschei

dung stehen, neue oder aufgearbeitete Busse zu kaufen. 

Wenn wir uns die Wegwerfgesellschaft abschminken wollen, 

mOssen wir auch an dem Punkt beginnen und es tun. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der zweiten 
Runde, als das Konzept und der Partner massiv Ins Sdlwan

ken gerieten, war es fOr uns immer noch wichtig, dem Unter

nehmen die Chance zu geben, unter Umstinden einen neuen 

Partner zu finden. Erst als wfr alle feststellen mußten, daß ein 

Partner nicht in Sicht ist und das Land fOr die Reduzierung auf 

unter 400 Beschäftigte noch einmal zur Kasse gebeten wer-
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den sollte, konnten wir ganz einfach nicht mehr zu dem Er
gebnis kommen, dies zu unterstOtzen. Herr Gölter, aber das 
konnte man im Sommer 1993 nicht vorawsehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.Pj 

Soviel Voraussicht haben auch Sie nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und He'rren, es zeigt sich auch 

jetzt, daß der Rest, der fürdie Zukunft in Beschäftigung kom

men wird, Im gleichen Bereich, zwar kleiner, weitergeführt 
werden kann.lch glaube aber nach wie vor, daß esfordie Po
litik wichtig sein wird, diesen Bereich der Wledernutzbarma

chung von Fahrzeugen und Maschinen ganz offensiv anzuge
hen, wenn wir nicht in der Zukunft bei unserem -Herr GOiter 

hat es gesagt - Geschwa.tz von gestern ertappt werden. Hier 
ist ein großer Teil der Wirtschaft und der öffentlichen Unter

nehmen bei ihrem Geschwätz von vorgestern ertappt wor
den. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Auf der ZuschauertribUne begrOße ich Tellnehmerinnen und 

Teilnehmer der Informations-Börse ,.Rund um die Familie". 

Die Damen und Herren kommen aus dem Westerwald. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und H~rrenl Die Konversion in 

Rheinland-pfalz ist mittlerweile eine, langjahrige Geschichte 
von großen Vorhaben, kurz vor dem f.bschluß stehender Ko

operationen oder Vertragsverkaufsabsichten: Hahn, Zwei

brOcken, MIT. - Herr Schwarz, soviel zu den potenten Part
nern, die Sie eben erwahnt haben. Überall soll es sich um po

tente Partner handeln, die einsteigen. Bisher ist noch keiner 
in Sicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die ehemaligen Panzerwerke, nach Ansicht der Landesregie
rung eines der wichtigsten Konversiohsprojekte im Land, wa
ren mit viel Vorschußlorbeeren in die Konversion hinein ge.. 

startet. Eine Spezialisierung auf den Recyclingbereich war 

nicht umstritten, da die Entwicklung dieses Marktes insge
samt. auch aus unserer Sicht, nicht in Frage steht, aber der 

Markt bisher noch nicht entwickelt Ist. Problematisch ist, daß 
als Partner und Konkurrenten die namhaften Automobilun-

ternehmen, wie sie eben genannt wurden, und Konzerne wie 
Krupp, Hoesch und RWE bereitstehen, also Monopolisten. zu 

Beginn einerneuen Marktentwicklung sehen wir das nicht als 

eine gute Aussicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig I) 

Wenn Monopole anfangen, in einen solchen Bereich einzu

steigen, kann sich nicht viel entwickeln. Das Ist unsere Erfah

rung. Das hat wohl auch hier mit zu diesem Ergebnis geführt. 

Die erste BOrgschaft von 20 Millionen DM wurde Im BOrg

schaftsausschuB auch mit unserer Stimme vergeben, danach 

nicht mehr, Herr Schwarz. Wir haben schon frOher erkannt, 

daß sich etwas abzeichnet, was nicht tragbar ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister des Lan

des haben in Absprache mit dem GeschaftsfOhrer der MIT 

Holding, Herrn Bröklng, das Unternehmenskonzept fOr gut 

befunden und zugelassen. Dem Landtag werden bis heute 
mit Hinweis auf diese Absprachen keine Einzelheiten aus 

dem Unternehmenskonzept - Ich nenne das PROGN05-

Gutachten, auf das wir bis heute noch warten, daß es vorge

stellt wird - mitgeteilt. Als Vertreter meiner Fraktion konnte 

Ich deshalb einer weiteren BOrgschaft auch nicht mehr zu~ 
stimmen, weil mir immer unklarer wurde, welches Erfolgs~ 
konzeptdie MIT eigentlich verfolgte. 

Es Ist ein Unterschied, ob ein Unternehmen von dauerhaften 
militarischen Staatsaufträgen lebt oder sich am Markt in ei

nem neuen Bereich behaupten muß. Dem war das MIT
Management wohl nicht gewachsen. Nach meiner Auffas
sung haben sich der Ministerpräsident und der Wirtschaftsmi

nister dieses Landes wohl von der Person des MIT-Ge

schlftsfOhrers blenden lassen. MIT erschien mir zumindest 
sehrschnell als Sandkastenfirma mit einer gut ausgestatteten 

EDV. Die MIT Holding Ist betriebstechnisch und finanziell eine 

fast gängige Betriebsformierung gewesen. FOr die Kontrolle 
der Verwendung und des Einsatzes von öffentlichen Geldern 

war sie allerdings auch besonders schwierig zu durchschauen. 
Die Bürgschaften sind in den und zwischen den Spartenunter
nehmen versickert. Das Riesenareal wurde unterhalten und 

bewirtschaftet, ein unnötiger Wasserkopf wurde Installiert. 
Es ist nun einmal nicht möglich, aus einem ROstungskonzern 
in einem A~fwasch einen Konversionskonzern zu basteln. Das 

war der grundsatzliehe technische und marketingmäßige 
Fehlansatz dieser MIT-Konstruktion. 

Es Ist fOr uns natOrlich eJ:Staunlich, wie oft Reprisentanten 
der F.D.P. mit den Vorgängen um die MIT beschäftigt sind. 

Sowohl bei der Geburtsstundedieses Recycllngkonzems,aber 

auch bei der Abwicklung sind immer wieder Honoratioren 
aus dem F.O.P.-Bereich in der Öffentlichkeit festzustellen.Au-
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ßer dem Wirtschaftsminister des Landes auch Herr Dr. Pe

terrelt als Sequester Im Konkur>verfahren. 

So weit fOrs erste. 

(Deck. SPD: Wem nutzt eine 
solche Rede?) 

Vlzepr3sldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Helnz. 

Abg. Helnz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Rieth, ein Hinweis. Daß der Wirtschaftsminister 
Mitglied der F.D.P. Ist, andert nichts an der Tatsache, daß er 

sich in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister um einen 
solchen Problemfall bemOht. Wenn ein Konkursverwalter von 

einem Gericht bestellt wird und dieser Konkursverwalter zuR 
falllg auch noch Mitglied der F.D.P. Ist, dann Ist das doch zy. 
nlsch, was Sie hier anmerken. 

(Staatsminlster BrOderie: Wollen 
Sie Berufsverbote!) 

Im Obrlgen finde ich auch die Ausfehrungen Ober Ausschuß. 
beratungen, Ergebnisse, ich habe dafOr, Ich habe dagegen 
gestimmt, sehr, sehr fraglich. Ich will das nur einmal andeu
ten. 

Zur Sache selbst. Auch uns bedrOckt dieser Konkur> des Un
ternehmens MIT Holding sehr. Wir betrachten dies als eine 
sehr bedauerliche Sache, insbesondere der dadurch entstan
dene Verlust in einer Größenordnung von 400 bis 600 Ar
beitspla:tzen fOr die davon betroffenen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer und ihren Famllien. 

Das Konversionskonzept der Firma MIT hat sich als nicht trag

f3hig erwiesen. Dennoch hat sich das Land redlich bemOht, 
alle UnterstOtzungsmOglichkeiten - soweit vertretbar- anzu
bieten, bei dem Erfolgsplan behilflich zu sein und im Rahmen 

der gegebenen Möglichkelten auch alle diese Möglichkelten 
ausgeschöpft. Der Minister hat vorhin die Frage, FOrdermittel 
fOr den Technologiebereich 300 000 DM, beantwortet. Die 
Fragen der Größenordnung der LandesbOrgschaft sind beant
wortet worden, dennoch, vielfAltige Problerne gibt es in die
sem ZUsammenhang. 

Es gibt aber - das muß auch einmal gesagt werden - auch 
noch ein unternehmerfsches Risiko, das nicht nur vom land 
durch Fördermittel getragen werden kann. Hier muß gefragt 

werden, ob auch von der Unternehmensseite alle erkennba
ren Risiken entsprechend gewertet und ausgelotet worden 

sind. Wir meinen, daß hier ein finanzkräftiger Partner vonnö

ten wAre. Die Produktpalette muß bei der Umstellung stlm-

men. Verzettelungen und zu große Vorgaben und Vorstel

lungen sind immer gefahrllch. Man muß ver>uchen, sich im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und der sich bieten
den Auftraggeber audl auf diese Sache einzustellen. 

Ich glaube -das kann ich mit Sicherheit sagen ·, daß sich die 
Landesregierung sehr bemOht hat, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

dieses Unternehmen im Rahmen der gegebenen Mögllchkel· 
ten gewissenhaft zu beraten, ihm finanzielle Hilfe anzubie
ten und aus der Verantwortung heraus bei dem Problemfall, 

der sich gerade hier in Malnz darbietet, zu helfen, Arbeits
plAtze zu sichern, so daß die vorhin hier gemachten VorwOrte 

nicht berechtigt waren. 

DarOber hinaus hat - Wie angesprochen wurde - auch das 

RWE Verhandlungen gefOhrt. Sie sind gescheitert. DafOr gab 
es Grllnde. Meine Damen und Herren, diese GrOnde sind aber 
nicht in der Politik, sondern wahrscheinlich in der Ausgewo

g~nhelt der belden Verhandlungspartner und der belden Un
ternehmen zu suchen. Diese triftigen GrOnde dürften der Fir

ma MIT sicherlich bekannt sein. 

Insgesamt möchte ich noch einmal betonen: Die Landesregie

rung hat sich bei ihren BemOhungen korrekt und gewissen~ 

halt verhalten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir, die wir im Parlament bei den Beratungen mit zustlndig 
und verantwortlich waren, haben das ebenso getan. Uns ging 
es darum, eine Unternehmensstruktur zu schaffen sowie Ar

beitsplatze zu sichern und zu erhalten. Alles Weitere, das so
genannte Unternehmerrlslk.o, können wir letztendlich nicht 
audl noch Obernehmen und mittragen. 

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

Vlzepr3sldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Beim Konkurs der 
MIT kann die Landesregierung nicht aus der Verantwortung 

gelassen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch dann, als sich das Konzept bereits als brOchlg erwiesen 
hatte, als der Einstleg von RWE als ausgeschlossen gelten 
mußte, hat die Landesregierung dieses Mustermodell fOr die 
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SPD-Konversionspolitik mit großer Selbstgefälligkeit ohne 
ROcksicht auf Verluste vor sich hergetragen, 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: .ohne RUckslchtaufVerluste", 
dommer geht es nicht! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

dies tragischerweise bei vielen Hunderten von Beschäftigten. 

Meine Damen und Herren, seit dem Abziehen der amerikani

schen Streitkräfte hat Malnz rund 5 700Arbeitsplatze bei MIP 
und seinen Nachfolgegesellschaften verloren. Tausende von 
Arbeitern und Angestellten und deren Familien waren und 
sind davon betroffen. VIele Beschäftigte der MIP sind vor 
zwei Jahren in den Genuß von Abfindungen aus einem So-. 

zialplan gekommen, der ein Volumen von Insgesamt 60 Mil
lionen DM hatte, und bekamen ihre betriebliche Altersver
sorgung ausgezahlt. Während seinerzeit für viele der lang
jährig Im Betrieb Tätigen Summen von durchschnittlich 
25 000 DM, aber auch bis zu 100 000 DM gezahlt wurden, 
droht gerade denen, die sich am Aufbau der neuen, angeb· 
lieh zukunftsorientierten Nachfolgegesellschaften mit ihrer 
Arbeitskraft beteiligt hatten, der Gang zum Arbeitsamt ohne 
jede Abfindung. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Rheln-Maln-Raum bietet sicher für manche Fachkräfte 
Alternativen. Es gibt aber eine Reihe von Arbeitskräften, die 

nicht so mobil sind oder Ober eine selten gefragte Qualifika
tion verfügen. 

Die Malnzer Wirtschaftsstruktur kann sich nicht in einem rei

nen Dienstleistungs-- und Verwaltungszentrum erschöpfen. 

Das wäre ein großerSchaden fOr diese Stadt. DerVerkauf von 

recycelten Bussen zum Beispiel nach Sofia waren Anhalts-

punkte dafür, daß es Möglichkeiten zu geben schien. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtlgl) 

Daß Insgesamt in Osteuropa nur begrenzt Mittel dafar zur 

Verfügung stehen, hat es dem Unternehmen allerdings nicht 
leichter gemacht. Es hat sogar letztendlich das ganze Unter
nehmerkonzept in Frage gestellt. Der plötzliche Entzug von 

Instandsetzungsauftragen durch die Amerikaner hat dem 
Unternehmen viel notwendige Zeit fUr einen sicheren Ober

gang zu einerneuen Produktion genommen. Hinzu kam eine 

zu geringe Kapltalausstattung, weil es~ daran Ist auch zu er

innern - aus den erwirtschafteten Gewinnen zwischen 1977 

und 1989 insgesamt 50 Millionen DM an die Gläubiger der in 
Konkurs gegangenen luther-Werke in Braunschweig abzu
führen hatte. 

Was im einzelnen jetzt das Ende des Unternehmens herbei
gefahrt hät und dasland teuer zu stehen kommt, wird noch 

genau zu untersuchen sein. Heute jedenfalls stehen wir am 

vorlaufigen Ende eines schnellen Ausblutens der MIP und ih-

rer Nachfolgegesellschaften, eines viel zu schnell erzwunge
nen Obergangs von einseitig militärisch orientierter Produk
tion ln einen schwierigen zivilen Markt. Meine Damen und 
Herren, für die Stadt Mainz ist dies jedenfalls ein schwerer 
Schlag. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Gölter, si

cherlich in Ehren, was Sie eingangs gesagt haben. Sie haben 
allerdings auch verslumt, darauf hinzuweisen, daß Ihr dama
liger Fralctionsvorsitzender, Herr Hans-Otto Wilhelm, im Jah

re 1989--- Verehrte Frau Kollegin Hammer, auch 1988 und 
1989 drohte den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei 
MIP der Gang zum Arbeitsamt ohne Abfindung. Durch die 
Unterstützung aus gewerkschaftlicher Sicht und durch die 
Unterstützung der damaligen Landesregierung konnte es er
möglicht werden, daß Mittel far einen Sozialplan geschaffen 

wurden. 

(Geimer, CDU: Wen kritisieren Sie da7-
Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Hans-Otto Wilhelm hat damals in der Offentliehkeil darauf 
hingewiesen, daß er irgendwann einmal ein Gespräch mit 

dem damaligen Vorstandsvorsltzenden, Herrn Huchs, bei 
Opel fUhren würde, um Arbeitsplatze zu sichern. zu dem 
Zeltpunkt saß ich als Malnzer Abgeordneter und DGB
Kreisvorsitzender schon am 31. Januar 1989 bei Herrn Mini
ster BrOderie Im Büro. Wir haben nach Möglichkelten ge
sucht, wie die Landesregierung den arbeitsplatzsuchenden 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern behilflich sein kann. 
Es ist Hilfe gewahrt worden. Dassollten Sie auch erwähnen. 

Frau Hammer, wenn Sie auf das eingehen, was ln den letzten 

eineinhalb Jahren gelaufen ist- insgesamt 5 800 Arbeitsplat
ze Ende 1988, Wegfall dieser Arbeitsplatze zum 30. Juni bzw. 

endgültig zum 30. September 1993-, dann lagen diese Bemü
hungen der Landesregierung in Unternehmerischen Konzep

ten, die durchaus ihre Grundlage hatten. Fragen Sie doch ein
mal Ihren Kollegen Im Bürgschaftsausschuß, wie er diese 
Grundlagen beurteilt hat. Er war schließlich einmal Finanzmi
nister dieses Landes. Er hatdoch auch Urteilskraft. Diese Kon
zepte stellten durchaus eine Perspektive dar. 

Daß unternehmerisches Handeln von uns als Politiker nicht 

bis in das letzte Detail kontrolliert werden kann und soll, Ist 
doch aus Ihrer Fraktion immer eine zentrale Forderung. 

(Beifall bei der SPD) 
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Wir als Sozialdemokraten sehen durchaus. daß diese Landes~ 
regierung Im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese unternehme~ 
nsche Konzeptfon unternatzt hat, aber den letzten Schritt 
- das hat mein Kollege Schwarz schon deutfleh gemacht -
nicht tun konnte, nämlich fOr den ROckschritt von 600 Be
schäftigten auf 400 mit weiteren BOrgschatten einzutreten. 

Was die Zukunft der Beschäftigten bei MIT und den Tochter
gesellschaften anbelangt, so sollten wir ein bißchen darOber 
nachdenken. Herr Dr. Gölter, wenn Sie sagen, es sei in1fer 
Vergangenheit nie das Konzept dargestellt worden, so erin~ 
nere Ich nur daran, daß der Sozialminister und der Wirt
schaftsminister dieses Konzept von PROGNOS .MIT Holding" 
im Hause MIP vorgestellt haben. Entschuldigung, es war der 
Herr Kollege Rieth. Sie hAtten an dieser Offentliehen Veran
staltung teilnehmen können; denn es waren nicht nur die 
FraJetionen im rheinland-pfälzischen Landtag, sondern Ober 
diesen Kreis hinaus auch Interessierte eingeladen. Die öffent
liche Information Ober dieses Konzept hat also stattgefun
den. 

Was die Zukunft anbelangt, so sollten wir sehen, daß heute 
fOr die Mrr Konkunerotfnung ist. Ich habe noch in der letz
ten Woche BemOhungen angestellt, die den Menschen direkt 
helfen können, indem noch einmal Verhandlungen gefOhrt,... 

werden, weil die Chance besteht, weitere etwa 120 bis 
140Arbeitsp1Atze mittelfristig in eine Penpektive- eine gesi
cherte Zukunft - hineinzufahren. Das betrifft ArbeitsplAtze 
Ober die 80 PlAtze hinaus, die aus dem Bereich der FFT an die 
Diehf-Gruppe in der Zwischenzeit veräußertworden sind. 

Diejenigen, die in diesem Landtag debattieren, sollten sich 
immer daran orientieren, den Menschen zu helfen und nicht 
der eigenen Darstellung zu dienen. 

(Beifall der SPD) 

Frau Kollegin Hammer, Sie beklagen die Stadt Malnz. Dann 
fragen Sie Ihre Kollegen Im Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Malnz AG, wie tatkräftig sie die Überlegungen unternatzt 
haben, die Ich fQr meine Fraktion hinsichtlich recycelter Stra
ßenbahnen dort eingebracht habe. Daß es zu einem solchen 
Beschluß letztlich nicht kam, liegt nicht nur an der SPD. Die 
CDU in Malnz hat mindestens genausoviel Verantwortung 

wie die SOzialdemokraten oder die Arbeitnehmervertreter Im 
Aufsichtsratder Stadtwerke Malnz AG. 

(Glocke des Präsidenten -
Belfall derSPD und der F.D.P.) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rieth, Zwischenfragen gibt es in der Aussprache 
wegen der KOrze der Beitrage von fOnf Minuten nicht. Die 
Redner haben sich weitestgehend darangehalten. 

Das Wort hat Abgeordneter Rleth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich will Herrn 

Hammer eine Richtigstellung unterbreiten. Dieses PROGNOS
Gutachten Ist nicht dem Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr 
vorgestellt worden. 

(Widenpruch bei der SPD) 

Das hat StaatssekretAr Eggen mir gegenOber schriftlich aus 
Datenschutzgründen und tius kein$'m anderen Grund abge
lehnt. Wenn Sie sagen, dieses Gutachten Ist bei einer Be
trlebsversammlung der MIT---

(Hammer, SPD: in einer öffentlichen 
Präsentation von Wirtschafts

und S'll'lalmlnisteriumi
Mertes, SPD: Mit Parkausweis I) 

- Noch besser. Es ist also einer öffentlichen Prisentation zu

gtnglich gemacht worden. 

Dann finde ich es schon seltsam, daß man einem Antrag, den 
eine Fraktion in diesem Hause stellt, um ein solches Konzept 

im Ausschuß zu besprechen, nicht nachkommt. Das dazu. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Bei dem letzten Punkt, den Sie ansprachen -die recycelbaren 

Straßenbahnen -L bin Ich Ihrer Meinung, daß man durchaus 

einen Punkt hätte setzen können, um die MIT mft einem sinn
vollen größeren Auftrag auszustatten, Herr Hammer. Das 

hatten wir auch begrOßt. Es hat aber wohl unerfindliche Un
w.!lgbarkeiten gegeben, so daß dies nichtzustande kam. 

Wir wollen auch bei diesem Desaster, welches wir heute be
sprechen, in die Zukunft blicken. FOr uns Ist es wichtig, daß 
wir mit der Konversion in Rheinland-Pfalz weiterkommen. 
Auch dieser Fall zeigt uns, daß wir an einem Landesamt fOr 
Konversion -die CDU spricht von einer Stabsstelle fOr Konver~ 

slon ~, in dem die Maßnahmen gebündelt werden, nicht vor~ 

beikommen. 

Von dieser Stelle aus fordern wir noch einmal die Bespre
chung und Offenlegung des PROGNOS-Gutachtens. Die Parla
mentarier haben ein Recht darauf, endfleh die Überlegungen 
der Landesregierung und der Firma PROGNOS fOr diesen ge
samten Bereich zu erfahren. Des weiteren brauchen wir be
sondere Anstrengungen in Fonchung und Entwicklung 
-sprich: Marketing, Normensetzung, Technologie -des Recy

dingberelchs. 
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zu rockblickend auf die MIT: Uns stellt sich das so dar, daß bei 
diesem Konversionsprojekt wohl die Oberschätzung von ein~ 
zeinen Personen den Ausschlag gegeben hat- Scharping, BrO
derie, Bröklng- und eine Unte .. chatzung der Notwendigkeit 
eines zusammenhängenden Denk- und Handlungsansatzes 
stattgefunden hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit wurde der Recycling· und Kreislaufwirtschaft in 
Rheinland-P1alz ein Bärendienst erwiesen. Es Ist mir wichtig, 
das an dieser Stelle zu sagen. Wir hoffen nicht, daß dies Aus
wirkungen auf einen wirklichen Einstleg in eine Kreislauf

wirtschaft Im Lande Rheinland-pfalz hat, sondern daß an die
ser grundsatzlieh richtigen Idee auch in diesem lande weiter
gearbeitet wird. 

Das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
jetzt auf die Straße gesetzt werden, in die GeschllftsfOhrung 
und die Landesregierung sehen wir so, wie es Frau Kollegin 
Hammer dargestellt hat. Das brauche Ich nicht zu wiederho

len. 

Zum RWE-Investor habe ich eben auch schon gesagt, was ich 

meine. Es Ist eben schwierig, mit einzelnen Investoren in neu
en Marktfeldern einen Einstieg zu schaffen. oas sollten wir 
bei der kOnftlgen Konversionspolitik dieses Landes mit Ober
legen. 

(Beck. SPD: Was heißt das konkret?) 

-Das heißt, daß wir in kleinraumigeren und zusammenhän
genden Ansatzen zuerst einmal Oberlegen und denken soll
ten, anstatt zu hoffen, daß ein Großinvestor das Geld bringt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Wir hoffen, daß sich dann alles von selbst regelt. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hin
terher ist jeder schlauer.lch darf aber einmal darauf hinwei
sen, daß das vorgestellte Konzept noch vor einem Dreiviertel

jahr von zahlreichen bedeutenden Pe,.önllchkelten far 
schiOssig gehalten wurde, die sich auch in Sonn far dieses 
Konzept eingesetzt haben. 

(Schwarz, SPD: 5o Ist es I) 

Meiner Kenntnis nach hat zum Belspiel auch der rheinland
pfälzische Landesvorsitzende der CDU zu diesen Personen ge-

hört. Sie haben sich seinerzeit dafor feiern lassen, aus meiner 
Sicht auch zu Recht; denn es bedurfte in der Tat einer umfas-
senden Anstrengung vieler, um dieses anspruchsvolle Kon
zept zu realisieren. Das hat jeder gewußt. Aber ich betone, es 

schien damals schiOssig. Vielen hat es eingeleuchtet, viele ha· 
bensich dafür verwendet. 

Zu der Frage des Vertrauens in die GeschllftsfOhrung darf Ich 
darauf verweisen, daß diese Geschäftsfohrung, die Herren 
Bröking und Volgt und frOher auch noch andere - wie Herr 
Schultz -, in einer Reihe von Jahren bei dem Abbau von etwa 
6 000 Arbeitnehmern auf etwa 600 ein hohes Maß an Ver
ständnis für die Arbeitnehmerschaft bewiesen haben, Herr 

Kollege Rieth. Dies geschah im Zusammenwirken mit dem Be
triebsrat, wie ich ausdrOcklich hervorhebe. 

Daß es gelungen Ist, diesen Abbau sozialverträglich vorzu
nehmen, ohne daß er den Arbeitsmarkt in Malnz stark bela
stet hat. ist darauf zurOckzufOhren. Diese UnternehmensfOh
rung hat bewiesen, daß sie bei der Frage der Arbeitnehmer
schaft in besonderer Weise bereit war, verantwortlich zu 
handeln. Sie hat es auch bewiesen, Indem sie sich in hohem 
Maße selbst durch ihr eigenes Vermögen engagiert hat, um 
dieSe neue Konzeption auf die Schiene zu bringen. 

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

Das ist weit mehr, als man in solchen Sachverhalten sonst er
kennen kann. 

Es schien auch so, daß bei denkbaren Partnern wie RWE, Opel 
und Renault die sache Tragfähigkeit erreichen könnte. Nun 
ist es am Schluß anders gekommen. Das land, das sich bis zur 
verantwortbaren Grenze in dieser Frage engagiert hat, hat 
dann gesagt, nun Ist die Opfergrenze Insbesondere vor dem 
Hintergrund erreicht, daß wir Mittel brauchen, um an ande
ren Stellen dieses Landes ebenso Konversionsunternehmen 
auf die Schiene zu bringen und damit Arbeitsplätze zu schaf

fen. 

Im nachhinein sage ich: Ich bin davon Oberzeugt, wir haben 
uns zu Recht bis an die Grenze dessen engagiert, was verant
wortbar war. Der Unternehmensleitung Ist fOr ihr hohes Ei
genengagement zu danken. Sie Ist nicht zu mißbilligen, mei
ne sehr geehrten Damen und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie gesagt, hinterher istjeder schlauer. 

Herr Dr. GOiter, aber jeder sollte- das gilt auch fOr die CDU · 
sich zu dem bekennen, was er noch vor einem Dreivierteljahr 

als aussichtsreich in diesem Projekt selbst bekundet und sich 
zu Recht dafar engagiert hat. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Mertes, SPD: 5o Ist das I) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Wirts<:haftsminlster. 

BrOderie. MinisterfOrWirts<:haft und Verkehr: 

Herr Kollege Dr. Götter, sicherlich ist es richtig, daß wir wohl 
alle zu Beginn des Konversionsprozesses schnellere Erfolge 
erwartet haben. Ich bitte, bei dieser von Ihnen zu Recht ange
stellten nachdenklichen Reflektion auch Reden der froheren 
Landesregierung, des früheren Ministerpräsidenten und des 
frOheren Innenministers Rudl Geil einzubeziehen. Wir alle ha
ben das damals optimistischer gesehen, als es sich im Vollzug 
herausgestellt hat. 

Es gibt sehr viele Schwierigkeiten, weil wir bei vielen Gelan
den nur sehr schwer zu Bewertungen kommen. Der Bund 
hatte eingangs Vorstellungen, als könne er bei diesen Area
len Rieseneinnahmen erzielen. Im Grunde sind far die Grund

stOcke· sei es jetzt bei MIT oder in ZWeibrOcken ·nur symboli
sche Preise angebracht. 

Der Versuch bei MIP hatte durchaus Aussichten auf Erfolg. 

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

Die Tatsache, daß Weltunternehmen wie Opel und Renault 

MIT große Auftrage gegeben haben, beweist doch nicht. daß 
dort unfähige Leute oder unfähige Fertigungsmöglichkeiten 
vermutet wurden. Bei der Auftragsvergabe hatte man den 
begrQndeten Eindruck. daß das, was man bestellt, sorgfältig 
hergestellt wird. 

Du Engagement des RWE von 51 % stand schon kurz vor der 
Beurkundung, die notariellen Vertrage waren ausgearbeitet. 

Die Bereitschaft zu einem mehrheitlichen Engagement be

deutet doch, daß ein solches Weltunternehmen durchaus ei

ne Perspektive sieht. Die Politik tut sich natOrlich mit den Be

wertungen schwerer als die echten oder manchmal auch ver

meintlichen Fachleute in den Unternehmen. Wenn man da

her der Politik nicht voll vertrauen will, Ist diese Tatsache ein 

Beleg dafar, daß es realistische Chancen gab. Sonst ergibt es 
keinen Sinn, daß ein solches Unternehmen quasi bis zur nota

riellen Beurkundung gegangen Ist, um eine Mehrheit zu er
werben. 

Es spielt sicher auch anderes eine Rolle. Herr Bisehel hat vor

hin schon darober spekuliert, ob zum Belspiel die Situation in 
MOlheim-KArlieh ausschlaggebend gewesen sein könnte. Ich 
habe dafar keinen Anhaltspunkt. aber es gibt mit Sicherheit 
Zusammenhange, da ein KernstOck der Konzeption Autorecy

cling war. Aber Herr Töpfer hat bis heute die Verordnung 
zum Autorecycling nicht erlassen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD. 
Schul er, CDU: Was sagt denn 

der Herr Rexrodt dazu?) 

• Ich habe noch gar nicht gewußt, daß das der Vorgesetzte 
von Töpfer und von Kohl ist. 

(Zurufe von derCDU

Glocke des Pri!sldenten) 

-Herr Schuler, Sie haben gerade so schön die BASF wegen der 

SOndermOllentsorgung kritisiert. 

Vizeprbident Dr. Voikert: 

Ich bitte um Ruhe. 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Auf dem Gelände steht eine nagelneue Autorecydinganlage, 
aber es kommen keine Aufträge, wenn politisch kein rechtll· 
eher Ordnungsrahmen zur Recyclingwirtschaft gesetzt wird. 

(Beifall der F.D.P. und belderSPD· 
Zurufe von der CDU: Richtig!) 

Herr Rieth, hinzu kommt • darober sollten Sie sich vielleicht 
einmal mit Ihrem grünen Verkehrsdezernenten bei der Stadt 
unterhalten., daß die Stadtwerke Malnz ·da kann Ich die An· 
merkung des Kollegen Hammer nur unterstreichen; Ich weiß, 

wie intensiv e:r sich bemOht hat - nicht bereit waren, Recy

clingprodukte vom eigenen Unternehmen jenseits der Straße 

zu bestellen, um dessen Arbeitsplatze man klmpfen wollte. 

Das ist die traurige Realität. Ich kann nur dreimal unterstrel· 
chen, was Kollege Hammer hierzu gesagt hat. 

Das Argument von Herrn Bröking war: Wenn die eigenen 

Stadtwerke auf der anderen Seite der Straße nicht bei unsre

cyceln lasser:t, wie sollich das dann woanders verkaufen? Das 

ist auch ein StOck. der Wahrheit. Da wird manche • ich sage 

das bewußt so hart· Krokodilstrane in der kommunalpollti· 
sehen Debatte vergossen. Man hatte also besser vorher, als 

man hätte handeln können, versucht, einen Beltrag zu einem 

Lösungskonzept zu leisten. 

Wahr ist, daß der Konversionsprozeß schwer Ist. Herr Kollege 
Rieth, damit haben Sie recht. Selbst große Unternehmen wie 
MBB und DASAhaben Probleme der Anpassung ihrer Produk
tionskapazitaten an die veränderte Marktsituatlon. NatOrilch 
herrscht bei Reparaturaufträgen im militärischen Bereich ein 

anderes Denken vor: Kostenerstattung plus feste Gewinn
marge.- Da muß man nicht so um AuftrAge kämpfen und ist 
nicht so Im Markt drin. Aber es Ist schlichtweg eine Frechheit, 
Herr Rieth, aus der Einsetzung eines Sequesters - ich weiß 
auch nicht, warum Sie die Gerichte in dieser abfälligen Art öf. 
fentlich beschimpfen, noch dazu im Parlament- durch ein Ge

richt parteipolitische Zusammenhinge zu konstruieren. Das 

ist schäbig und eine unanständige Beschimpfung von Gerich· 
ten. 

(Beifall der F.D.PJ 
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Oder wollen Sie bei uns Berufsverbote einf0hren7 Was ist 
denn die Konsequenz Ihrer Anspielungen? Sie setzen einfach 
einmal eine Duftmarke nach dem Motto: Irgend etwas wird 
schon hangenbleiben .. Das hat mit anstandlger Politik und 
mit der schwierigen Behandlung eines sehr komplizierten 
Themas nichts zu tun. Ich hatte bei Teilen Ihrer Rede wirklich 
den Eindruck, daß Sie versuchen, sich sehr ernsthaft damit 
ausetnanderzusetzen. Aber diese Bemerkung hat mir wieder 
diese Illusion genommen, insbe~ondere da, wo Sie mltregi~ 
ren, nAmlich Im Mainzer Stadtrat. 

Meine Damen und Herren, es kommt eine ganze Menge zu

sammen. Da sind zum einen die Aufträge, die MIP in OSteuro
pa akquiriert hat, diespaternicht umsetzbar waren, weil die 
Zahlungsfähigkeit nicht gegeben war. Sie können bei diesen 
Vorhaben und bei Unternehmerischen Entscheidungen nie 
volle Sicherheit haben. Das gibt es nicht. Wenn heute in den 
Tellstaaten der frOheren Sowjetunion umfassend privatisiert 
wird, können wir doch nicht wieder Staatsbetriebe installie

ren. Wir haben alles versucht. Wir sind durch mitfinanzierte 

Analysen und durch BOrgschatten bis an die Grenze dessen 
gegangen, w~s ein Land kann. 75 Millionen DM sind kein 

Pappenstiel. 

Herr Rieth, Herrn Bröking war wohl bekannt, daß Mainz kein 

FOrdergebiet ist. Es hat kurz die Diskussion gegeben, ob man 
ZuschUsse erwarten könne. Aber selbst wenn Mainz Förder

gebiet gewesen wäre, wozu: es keine Genehmi!!Jung der EU 

gab, waren das allerhöchstens Förderprozentsätze wie in ei
nem FOrdergebiet gewesen. Sie können doch in einem Gebiet 

wie Mainz nicht höher gehen als in einem Fördergebiet. Ich 
WOrde Sie bitten, einzelne Ihrer AusfOhrungen noch einmal 
zu rekapitulieren. Sie sehen, ich lese cfas. Was sollen wir denn 

den Menschen in der Westpfalz sagen, wo die Arbeitslosig
keit teilweise dreimal so hoch ist wie in Mainz, wenn wir uns 

hier in noch höherem Umfang engagiert hätten7 

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

Das hat mit Redlichkeit nichts zu tun. Dort hätten Sie dann 
fortan erklärt, was wir alles bei einem Mainzer Betrieb ma

chen, obwohl die Arbeitslosigkeit gegenOber der Westpfalz 
nur ein Drittel beträgt. ich höre Sie dort schon mit ganz ande
rer Zunge sprechen. Sie können sich vielleicht auch eirimal bei 

Ihrem Kollegen 5eibel dazu erkundigen. Man muß schon et
was Konsequenz in der Argumentation zeigen. 

Bei der Entscheidung des RWE hat meines Erachtens auch ei

ne Rolle gespielt, daß andere Unternehmen im Umweltsektor 
beim Dualen System erhebliche Verluste erlitten haben. Das 

RWE hat auch Im Bereich der Umwelttechnik in den USA er
hebliche Verluste eingefahren. Daß dann andere Bewertun· 
gen zustande kommen, bedauere ich sehr~ aber ich kann es 

nicht erzwingen. 

lassen Sie mich zusammenfassen: ln der Tat stehen wir in der 

Konversion in einem schwierigen Handlungsrahmen, der ins
gesamt wahrscheinlich längere Fristen in Anspruch nehmen 

wird, als wir uBprOnglich gedacht haben. Ich scheue mich 
nicht, das hier öffentlich zu sagen. Es Ist fOr uns eine neue SI
tuation entstanden: Weder Sie noch wir, noch andere haben 

Erfahrungen mit der Konversion. Ich habe im Sommer 19B9 
nicht gewußt, daß Im November 1989 die Mauer fallen wOr· 
de.lc:h habe nicht gewußt, daß die Sowjetunion quasi zusam

menbrechen und damit völlig andere Strukturen entstehen 
worden und sich alles in diesem rasanten Tempo entwickelt. 
Ich behaupte auch nicht, daß wir da$ Patentrezept haben. 

Ich nehme fOr diese Landesregierung nur in Anspruch, daß 
wir uns sehr ernsthaft mit allem, was um möglich ist und was 
wir umsetzen können, bemühen. Wir haben kein Bundes
Konversfonsprogramm. Wir haben schwierige - ich gebe zu, 

auch fOr die Flnan_zverwaltung des Bundes außerordentlich 

schwierige· Fragen. Wie wollen Sie den Flughafen bewerten? 
Das Ist wirklich nicht einfach. Ich habe als Liegenschaftsdezer
nent und früherer Leiter der WirtschaftsfOrderung/Liegen
schaften der Stadt Mainz in der Bewertung von Grund
stOcken wahrlich mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung. Wenn Sie 

das nach dem normalen Verfahren mac:hen, kommen Sie nie 
zu einem Ergebnis. Dann Ist die Tatsache, daß Sie ab 10 Mll· 
Iianen DM- das Ist jetzt etwas erweitert worden- in den Bun
destagsausschuß massen. Das sind alles VorgAnge, die erheb· 
lieh lange Vorlaufzeiten haben. Bis wir in ZweibrOcken ein

mal so weit waren. daß wir mit dem Bund zu einem Preis ka

men. lc:h mache da gar keinen Vorwurf, weil auch der Bund 
und die Bundesbehörden auf die Situation nicht vorbereitet 

waren und dazu auch keine Erfahrungen hatten. 

Aber Ich sage noch einmal: Ich nehme fOr uns in Anspruch, 
daß wir uns redlic:h mit dem, was wir finanziell können, be
mOhen. Das Land hat gut eine halbe Milliarde DM Im laufen

den Doppelhaushalt an Konversionsmitteln zusammengelegt 
und freigekampft. Das Ist sehr viel Geld. Sie kennen die Haus· 
haltssltuatlon des Landes. Das Ist die Grenze dessen, was uns 
möglich Ist. Das bringen wir ein. Aber weder Sie, Herr Kollege 

Dr. Gölter, noch wir können Wunder vollbringen. 

Vielen Dank. 

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

VlzeprAsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Gölter. 

Abg. Dr. GOlter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenf Die 
Debatte hat sich schon deshalb gelohnt, weil hier heute TOne 
hörbar waren, die ich bei diesem Thema bei aufmerksamem 
Zuhören in den letzten Jahren so nicht gehört habe. Jetzt 
wardemich nur noc:h interessieren, wie der Herr Minlsterprl

sident das Thema sieht. Vielleicht äußert er sich dann in der 

abschließenden Regierungserklärung, wenn er uns mitteilt, 
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mit welchen großen Schritten und Schriften er sich in diesen 
drei Jahren in das Buch des Landes Rheinland-Pialz einge
schrieben hat. Da wir Ihn seit lAngerem hier nicht mehr gese
hen haben . es sei denn, zwischen 11.30 Uhr und 11.37 Uhr 
einmal ganz kurz-. glaube Ich allerdings, daß wir den Genuß 
zu einer solchen RegierungserkU!irung nicht mehr haben wer

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Mertes, SPD: Das paßt wunderbar 

zur Sache I Es scheint Ihnen die 
Luft ausgegangen zu sein!) 

-Herr Mertes .. lesen Sie doch nur einmal nach, was er hier fOr 
Reden gehalten ha~ und haben Sie Vemllndnis dafor. daß 
man im Sinne der Hygiene und der historischen Wahrheit auf 

solche Dinge gelegentlich zurückkommt. Jetzt bin ich einmal 
gespannt, ob sich der neue Minlsterprllsident de~gnatus bei 
dem Thema Konversion Ihnlieh lußert, wie das Herr BrOderie 
eben getan hat. Aber das werden wir abzuwarten wissen. 

(Frau Schneider, SPD: Eure Fraktion hat 

drei Jahre geschlafen, bis sie einmal 
nach ZWeibrOcken gekommen ist!) 

Herr Staatsminister BrOderie, um das noch einmal festzuhal

ten, ohne in Irgendwelche Indiskretionen gehen zu wollen: 

Das Verhalten der Landesregierung war nur verantwortbar 

und vertretbar, wenn man absolut sicher war, daß der große 

Dritte mit dem großen Scheckbuch in absehbarer Zeit zur 
VerfQgung steht, weil es klar war, daß bei diesen Stichworten 

kein Geld zu verdienen Ist. 

Entschuldigen Sie, recyc.eln Sie heute einmal einen Mercedes. 

Das ist teurer als ein Neubau. Warum soll es ausgerechnet bei 

Bussen und Straßenbahnen billiger sein, solange wir noch 

nicht die System- und Kompaktbauweise haben, die auch bei 
der Recyclingmethode andere Preise ermöglichen wird? Efn 

Pkw Ist heute nicht zu dem Preis zu recyceln, zu dem ein neu

er Pkw hergestellt werden kann. Das heißt, daß bei diesem 
Thema MIT der große Unbekannte kommen mußte. 

Ohne Indiskret sein zu wollen, das der CDU-Fraktion angeho

rende Mitglied des BOrgschaftsausschusses hat mir gesagt, es 
sei gesagt worden, der große Dritte sei ganz sicher und stehe 

in den nachsten Wochen vor der TOr. Dieser große Dritte war 

nun einmal das RWE. 

Meine Damen und Herren, dann frage ich, warum sich das 

RWE, das beim Entsorgungsthema an vielen Stellen viele Ver

luste macht, mit Blick auf eine Gesamtbetrachtungswelse so 

verhalten hat, wie es sich verhalten hat. Esware zu bedauern, 

aber e5 wl.re legitim. Wenn man einmal schaut, wo die zur 
Zeit zuschlagen, macht das RWE an vielen Stellen in Deutsch

land Verluste, weil es sich vorgenommen hat, mit weitem Ab

stand der Marktfahrer auf dem Entsorgungsmarkt zu sein. 

Meine Damen und Herren, also waredoch das Thema Mainz 

oder das Thema Blrkenfeid. Ich weise vor dem Hintergrund 
von Zahlen -150, 200 Arbeitskräfte; jetzt sind es zehn bei der 
RWE-Tochter- auf diesen Zusammenhang hin. Sie mußten al
so sicher sein, daß der große Dritte kommt, und er stand vor 

der Haustor. 

Jetzt frage ich rhetorisch -ich weiß, daß ich darauf keine Ant
wort bekommen habe-: Wann war der Ministerprlsident b~ 

zOglieh des großen Dritten 1993 noch einmal unterwegs? 
Welche Gespräche sind gefOhrt worden, oder Ist das versan

det?~ Dann muß man auch zu den Konsequenzen stehen. lch 

finde, dann hilft der Hinwels auf den Bundesumweltminister 

nicht, der auch weidlich von der F.D.P. gebremst wird. Man 

kann ihn einmal fragen. 

(Mertes, SPD: Ohl) 

-Das Ist rn der Tat so, und zwar gerade bei dem Thema eini

ger Verordnungen. Das weiß doch Herr BrOderie zu gut, wer 

diesbezOglieh bremst. 

(Beck, SPD: DafOr wird er von 
Herrn Kohl bekanntlich 

so sehr geschätzt)) 

Dann ist das eine entsprechend ungeeignete Ausflucht. 

Ich will nur noch ganz am Schluß sagen: Die Landesregierung 

wird in Zukunft sehr vorsichtig sein. Ich weiß nlch~ wer die 
Geschäftssteile fOr die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz hat. 
Diese hat wohl die Staatskanzlel. Sie ist nicht vertreten, auch 

nicht durch den Chef der Staatskanzlel. Der GeschlftsfOhrer 
von MIT war am 9. Mai in Birkenfeld Im Ökom-Park bei einer 
Veranstaltung der ZIRP und hat den Leuten dort in einem fast 

einstandigen Referat, daß ihnen fast schwindlig geworden ist 
-gestern sind mirdummerweise Augenzeugen Oberden Weg 

gelaufen, als ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen dort 

war -. gesagt, was die MIT im Ökom-Park alles investieren 
wird. Seien Sie alle sehr vorsichtig, daß Sie ein bißchen glaub
WOrdig sind mit Blick auf das, was Sie selbst hier vertreten. 

(Starker Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Der Kollege 

Dr. Götter hat gesagt, man hätte neue TOne gehört. Wir auch. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie schleichen sich so langsam von der Verantwortung weg. 
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Sie wollen mit einer schwierigen Aufgabe nichts mehr zu tun 

haben, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Da hilftjetztauch gar kein Lachen. Wissen Sie, es ist hochin· 
teressant. Zuerst habe ich gedacht· Herr Bische!, ich entschul
dige mich noch einmal wegen der wirklich unangemessenen 
Handbewegung, damit das auch klar ist -, der Bisehel macht 
jetzt einfach einen bösen ZWischenruf. Dann stelle ich fest, 
daß Herr Dr. Göller das ganz ernstgemeint hat mit dem RWE 
und daß er zur gleichen Zeit in die Verteidigung Obergeht, 
wenn es um die Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Zukunft dieser Firma geht. Richtig ist, das RWE investiert 
- ich weiß nicht, ob man sich darOber Immer freuen soll - in 
fast allen Umwelt- und Entsorgungsbereichen auch dann, 
wenn es Verluste macht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr gefährffchl) 

Wieso7 Ganz einfach. Weil da die Zukunft gesichert ist, weil 
man durch die Rechtslage weiß, was man entsorgen kann 
und wie weit die Entsorgung geht. Wie war das hier in Mainz 
mit dem Autorecycffng7 Da war auch bis zum Zeltpunkt X re
lativ klar, daß das RWE in diesen Markt hätte hineingehen 
können, wenn die Entscheidung in Bonn tatsächlich getrof
fen worden wäre. Oder haben Sie jetzt hier versucht, das ein
fach wegzuwischen? Herr Dr. Gölter, wenn die Frage RWE so 
diskutiert wird, wie Sie sie einfahren, dann mossen Sie sich 

auch die Frage gefallen lassen, warum Bonn geschlafen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Wirtschaftsminister hat zu Recht gesagt, das werde 
schwieriger. Wir haben tatsachlich keinerlei Erfahrungen mit 
der Frage von militärischer Konversion, von Betrlebskonver~ 
sion oder regionaler Konversion. Jetzt plötzlich, wo sich die 

Schwierigkelten - auch nach einem wirtschaftlichen Ab
schwung - etwas potenzieren, wo sie stArker werden, hören ... 
wir nun plötzlich Oberall die ROckzugsgefechte der großen 
Volkspartel CDU. Jetzt plötzlich will sie nicht dabeigewesen 
sein, was sie vorher vollmundig mit vertreten hat. 

Meine Damen und Herren, das Ist jetzt demnachst wieder ei
ne Möglichkelt fOr Sie. Wir sind in einer ganz schwierigen SI
tuation, was den Flugplatz Hahn angeht. Dann können Sie 

wieder Ihre Absetzbewegung -jetzt schon eingeObt, Herr 
Dr. Gölter- sozusagen fortsetzen. Sie können sie präzisieren. 

Auch dort werden wir erleben, daß wir nur mit Privaten wei
terkommen. Wenn ein Privater - das Ist doch Ihre Ideologie, 
die Sie immer vertreten - am Ende nac:h einem Zeitraum von 
drei oder fünf Jahren keine schwarzen Zahlen sieht, wie soll~ 

te er dann weitermachen? Das Ist doch das, was Sie jährlich, 
taglieh und stOndlich vertreten. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke, es bleibt nichts anderes, als daß Sie jetzt versu
dlen, von einer schwierigen Aufgabe, die wir uns eigentlich 

gemeinsam gesetzt haben, abzurOcken, und zwar insbeson

dere in den Punkten, wo Sie erwarten, daß dies natOrllch 
auch auf bestimmte Termine hin wie den 16. eine Rolle spielt. 

Wir haben jetzt in Mainz eine schwierige Situation durch das, 
was geschehen ist. Aber man kann der Landesregierung nicht 

den Vorwurf machen, daß sie nicht alle Register, die rechtlich 
zulässig waren, gezogen hat, um diesen Betrieb umzustellen. 

(Beifall bei derSPD) 

Wir haben gemeinsam die Erfahrung gemacht, daß es leich

ter Ist, von Konversion zu reden, als Konversion in einem 

Markt durchzusetzen. 

(Beifall des Abg. Dleckvoß, F.D.P.) 

Dies haben wir dabei gelernt. Das schlimmste dabei ist, daß 

die Debatte unterschlägt, daß Insgesamt 6 000 Menschen die
se Frage zum Schic:ksa I geworden ist. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Das Ist Ihnen immerhin noch Grund genug, eine Debatte so 

anzulegen, als ob das RWE wegen MOlheim-KArlieh böse mit 
der Landesregierung und deshalb nicht in diesen Markt mit 
eingestlegen wäre. Ich muß schon sagen: Heute habe Ich 
auch etwas dazugelernt. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rleth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Noch einige An~ 
merkungen zum Abschluß. Herr BrOderie, die ausbleibenden 
GA-Zuschüsse wurden von mir nirgendwo und nie kritisiert 

und auch nie fOr das MIT-Projekt eingefordert. Ich denke, es 
ist ganz wichtig, das an der Stelle festzuhalten. Es war nach 
unserem Empfinden eigentlich schon unverschämt gegen~ 

Ober den anderen Regionen, die Sie eben erwähnt haben* 
daß solche GA-Mittel fOr die Rhelnschlene, fOr das Mainzer 
Gebiet Oberhaupt beantragt wurden. Um das ganz klar zu sa
gen:_ Die GA-Mittel haben in dieser Region wirklich nichts ver
loren. 

Es bleiben allerdings noch einige Fragen fOr uns offen, und 
zwar zum einen, wie und mit welcher Vehemenz sich die belk 

den Zustandlgen ~ der Herr Ministerprasldent und sein Stell

vertreter- ab welchem Zeitpunkt fOr diese LandesbOrgschaft 
in diesem erheblichen Umfang eingesetzt haben. Ich hatte 
den Eindruck, daß sehr wohl und sehr deutlich von der Spitze 
der Landesregierung Einfluß genommen, Druck ausgeübt, 
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auf jeden Fall mit sehr großer Vehemenz sich dafOr einge

setzt wurde, daß die LandesbOrgschaft bewilligt werden soll

te. 

Des weiteren bleibt fOr mich die Frage offen, welche Firmen 
sind in den letzten - --

(Beck, SPD: Hat denn jemand auf 

Sie Druck ausge0bt7 Reden Sie 

sich doch nicht heraus!} 

-Herr Beck. ich habe Ihnen eben dargelegt, aufgrundwelcher 

Entscheidungsflndung ich der zweiten, dritten und vierten 

LandesbOrgschaft nicht mehr zustimmen konnte. 

(Beck. SPD: Wie kommen Sie zu Ihrer 

Vermutung, die Sie Außern, daß 

auf andere Mitglieder des BOrg

schaftsausschusses Druck 

ausgeObt worden sel7) 

-Herr Beck. dassind Erfahrungswerte. 

(Deck, SPD: Ich bitte nureinmal festzuhalten, 
was hier alles gesagtwerden kann! 

Das ist schon stark I} 

Eine weitere Frage bleibt fOr uns offen: Welche Firmen, die 

sich auch auf diesem Gelinde etablieren wollten, wurden in 
der Zeit, als die MIT versuchte, ihren Konversionskonzern zu 

etablieren, abgewiesen? Da soll es auch einige Firmen gege-
ben haben; wir WO~en es bedauern, wenn sie jetzt endgOI
tlg weg w!ren. 

Eines noch Herr BrOderie. Wer verhindert die von Ihnen eben 

angesprochene Recyclingverordnung auf Bundesebene? 

(;Zuruf von der CDU} 

Dassind Ihre Leute. Das ist die F.D.P. im Bundestag, dasist die 
F.D.P.In der Bundesregierung und sonst niemand. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Als letzten I-Punkt noch obendrauf. Hier jammern Sie Ober 

nicht erteilte Auftrage zum Recycling von Straßenbahnen in 
Malnz, und im Malnzer Stadtrat setzen sich Ihre Leute mit al

ler Vehemenz dafür ein, daß die Straßenbahn Insgesamt ab

geschafft wird. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hörtl -
Henke, BÜND.NIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das paßt zusammen I) 

Wo da eine Logik sein soll, erschließt sich mir nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzepr!sldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Das Ist die einzige Wortmeldung, die noch vorliegt. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

wollte nur eine ganz kurze Bemerkung machen. Es war in 

den Ausschußsitzungen sehr viel darOber geredet worden, 
wie die zukonftlge Existenzsicherheit dieses Unternehmens 

gegeben sein könnte. Das, was dort gesagt wurde, war im
mer, daß es davon abhängt, daß sich eine finanzkräftige Fir

ma beteiligt. Daß die Existenzfähigkeit von Verordnungen 

des Bundesumweltministers abhingt, davon war nie die Re
de; denn ich habe sehr aufgepaßt und hatte in diesem Fall so

fort einen Brief an Herrn Töpfer geschrieben. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Die Redezeit des Parlaments- nur, damit es bekannt Ist- be
trägt noch acht Minuten. Der Herr Minister hat noch drei Mi· 

nuten Redezeit. Wenn er darOber hinaus spricht, verlängert 
sich die Redezeit des Parlaments. 

Das Wort hatder HerrWirtschaftsminlster. 

BrOderie. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, da noch ein Riesenprogramm auf der Tages
ordnung steht, will ich mich auf drei Anmerkungen beschrAn

ken. 

Herr Kollege Keller, ich habe nicht gesagt, daß die fehlende 

Recycling-Verordnung der auschließllche Existenzfaktor war. 

Aber wenn Sie darauf setzen und in der Erwartung, "es 
kommt. wie angekOndigt beim Recycling•, eine Anlage in· 

stallieren, ist es natürlich hart, wenn sie nicht kommt. Das ist 
bei einem sehrschwach nlit Kapital ausgestatteten Unterneh
men naturgernAß von der Entwicklungsgeschichte sicherlich 

ein gewichtiger Faktor neben anderen gewesen. 

Herr Kollege Rleth, zwei Anmerkungen muß ich noch zu Ih

nen machen. Einmal ist es keine Frage des Systems, ob man 
meint, sich zwei Systeme oder ein System Jn der Stadt erlau
ben zu können, sondern es ist eine Frage des Prinzips, ob man 

bereit ist, Straßenbahnen ~er Busse recycelt einzusetzen 
und zu nutzen. 

Ich darf Ihnen sagen, daß zum Belspiel die Stadt Mannheim 

mit einem Kostenaufwand je Fahrzeug fOr 500 000 DM recy-
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celte Straßenbahnen eingesetzt hat, während hier ungleich 

andere Forderungen dabei waren, damit Sie hier nicht eine 
Mär aufbauen. 

Herr Seibel, im politischen Schlagabtausch gibt es Immer 

manches - Ich bin auch persOnlieh nicht empfindlich; bei Ih

nen sowieso nicht-, aber daß Sie Ihren anderen Landtagskol
legen, die im BOrgschaftsausschuß sitzen, unterstellen, sie lie

ßen sich -von wem auch immer- unter Druck setzen, Sie hat

ten Erfahrungswerte, wie Abgeordnete in diesem Landtag 

nicht frei ihr Mandat ausOben, sondern unter Druck gesetzt 
worden, ist schlichtweg eine bodenlose Unverschämtheit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keine weiteren Wortmeldungen mehr vor
liegen. 

(Mertes, SPD: Auch keine 
Entschuldigungenl) 

Ich schließe die Aussprache. 

Mit besonderer HerzlichkeitbegrOße ich neue Gäste im Land

tag, und zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Oppenheim 
und Mitglieder der SPD aus der Verbandsgemeinde Mendlg. 

(Beifall im Hause) 

Nun rufe ich Punkt 2 der: Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte 
fOr das Schuljahr 1994/1995" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/5249-

Wir haben dafOr eine ganze Stunde zur Vertagung. 

Herr Kollege Bernd Lang Ist der erste Redner. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Mittelpunkt dieser Aktuellen Stunde steht die Unterrichtsver
sorgung an den Schulen unseres Landes. Nachdem im abge

laufenen Schurjahr eine Unterrichtsversorgung erreicht wer~ 

den konnte, die jedem Vergleich zu früheren Jahren und 
Jahrzehnten standhält, bestand nun die Aufgabe darin, rund 

13 000 zusAtzliehen Schalerinnen und Schalern im Schuljahr 
1994/95 gerecht zu werden. 

Ich erinnere: Mit der tatsachlichen Lehrerzuweisung im abge

laufenen Schuljahr konnte bewirkt werden, daß 99% des Un-

terrlchtssolls an Gymnasien, 98,4 % des Unterrichtssolls an 

Realschulen und 97,8 % des Unterrichtssolls an Grund- und 
Hauptschulen gegeben werden konnten. Auch der Wert an 

den berufsbildenden Schulen kann sich sehen lassen. Hier 

konnten am Unterrichtssoll93,2 % abgedeckt werden. 

Meine Damen und Herren, das ist ein Wert, der Im Vergleich 
zu den letzten Jahren absolute Spitze Ist. 

(Beifall der SPD-

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

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund und vor 

der Tatsache, daß die Bevölkerung in Rhelnland-pfalz wächst 

und daß die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die schul
pflichtig sind, deutlich zugenommen hat, bestand auch vor 

Beginn deslaufende'n Schuljahres schlicht und einfach Hand
lungsbedarf. 

Rund 13 000 SchOierlnnen und Schaler mehr besuchen zur 

Zeit unsere Schulen im Vergleich zur Situation vor den Som
merferien. Ich denke# wir haben gehandelt. 

1. Im Maßnahmenpaket zUr Sicherung der Unterrichtsversor

gung aus dem Jahre 1992 ist vorgesehen, zu Beginn des lau

tenden Schuljahres 200 zusätzliche Lehrerstellen einzurichten 

und zu besetzen, davon 175 an Schulen und 25 an Studiense

minaren zur Ausbildung junger Lehrkräfte. Das Ist gesche

hen. 

2. Im Vorgriff auf das kommende Haushaltsjahr werden wei

tere 100 zusätzliche Lehrerstellen eingestellt. 

3. Die Mittel fOr Vertretungs- und Aushilfsverträge werden 

um 6 Millionen DM aufgestockt. Dieser Betrag entspricht, 

wenn man ihn umrechnet, weiteren 75 Stellen. 

4. Alle freiwerdenden Stellen stehen für Ersatzeinsteilungen 

zur VerfOgung. Die neunmonatlge Wiederbesetzungssperre 
in der Landesverwaltung gilt fOr den Schulbereich ausdrück

lich nicht. 

5. Alles in allem können Im Schuljahr 1994/95 an den allge

meinbildenden Schulen nach heutigem Stand Insgesamt 

539 Planstellen wiederbesetzt bzw. erstmals besetzt werden. 

6. Da viele Lehrkräfte eine Beschäftigung in Teilzeit wün
schen, können wir davon ausgehen, daß mehr als 600 junge 
Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Tagen ihren Dienst 

neu angetreten haben. 

Ich denke, das Ist unser diesjähriger Beitrag, um Schritt far 

Schritt den Altersaufbau der Kolleginnen und Kollegen zu 
verjüngen. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang sei dar

an erinnert, was die COU-Opposftlon in den Haushaltsbera-
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tungen fOr die Jahre 199411995 vorgeschlagen hat. Dies ist in 
der Drucksache 12/4116 nachzulesen, und zwar auf Seite 10, 
der letzten Seite. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihre Alternative lau
tete schlicht und einfach: Man nehme den Gesamtschulen 
20Stellen weg und gebe zehn davon an die Gymnasien und 
zehn an die berufsbildenden Schulen. 

Lassen Sie mich dies noch einmal deutlich machen: 20 Stellen 
sollen den neun Gesamtschulen weggenommen werden, die 
schon Immer mehr Anmeldungen hatten, als aufzunehmen 
sie in der Lage waren, und davon sollten zehn an die berufs
bildenden Schulen, die in den letzten Jahren einen leichten 
SchOierrOckgang zu verzeichnen hatten, und zehn an Gymna
sien gegeben werden, die prozentual auf ihrem Stand geblie
ben sind. 

Meine Damen und Herren, dieses Nullsummenspiel belegt 
eindeutig: Die CDU hat hier total venagt. 

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

Im Gegensatz hierzu nehmen die Sozialdemokraten die ak
tuellen Herausforderungen ernst und handeln. 

Meine Damen und Herren, fOr uns steht die Unterrichtsver
sorgung .im Mittelpunkt unserer bildungspolitischen Arbeit. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Dr. Voikert: 

Ich erteile der Kollegin Frau Nlenklmper das Wort. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn durch eine regierungstragende Fraktion zu dem vorlie
genden Thema eine Aktuelle Stunde beantragt wird, sollte 
man davon ausgehen können, daß es eine kritische und per
spektivische Auseinan~ersetzung mit diesen Problemen gibt. 
Weit gefehlt. 

Herr Kollege Lang, Sie haben es mit Ihrer heutigen Rede wie
der bewiesen. Es Ist lediglich der klagliehe Venuch unternom
men worden, mit der angeblich guten Tat von 100 Stellen von 
weiteren Problemen, die gerade jetzt und Im Anschluß an 
diesen Tagesordnungspunkt heute zur Sprache kommen, ab
zulenken. Lobhudelei statt Konzepte. 

Die Stellen, von denen die Rede ist werden Im Vorgriff auf 
das nlchste HaushaitsjahrverfrOhstOckt. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Was machen Sie mit den im nächsten Jahr in die Schulen 
drangenden Kinder? 

(Zurufe von der SPD) 

Heute hierzu keine Antwort. All dies vor dem Hintergrund ei
nes Bildungsabbaus, wie Rheinland-?falz es noch nicht e~ebt 
hat. 

Meine Damen und Herren von der SPD, damit Sie es verste
hen: Sie haben dies im vorigen Jahr Effizienzsteigerung ge

nannt. 
(Schweitzer, SPD: Wieviel Stellen 

wollten Sie haben?) 

Die Behauptung der SPD, mit diesem Programm sei alles gesi
chert, hat sich als falsch erwiesen; denn Sie schieben laufend 
Stellen nach, und es reicht hinten und vorne nicht. 

(Schweitzer, SPD: Wieviel wollten 
Sie denn haben?) 

Was wollen Sie heute abfeiern und bejubeln? Vielleicht die 
StundentafelkOrzungen von 1992, die bei den Lehrer.tellen 
ein Minus von 740 gebracht haben, oder aber Ihr Progamm 
der Effizlenzsteigerung, das laut Kabinettsvorlage ein Lehrer
stellenmlnus von 2 500 herausrechnet. Wenn man dies einmal 
zusammenrechnet, dann sind das etwa 3 240 Stellen. Ich hal
te mich gar nicht mit einer Stelle mehr oder weniger auf. 

(Beck, SPD: Wollen Sie beantragen, 
zusatzliehe Stellen zu schaffen?) 

Rechnen wir dagegen auf, was Sie an Stellen geschaffen ha
ben, so bleibt immer noch - wenn wir noch rechnen, daß 
durch das landespersonalvertretungsgesetz, Freistellungen 
und dergleichen hinzukommen- in etwa ein Minus von 1 800 

bis 2 000 Stellen. Wollen Sie das hier und heute als Erfolg lh· 
rer Bildungspolitik bejubeln? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Unterrichtsaus
fall betragt nicht 1,9 %, wie von Ihnen immer behauptet, son
dern rund 6 %, wenn nicht sogar in einzelnen Schularten 
mehr, wenn wir alT das mit dazurechnen, was Sie immer au
ßer acht lassen. 

(Schweitzer, SPD: Wo haben Sie 
denn rechnen gelernt?) 

Hierzu w.!lre von Ihrer Seite hier und heute eine Konzeptfon 
gefordert, wie Sie den Bildungsabbau der letzten Jahre Ihrer 
Regierung hoffentlich wieder einmal zurOckschrauben wol
len. 

(Beck, SPD: Das mitden 20 Steilen 
ginge nur bei der Bergpredigt!) 

-Herr Beck, vielleicht hören Sie an dieser Stelle besonden gut 
zu. Sie verfahren nach der Methode, nach der ein Statistiker 
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verfahren kann. aber niemals ein verantwortlicher Politiker, 

nämlich die beste Beseitigung des Unterrichtsausfalls sei die 
Beseitigung von Unterricht. Statistisch werden Sie das Pro
blem ln Ordnung gebracht haben, aber Sie beschadigen die 
Zukunftschancen von Kindern und Gesellschaft insgesamt. 

- Herr Schweitzer, Sie hatten vielleicht Ihren Zwischenruf sein 
lassen sollen; denn hierbei handelt es sich um ein Zitat Ihres 
Ministerpräsidenten Scharping. Er hat dies einmal vor einigen 

Jahron •u einem Maßnahmenkatalog der CDU •ur Sicherung 
von Unterricht gesagt. Wie wahr muß dies erst heute belih
rem Konzept des Bildungsabbaus zutreffen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Dieser Vorwurf trifft nicht nur den Ministerpräsidenten, son
dern er trifft auch voll und ganz die Ministerin. Wollen Sie 
das vielleicht hier und heute in der Aktuellen Stunde abfeiern 

und bejubeln? 

Interessant in dem Zusammenhang Ist, daß der Vorsitzende 

der SPD-Fraktion in einer Pressekonferenz verkOndet, was die 

Ministerin im neuen Schuljahr veranlassen wHI. 

Frau Dr. GOtte, vielleicht machen Sie dies in Zukunft doch 

selbst. Vielleicht kommt dann ein bißchen etwas Besseres her
aus. Es Ist schon ein merkwOrdiger Vorgang, daß Fraktions

leuteder SPD dies verkünden. Wollte der angeschlagene Vor
sitzende vielleicht eine Positivdarstellung üben? 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

- Herr Deck, es ware besser gewesen, Sie hätten alles richtig 

durchgelesen, damit Sie wissen, was Sie verkO ndet haben. 

Angeblich 1,9 % UnterrichtsausfalL Ich habe Ihnen vorhin 
6% genannt. Angeblich 600 Lehrerstellen. Aber es geht heu· 
te um die 100. Sie sprechen von nicht vergrößerten Klassen. 

Lassen Sie sich doch bitte einmal das neue System der Lehrer
stundenzuweisung erklären. Dann werden Sie verstehen, daß 

sich auch die Klassenfrequenzen erhöht haben. Aber es wäre 

schwer und fOr Sie außerst schwierig, zuzugeben, daß dies al· 
les unter der SPD-Regierung vonstatten ging. Auch das wol

len Sie vielleicht heute als Ihre. Leistung verkaufen. Ich kann 

nur sagen, fOr die Kinder von Rheinland-pfafz Ist das eine ge
hörige Leistung dieser SPD-gefOhrten Landesregierung. 

Nun fordert die Bildungsministerin bei allden Problemen die 

Wirtschaft zu stärkerem Engagement auf. Der Hinweis, die 
Wirtschaft möge sich engagieren, und der Hinweis auf die Zu
sammenarbeit mit der Wirtschaft sind nicht neu. Von der 

CDU und den Kultusministern wurde erfolgreich praktiziert, 

was Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule an
geht. Allerdings ging es bisher jedoch darum, dies als Bele
bung in die Schule als einen Beitrag mit einzubringen. Es ging 

bisher nie darum, Mißstande im Bildungsangebot zu kaschie-

ren. Das aber tun Sie in diesem Sinne, wie Sie die Wirtschaft 

auffordern. Wollen Sie vielleicht auch das heute hier feiern? 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich darfvielleicht zusammenfassend fragen: Was will die SPD 
heute in dieser Aktuellen Stunde an Perspektivlosigkeit be]u· 
beln? 

(Schweitzer, SPD: Was wollen Sie denn?) 

Vielleicht will sie sagen, die Bildungsministerin und mit ihr 
der Ministerpräsident stehen vor einem bildungspolitischen 

Scherbenhaufen. Es Ist Ihnen zumindest Im ersten Beitrag ge~ 
Iungen, dies darzustellen. Die Landesregierung und die SPD 

verschleiern weiterhin das tatsächliche Ausmaß der Bildungs

miserein Rhelnland-P1alz. 

Die Mittel sind extrem knapp, und der SchOieranstieg ist un
gebremst. Das ist nicht zu verkennen. Abertorall das, was die 

Landesregierung politisch-Ideologisch mochte, Ist Geld vor· 
handen. 

(Beck, SPD: Die Landesregierung 
bremst den SchOieranstieg nicht I

Glocke des Prasldenten) 

Wir erneuern das schon in der Ver~angenheit von uns unter
breitete Angebot, mit Ihnen gemeinsam ein Konzept zu erar
beiten. Wir stellen allerdings einige Bedingungen, die Ich ab

schließend in einem Satz zusammenfassen darf: Ausgangs
punktmuß Ehrlichkeit und Offenheit sein.- Frau Minlsterin, 
dazu gehört auch, daß Sie die Zahlen objektiv auf den Tisch 

legen und nicht kaschieren und schonen. Oberstes Leitmotiv 
eines Konzepts muß die Pädagogik sein. Wir erwarten, daß in 

die Erarbeltung des Konzepts Eitern und Lehrer eingebunden 
sind. 

(Glocke des Prasldenten) 

Wir erwarten auch, daß ein Konzept ohne ROcksicht auf so

zialdemokratische Traumtanzereien entwickelt wird, das 
heißt eine Orientierung am Schüler. All das vermissen wir .. All 
das, was wir an Defiziten aufgestellt haben, bejubeln Sie heu

te in einer Aktuellen Stunde. Sie hatten es besser seinlassen 

sollen! 

(Beifall der CDU

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Hurra I) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, unbedingt den Rede
zeitanzeiger zu beachten. 

Das Wort hat Herr Kollege Ehronberg. 
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Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sehr verehrte Frau NienkAmper~ jetzt habe ich zum ersten 
Mal ein Angebot von Ihnen an die Fraktionen der SPD und 

F.D.P. und wohl auch an die Landesregierung gehört, mitzu
helfen, ein Konzept zu erarbeiten, wie man den zusAtzliehen 
Schalern Herr werden kOnnte. Konsef\'atlv war bisher fOr 

mich nicht gleichbedeutend mit der Aussage, zwei Jahre hin
terher, Frau Kollegin; denn Sie hatten dieses Angebot zwei 
Jahre vorher, 1992, annehmen können. Zum damaligen Zeit
punkt wurde es Ihnen nicht nur von der Minlsterin, sondern 
auch von den Fraktionen unterbreitet. 

(Frau Nienkämper, CDU: Aber dann mOssen 
auch die Bedingungen stimmen!) 

Sie. haben das Angebot abgelehnt. Von der CDU-Fraktion 
kam leider bis heute kein einziger Vorschlag. 

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

Vielmehr haben SPD und F.D.P. Ende 1992 ein Maßnahmen
paket beschlossen, wie wir bis zum Ende dieser Legislaturpe
riode die damals prognostizierten SchOTerzahlen M man hat 
damals mit 100 000 SchOfern und 6 000 Lehrer>tellen gerech
net- in den Griffbekommen können. 

(Vizepräsldent Bojak Obernimmt 
den Vor>itz) 

Mittlerweile hat sich gezeigt- das ist sehr wohl ein Grund fOr 
eine Aktuelle Stunde -. daß die SchOferzahlen zum SChuljahr 
1993/94 um ca. 3 075 SchOfer Ober dieser Prognose lagen. Au
ßerdem werden Im angefangenen Schuljahr 1994/95 unge
fähr 13 000 zusätzliche SChOier erwartet. Es sind somit Ober 
16 000 Schaler mehr in diesen beiden Schuljahren zu ver
zeichnen, als zunachst angenommen wurde. Deshalb haben 
die Fraktionen der SPD und F.D.P. die Besetzung von weit• 
ren 100 Stellen fOr das angelaufene SChuljahr genehmigt und 
die Mittel fOr Aushilfskräfte erhöht Wir lassen eben keinen 
Zweifeldaran-das können Sie noch so oft in Abrede stellen-~ 
daß die Sicherung der Unterrlchtsver>orgung an den rhein
land-pfalzlschen Schulen fOr die Koalition aus SPD und F.D.P. 
allerhöchste Prloritat hat. 

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

Seit wann kritisiert ein CDU-Bildungspolitiker oder Ober
haupt ein Bildungspolitiker in diesem Hause Neuelnstellun
gen? Frau Kollegin, ich habe das vielleicht auch mißverstand
lieh aufgefaßt, aber Sie haben kritisiert. daß die Koalitions
fraktionen auf die steigenden SChOferzahlen mit der Einstei
lung von Lehrern reagieren. Genau das haben Sie doch in der 
Vergangenheit gefordert. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD
Zuruf der Abg. Frau Nlenkämper, CDU) 

Sehen wir uns docheinmal die andere Seite der Medaille an. 

Uns ist klar, daß das Maßnahmenpaket ein Kraftakt ist, der 
aflen Beteiligten Opfer abverlangt. Wir lassen auch keinen 
ZWeifel daran, daß dieses Maßnahmenpaket bundesweit ge
wissermaßen insofern Vorbildcharakter hat. da alle anderen 
Landesregierungen - gleich, welcher politischen Couleur- in 
einer Salamitaktik Jahr far Jahr mit neuen bildungspoliti
schen Grausamkeiten aufwarten mOssen, um den Entwick
lungen Herr zu werden. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber darauf kann man doch als bildungs

politischer Sprecher nicht stolz sein!) 

Wir haben in Rheinland -Pfalz seit Anfang 1993 klare Verhalt
nisse geschaffen. Durch das Maßnahmenpaket haben wir die 
Unterrichtsversorgung in den Griff bekommen und vor allen 
Dingen die Verunsicherung an den Schulen möglichst gering 
gehalten. Frau Kollegin Grotzmacher, Sie brauchen nur ein
mal Ober den Rhein zu sehen, wo Ihre Partel mit in der Regie~ 
rungsverantwortung steht. Dort denkt man auch Ober Grau~ 
samkeiten nach, die Sie in diesem Hause selbstverständlich 
kritisieren. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD-
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN: 

Vorreiter zu sein, das ist aber immer 
noch etwas anderes!) 

Das Ist auch ein Akt der politischen GlaubwOrdigkelt, die 
nachher in Ihrem Redebeitrag wieder zum Ausdruck kommen 
wird. Ich ahne es zumindest voraus. Es verlangt selbstver
standlieh niemand von den Betroffenen. daß sie zu den Ein
zelmaßnahmen schwelgen. Auch gibt es stets Diskussionsbe
darf Ober die Feinabstimmung der einen oder anderen Maß
nahme.lch nenne nur das Stichwort Klassenstufe 11. Falls wir 
diesen Tagesordnungspunkt in dieser Woche noch behandeln 
können. wird Ober diese Frage noch einmal diskutiert wer
den. Das heißt allerdings auch - das möchte ich fOr unsere 
Fraktion klar feststellen-, daß an den Eckdaten des Maßnah
menpakets nicht gerOttelt wird. Das bedeutet Im Klartext, 
daß wir während der Laufzelt des Maßnahmenpakets nicht 
daran denken, die Belastung der Betroffenen noch weiter zu 
erhöhen. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln Anbetracht der Ober die Prognose hinaus eingeschulten 
und einzuschulenden Kinder fAllt uns diese Zusage nicht 
leicht. Sie soll allerdings ein Signal an die Berechenbarkeltder 
Schulpolitik der Koalitionsfraktionen sein, die fOr die Ausge
staltung und Absegnung des Maßnahmenpakets die Verant
wortung tragen. 

Wir erwarten- in diesem Zusammenhang mOchte ich doch ei
nen etwas kritischen Zungenschlag in meinen Redebeltrag 
hineinbringen -, daß die Prognosesicherheit in Zukunft ver-
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bessert wird. Wie Ich von meinen Kollegen, die bereits in der 

letzten Legislaturperlode lm Landtag vertreten waren, erfah
ren habe, war das bis~er schon immer ein Problem. Es haben 
im Prinzip noch nie die Soll- und Ist-Zahlen mit den aufge

nommenen SchOfern Oberelngestimmt. Auch wenn 
3 000 SchOier einer Schwankungsbreite von ungefähr einem 

halben Prozent gleichkommen - das ist wahrlich nicht viel -, 

sind die haushaltspolitischen Auswirkungen alles andere als 
hannlos. 

Der guten Ordnung halber will ich noch kurz auf die Haltung 
der Opposltlonsfralctionen in dfeser Frage eingehen. Da mei
ne Redezeit abgelaufen ist, mache ich es sehr kurz: Sie haben 
sich der Lösung des Problems d~r Unterrichtsversorgung in 
den vergangeneo Jahren stets strikt verweigert. Sie haben 
sich den politisch billigsten Weg nach dem Motto .Mit uns 

bliebe alles beim alten" ausgesucht und dabei den finanziell 
teuersten Weg gewählt. 

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

Es bleibt Ihr Problem, wie Sie das am Tage X Ihren Wählern 

erklären wollen. 

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

VIzepräsident Bojak: 

DasWort hat nun die Abgeordnete Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst einmal 

bei den Damen und Herren der SPD~raktlon fOr die Aktuelle 

Stunde herzlich bedanken. Sie gibt Gelegenheit, das Verwirr
spiel um die Zahlen bezOglieh der Einstellung von Lehrkrat

ten etwas aufzuklaren. Frau Dr. Götte, da haben Sie leider 

schon allerhand Porzellan zerschlagen. Das läßt sich gerade 
an den Maßnahmen zur Bewältigung des Immer noch an

wachsenden SchOferbergs sehr deutlich zeigen. 

Herr Lang, es Ist eben nicht so, daß die Einstellung von Lehre
rinnen und Lehrern die Unterrichtsversorgung an den Schu

len gesichert hat, sondern es war das Sparpaket, also die sta~ 
tlstlsche Reduzierung des Unterrichts, durch den dieser nied

rige Unterrichtsausfall erreicht worden Ist. Das sollte man 

endlich einmal klar und deutlich sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Nlenkamper, CDU) 

ln den letzten drei Jahren sind die SchUlerzahlen in Rhein

land-pfalz besonders stark angewachsen. Wir wissen das alle, 
da es des öfteren in diesem Hause schon erwAhnt wurde. Es 
war ein enormer zuwachs zu verzeichnen, fOr dessen Bewä Jti

gung auch eine große Zahl von zusatzliehen Lehrkräften hat-

te eingestellt werden mossen, wenn man das Niveau der Un

terrlch1Sversorgung fOr rheinland-pfalzlsche Schalerinnen 

und Schaler auf der gleichen Qualltat wie 1991192 hatte an
bieten wollen. 

FOr das Schuljahr 1992193- jetzt komme Ich zu den Gegen
maßnahmen, von denen Sie gesprochen haben, Herr Lang -

wurde Oberhaupt keine zusatzliehe Lehrkraft eingestellt; fOr 
das Schuljahr 1993/94 150 Lehrkräfte, die aus Mitteln der 

Lernmittelfreiheit bezahlt wurden. Um dennoch den Unter
richt aufrechtzuerhalten, wurde die Stundentafel gekOrzt 

und das Maßnahmenpaket elngefOhrt, das im ganzen - man 

kann es nie genau sagen, da sich das Kultusministerium wei
gert, darober Zahlen herauszugeben - rund 2 500 zusatzliehe 

Planstellen fOr Lehrerinnen und Lehrer eingespart hat. 

Jetzt wurden fOr dieses und das nächste Schuljahr jeweils 
200 zusatzliehe Planstellen geschaffen. Aber unsere Kleine 
Anfrage nach der Unterrichtsversorgung fOr das laufende 

Schuljahr hat ergeben, daß 407 neue Klassen gebildet wur

den. fOr deren angemessene Versorgung man mindestens ZU· 

slltzlich 600 bis 650 Lehrkräfte benötigt hatte. 

Meine Damen und Herren, so weit die Zahlen. die deutlich 

zeigen, daß die Landesregierung bis heute auf den anschwel

lenden Schalerberg nicht angemessen reagiert; denn dieser 

Schülerberg wird auch in den nächsten Jahren noch weiter 
anschwellen. 

(Schweltzer, SPD: Wie hatten Sie reagiert?) 

-Wir haben Im Haushalt deutlich gemacht, wie wir reagiert 
hatten. 

(Beck, SPD: Das kann doch nicht stimmen! 
Sie haben jetzt 2 600 zusammengerechnet{ 

Diese haben Sie nicht beantragt!) 

Dann spricht die SPD-Fraktion weiterhin gebetsmühlenartig 

davon, daß am Schulhaushalt -auch heute haben wir es wie
der gehört- nicht gespart wird. Frau Gotte, diese Aussage aus 
Ihrem Munde verbittert viele engagierte und politisch inter

essierte Lehrkräfte und SchOierinnen. Diese durchschauen na

tOrlfch, daß das. was da steht, nicht stimmt. Es Ist ein yerwirr
spiel mit Zahlen, das von der SPD-Fraktlon und von Ihnen, 

Frau Gotte, betrieben wird und das Sie natOrlich - das ist die 
Gefahr, die kh am größten dabei einschätze- bei den SchUle
rinnen und den Lehrkräften Im Land in immer größeren Miß

kredit bringt. 

(Staatsministerln Frau or. Götte; · 

Weil Sie dafür sorgen I) 

Frau Götte, nein, dles.e Zahlen drücken nur sehr unvollkom

men die Realität an den Schulen aus, die Realität der immer 

größer werdenden Klassen, fOr die immer weniger Zeit zur 
VerfUgung steht, die Realität von Wanderklassen und ausge

lagerten Klassen, die Reallttt des steigenden Durchschnittsal
ters der Kolleginnen und ganz zu schweigen von der Realität, 
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daß die Lehrkräfte immer mehr Aufgaben Obernehmen mos

sen, die eigentlich die Eitern und in Notfällen sogar die Psy
chologen und Sozialarbeiterinnen Obernehm.en mOßten. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Gerade diese Realität, die die.SchOierinnen und die Lehrkräf

te tlglich bedrängt, kommt in diesem Zahlengewirr Ober~ 
hauptnicht vor. Das Ist die großecruxbei dieser Debatte. Es 

ist die Aufgabe des Landtags, Rahmenbedingungen fOr eine 
gute Unterrlchtsverwrgung zu schaffen. Dazu gehört natar

·nch die Bereitstellung von genOgend Lehrkräften. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ober diese Zahlen kann man diskutieren. Aber eines darf 
man riicht machen: Mit Halbwahrheiten und Zahlenverwir
rungen versuchen, die Öffentlichkeit hinters Licht zu fOhren.

Bel dieser Aktuellen Stunde geht es um zusatzliehe Lehrkräf

te. Diese 100 sind vorgezogene Einstelluri:gen# die aus dem 
nächsten Kontingent des nächsten Schuljahres aus den 

200 Stellen genommen werden. 

(Bäurle, SPD: Siesind aber noch da!) 

Im nächsten Jahr sind natOrlich die gleichen noch da, aber es 

sind keine zusätzlichen. Das ist das, was ich kritisiere. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD -

Mertes, SPD: Dieses Jahr sind 
sie zusAtzlieh da I) 

Das Ministerium fOr Bildung und Kultur jongliert jedenfalls 
stlndig mft unklaren Zahlen und verwischt auch gerne Unter~ 
schiede zwischen Planstellen und neugeschaffenen Stellen 
usw. usf. Frau Götte, wenn aber Sie die Unterstatzung der 
Lehrkräfte in Rheinland-P1alz für Ihre Schulpolitik erwerben 
wollen, dann w.!ire der erste Schritt, daß Sie die Za_hlen ein~ 

mal klar und ungeschönt auf den Tisch leg~n. Mit ihren halb

wahren Zahlen spekulieren Sie auf die Unwissenheit der nicht 
betroffenen BOrgerinnen und Bürger. Die Fachleute, die Leh~ 
rerinnen und Lehrer, durchschauen das. Sie ärgern sich nicht 
nur, sondern Sie zerstören damit, Frau Götte, auch die V_er~ 
trauensbasis zwischen sich und den Lehi'kräften. 

(Glocke des Präsidenten) 

Nur auf dieser Vertrauensbasis könnte man gerade in finan
ziell schwierigen Zeiten gemeinsam mit den SchOierinnen, 
der Kultusministerin und den Lehrkräften die dringend not~ 
wendige Lösung finden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzepr3sldent Bojak: 

Das Wort hat Kultusministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. Götte, Ministerln fOrBildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren( Ich habe mich 
auch gefreut. als ich gehört habe, daß es heute eine Aktuelle 

Stunde zu diesem Thema gibt. Sie gibt mir Gelegenheit, die 
Sorgen vieler Schulen zu zerstreuen, daß der Unterrichtsaus
fall in diesem Schuljahr wieder Größenordnungen von 1990 

erreichen ~önnte. Sie gibt mir auch Gelegenheit, einmal den 
Fraktionen der SPD und der F.D.P. ganz herzlich dafOr zu dan

ken, daß sie Wort gehalten haben und Prioritäten setzen. 

(Zurufe von der CDU) 

Frau NienkAmper, ich kann mich nur wundern, wie vollmun
dig Sie hier herkommen und Ihre Forderungen stellen. Haben 
Sie denn schon vergessen, wie es war, als wir die Regierung 
übernommen haben? Das war kurz vordem neuen Schuljahr. 

(Beifall der SPD-

Zurufder Abg. Frau NlenkAmper, CDU) 

ln diesem neuen Schuljahr standen 10 000 SChalerinnen und 
Schaler mehrvor der SchultOr als im Schuljahr davor. Was hat· 

ten Sie geplant, was hatten Sie vorbereitet? Nicht eine einzi
ge zusAtzliehe Stelle mehr fOr 10 000 Schalerinnen und Scha

ler. 

(Beifall der SPD) 

Sie wollten einfach die Sache ins Chaos laufen lassen, ohne 
sich darum zu kümmern. 

(Frau Nlenkamper: Unterstellungen!) 

Sie haben bis heute noch nicht einen einzigen konstruktiven 
Vorschlag gemacht, um das große Problem, das wir zu bewal
tig_en haben, nämlich nicht nur 10 000 SchOier zu versorgen, 
sondern innerhalb von fOnf Jahren mehr als 50 000 zusAtzli

ehe Schalerinnen und Schaler ordentlich mit Unterricht zu 

versor!jen, zu bese!tl!jen. Dazu haben Sie bis heute nicht ei

nen einzigen Beitrag geleistet. Sie kommen nur hierher und 
machen große Sprüche. 

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

Wir haben gehandelt. Es hatte den einfachen, den bequemen 
Weg gegeben, die notwendigen Stellen auf Pump neu zu fi
nanzieren- Staatsversch~ldung auf Kosten der nachkommen
den 'Generation. Dasware eine Möglichkeit gewesen. Sie wa
re fOr mich sehr bequem 11ewesen. Natorlich hAtte dann jeder 

gejubelt Diesen bequemen Weg konnten wir nicht gehen. 

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

Wir sind den verantwortungsbewußten, schwierigeren Weg 
gegangen, sowohl auf der einen Seite zusatzliehe Stellen zu 
schaffen, was erhebliche Opfersamtlicher Ministerien bedeu
tet hat, weil sie ihre Wünsche zugunsten der Schulen zurück-
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schrauben mußten, und auf der anderen Seite gleichzeitig 

auch durch Maßnahmen in der Schule selbst Stellen zu erwirt

schaften, die wir dann fOr die Versorgung der zusatzliehen 
Klassen gebraucht haben. 

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

Wenn Sie~ auch die GRÜNEN -weiterhin nicht mode werden, 
tn Elternbriefen und in Reden, in jeder landtagsrede immer 
zu suggerieren versuchen, hier wOrde auf Kosten der Kinder 
gespart, dann ist das einfach Blödsinn. 

(Frau Nienkämper, CDU: NatOrlichl 

Aufwelche Kosten denn sonst?

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Die Kosten fOr die Schulen sind Insgesamt nicht nur deutlich 

starker angestiegen als die Ausgaben des Landes insgesamt 
- das wissen Sie ganz genau -, sogar umgerechnet auf die 
Ausgaben der einzelnen SchUier. Man könnte denken - das 
haben Sie öffentlich so gesagt-, daß zwar natUrlieh die Aus
gaben insgesamt gestlegen seien, aber wenn man es auf den 
einzelnen SchOier umrechnen wOrde, dann wäre es ein Mi
nus. Dann wOrde jetzt weniger ausgegeben werden als frO

her. Auch das stimmt nicht. Trotz der erhöhten SchOierzahllst 

-umgerechnet auf den einzelnen Schüler- ein deutlicher An
stieg der Ausgaben pro Schüler zu verzeichnen. 

(Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Denken Sie an die Zahlen, denken 
Sie an die Realität!) 

Daransehen Sie, daß nichts gespart wurde. 

Frau Grotzmacher, Sie behaupten- das riehme ich Ihnen ganz 
persOnlieh Obel -, daß Ich mit Zahlen jonglieren WOrde oder 

daß sie nicht klar genug wAren. Ich wiederhole immer und 

Immer wieder die gleichen Zahlen. Ich tue es auch jetzt noch 

einmal. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ab dem Schuljahr 1991/92 bis heute und auch in Zukunft ha

ben wir zunächst einmal 800 zusatzliehe Stellen bereitge

stellt. Das ist kein Pappenstiel, wenn man bedenkt, welche 
leeren Kassen wir übernommen haben und wie hoch die 

Staatsverschuldung schon bei der Obernahme war. Ab dem 
Schuljahr 1993 kamen dann 150 weitere Stellen dazu, die da
durch gewonnen wurden -da haben Sie recht -, daß wir die 

Lernmittelfreiheit mit EinkommensgrenZen versehen haben, 
so daß die Besserverdienenden ihre Schulbücher jetzt selbst 
zahlen müssen. Aus den dadurch gewonnenen Mitteln haben 

wir mit Zustimmung des Landeselternbeirats 150 weitere 
Stellen dauerhaft finanzieren können. Dann waren es also 

950 bis dahin. 

(ZurufdesAbg. Lelle, CDU) 

in dem Schuljahr 1994/95 haben wir insgesamt 300 weitere 

Steilen zur Verfügung geStellt, und zwar neue, zusatzliehe 

Stellen. Das macht nach Adam Riese 1 250 zusatzliehe Stellen 

zu denen. die im Haushalt waren. Es wurde nicht eine einzige 

Stelle Im Haushalt gestrichen. Dann nämlich hätten wir ge
spart. Das war etwas, was Sie sich zu Zeiten der zurückgehen

den Schalerzahlen erlauben konnten. 

(Zuruf der Abg. Frau Nlenkämper, CDU) 

Da haben Sie nämlich Ober 3 000 Stellen gestrichen, nicht 

wiederbesetzt. Wir haben 1 250 Stellen zu denen, die wirvor
gefunden haben, hinzugefOgt. Das Ist der Unterschied. Viel

leicht kapieren Sie das endlich einmal. 

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

Da nun außerdem in der Schule jede freiwerdende Stelle wie' 

derbesetzt wird, stimmt die Zahl, die Herr Lang gesagt hat, 

absolut Wir können in den allgemeinbildenden Schulen al
lein mehr als 600 junge Lehrerinnen und Lehrer jetzt neu in 
die Schulen bringen, die dort auf 539 neuen und wieder zu 

besetzenden Stellen ihre Arbeit erledigen. Die Zahl Ist sogar 
noch ganstlger, wenn wir die berufsbildenden Schulen dazu

nehmen; denn auch dort gibt es 70 Wiederbesetzungen. Die

se kommen noch dazu und sind bei den rund 600 neuen Leh
rern noch gar nicht hin;eugerechnet. Sie bezogen sich nur auf 

die allgemeinbildenden Schulen. 

Ich bin froh, daß wir mit diesem BOndei von Maßnahmen si

cherstellen konnten, daß Unterricht stattfindet und daß die 
Schule auch darOber hinaus die Möglichkeit hat, sich entspre
chend dem Wandel der Gesellschaft, der Berufe, der Technik 

weiterzuentwickeln. DafOr haben wir zusAtzliehe Stellen zur 
Vertagung gestellt. 

Wir haben versucht, in den sozialen Brennpunkten Schwer

punkte zu legen und dort besondere Hilfen fOr die Schulen 
zur Verfügung zu stellen. Wir haben die Zahl der 10. Klassen 

an den Hauptschulen auf 150 erhöht und eine ganze Reihe 
weiterer Maßnahmen ergriffen, die notwendig waren, damit 

Schule sich weiterentwickeln kann und daß die Stabilisierung 
der Hauptschule Fortschritte macht, was zu einem gewissen 
Teil inzwischen schon eingetreten ist. 

Natürlich weiß ich, daß ich nicht nur der Fraktion der SPD und 
der F.D.P., nicht nur der Landesregierung und dem Minister

präsidenten dafOr zu danken habe, sondern daß wir auch den 

Lehrern zu danken haben, die nun am Gymnasium eine Stun
de mehr unterrichten, und denen, die an den Realschulen 

und an den Sonderschulen eine halbe Stunde langer Unter

richt halten. 

Ich weiß, daß wir den Eltern Opfer abverlangt haben. Ich 

weiß, daß wir mit den vorhandenen Stunden in der Schule 
sehr, sehr sparsam umgehen müssen, daß wir uns Prinzener

ziehung in Kursen mit sechs oder sieben SchOfern einfach 
nicht mehr leisten können, sondern daß wir sehr streng und 
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sehrsparsam mit den vorhandenen Stellen umgehen mossen. 
Ich weiß, daß das Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich weiß 
auch, daß man sich wehrt, wenn von einer Schule ein Lehrer 
weggenommen werden muß, weil er an einer anderen Schule 
dringend gebraucht wird, wAhrend wir dort einen Lehrer zu
viel haben. Aber das Ergebnis ist doch, daß wir Planungssi
cherheit haben. Das unterscheidet uns von allen anderen 
Bundesländern, die jedes Jahr eine unserer Maßnahmen ein
fOhren, und zwar völlig unabhlngig davon, ob es CDU- oder 
SPO-regierte Llnder sind. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Wir haben Planungssicherheit bis zum Ende dieser Legislatur
periode. Danach müssen wir neue Pläne vorlegen, wiewirdie 
Probleme in der kommenden Leg~laturperlode lösen wollen. 
ich erwarte auch dafOr konstruktive VorschlAge. Parteipolitik 
aus diesen Problemen zu machen, Ist leicht und so einfach. 
Dazu brauche ich keine Hilfen oder keine CDU-Kreativitlt. 
Das ist eine ganz primitive Arbeit, die Sie sich leisten. Aber ei
nen konstruktiven Vorschlag einzubringen, wie wir die Pro
bleme lösen, daraufwäre es angekommen. Da war belihnen 
Null. Nicht ein einziger Gedanke. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienki!Jlper, CDU
Beck, SPD: Wir reden um Zukunftsfragen, und 

Sie meinen, mit Ihren Menkenkesehen 
einen Beltrag zu leisten! -

Zurufe von der CDU) 

Ich denke, wir mossen langsam dahin kommen, daß wir einse
hen, daß die Frage, wie man Schule in schwierigen Zeiten auf 
hohem Niveau nicht nur erhalten, sondern weiterentwickeln 
kann, eine Frage ist, die nicht nur das ganze Parlament be
schattigen sollte, Ober Polemik hinaus, sondern daß es eine 
Frage Ist, die die ganze Gesellschaft betrifft. Frau Nlenklm
per, das habe Ich auch mit meiner Forderung gemeint, daß 
nicht nur das Ministerium und nicht nur die Lehrer und nicht 
nur die Bezlrksreglerungen, sondern die ganze Gesellschaft 
einen Beitrag dafor zu leisten hat, daß Schule funktioniert. 
und daß Eltern sich Gedanken machen sollen, wo sie Ober die 
Feste hinaus auch eine Arbeitsgemeinschaft Obernehmen 
können, daß wir die außerschulischen lernorte stärker in das 
Konzept der Schule einbeziehen und daß Schule zu einer An
gelegenheit der ganzen Gesellschaft wird; denn sie leistet 
auch Zukunftsinvestitionen fOr die ganze Gesellschaft. 

(Beifall derSPD und bei derF.D.PJ 

VlzeprAsldent Bojak: 

ich erteile Herrn Kollegen L~lle das Wort. 

(Beck. SPD: sagen sie uns jetzt, wieviel 
Lehrerwir einstellen sollen?) 

Abg.Lelle. CDU: 

Herr Prasfdent, meine Damen und Herren! Nach dem Grund
satz .Angriff Ist die beste Verteidigung• haben Sie, meine 
Damen und Herren von der SPQ..Fraktlon, heute die Aktuelle 
Stunde beantragt. Der Versuch, darzustellen, daß diese Mini
sterin das anstehende Problem des Schalerbergs bewilligt 
habe, Ist Ihnen, meine Damen und ~erren von der Regle
rungskoalition, und auch Ihnen, Frau Mlnisterin, allerdings 
nicht gelungen. 

Die Konfusion !n Ihrem Hause bezOglieh der Einstellungszah
len muß groß sein. Ihre Pressereferentin, Frau Schumacher, 
erkllrt ln Kaiserslautern, das Ministerium habe 639 Lehrer
planstellen im Land neu besetzt., davon 41 an Gymnasien und 
19 an Integrierten Gesamtschulen. Sie selbst geben in Presse
mitteilungen 526 an. Im ,.Staatsanzeiger" wird verkOndet: 
600 neue Lehrerplanstellen sind besetzt worden. Was ist nun 
richtig? Unrichtig ist wohl entgegen des Eindrucks, den Sie je
weils erwecken wollten, daß es sich dabei um neue Planstel
len handelt. 

Einer Antwort auf die Kleine Anfrage von Frau GrOtzmacher 
Ist zu entnehmen~ daß es sich dabei um 421 Wiederbesetzun
gen handelt, 105 also nur neu sind, und diese im Vorgriff auf 
das nlchste Haushaltsjahr. Frau Mlnlsterln, Sie haben also auf 
die 3 no SchOier, die mehr als erwartet eingeschult wurden, 
und den 407 mehr Klassen - Insgesamt waren es 498, an 
Hauptschulen werden aber 91 weniger Klassen gebildet- ge
genOber dem Vorjahr mit 105 zusatzliehen Einstellungen rea
giert. Rein rechnerisch - ich nehme die Zahlen aus Ihrer Ant
wort • ergibt das 35,9 SchOier pro zusltzllch zu bildender 
Klasse, wobei die derzeitigen Durchschnittszahlen fOr die 
Grundschule 22,3 und fOr die Hauptschule 22,7 betragen. 
Nach mir vorliegenden Berechnungen des Unterrichtssolls in 
Lehrerwochenstunden fehlen Ober 12 300 Stunden. 

(Zurufe von der SPD) 

Dies bedeutet ein zusatzllcher Unterrichtsausfall von 2 % • 

Gemessen an der Unterrichtsverpflichtung von 1991 haben 
Sie, Frau Minlsterin# einen Unterrichtsausfall zu verantwor
ten, wie es ihn vorher nie gab. Ihre Klage In diesen Tagen, 
daß unsere GrundschOier Im Vergleich zu unseren europlf
schen Nachbarn zuwenig Unterricht haben, ist zwar zutref
fend, aus Ihrem Munde aber unglaubwürdig, weil Sie mit Ih
rer Unterrichtskürzung in der Sekundarstufe I einen nachhal
tigen Bildungsabbau betrieben haben. 

(Zuruf des Abg. Schweltzer, SPD) 

- Das habe ich nicht gesagt. Ich habe von der Sekundarstufe I 
gesprochen. 

Nicht die Unterrichtsverpflichtung in der Grundschule, son
dern die ln der gesamten Schulzeit Ist der Qualltltsmaßstab 
unseres Bildungssystems. Ich gehe davon aus~ daß auch Sie 
dies so sehen. 
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Frau Mlnlsterin, wenn Sie vor einigen Tagen von der Notwen~ 
dlgkelt der Öffnung der S<:hule sprachen und davon, daß Pri
vatleute~ Firmen und staatliche Einrichtungen mehr ehrenR 
amtlichen Einsatz zeigen sollten -eben haben Sie es wieder
holt-, so erscheint dieser Ansatz auf den ersten Blick zustim
mungswOrdig. Wenn aber· wie geschehen ·dies in gleichem 
Atemzug mit möglichen Spareffekten getan wird, finde Ich, 
ist Ihr Vorschlag- gelinde gesagt -lächerlich. Meinen Sie wirk· 
lieh, ein Lehrer könne in Zukunft seine Klasse an der Mu~ 
seumstQr abgeben, um anschließend zwei Vertretungsstun~ 
den halten zu können? 

(Staatsmlnlsterin Frau Dr. GOtte: Es geht 
um Arbeitsgemeinschaften! 
Das wissen Sie ganz genaul) 

-Nein, nein, ich habe dasschon so richtig entnommen. 

Ihr Vorschlag der Einbeziehung außerschulischen Lernens ist 
nachdenk.enswert. Ihre Vorstellung, _damit lehrerstunden 
einzusparen, Ist mehr als unreaHstisch. 

Mit Beginn dieses Schurjahres haben Sie, Frau Minlsterin, den 
Lernstoff fCr die gymnasiale Oberstufe um ein FOnftel ge
kürzt. 

(Staatsmlnlsterin Frau Dr. GOtte: 
Das ist gar nichtwahrO 

Gleichzeitig bedauern Sie - das war Ihre Pressemitteilung - in 
der ,..Allgemeinen Zeitung• vom 8. August 1994 die Lei
stungsfähigkeit der Oberstufe mit folgenden Worten: .was 
jetzt in der ganzen Oberstufe durchgearbeitet wird, hat mei
ne Generatfon in einem Monat gelesen. • Frau Mlnlsterln, so 
klar haben Sie Ihren eigenen Bildungsabbau noch nie doku
mentiert. Ihre jetzt ergriffenen Maßnahmen zur Bewaltigung 
des SchOferbergs werden Makulatur bleiben. Andererseits 
verkünden sie der staunenden Öffentlichkeit zwar immer 
neue, durchaus Interessante, vielleicht sogarwOnschenswerte 
Modellversuche, eine realistische Umsetzung bzw. die Schaf
fung entsprechender Rahmenbedingungen sCheint Sie aber 
wenig zu interessieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Frau Ministerin, hören Sie auf, ins Reich der Wunschtraume 
zu entfliehen. Ziehen Sie die notwendige realistische Bilanz. 
Sagen Sie, was geht und was nicht finanzierbar ist. Ergreifen 
Sie endlich Maßnahmen. um den Schulbetrieb auch auf seine 
Wirtschaftlichkeit zu untersuchen. Geben Sie eine wissen
schaftliche Untersuchung Ober die Arbeitsbelastung der Leh· 
rer in Auftrag, um entsprechend verantwortbare Konsequen
zen ziehen zu können. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die CDU wird sich einer solchen Analyse nicht entziehen. 

(Beifall bei der CDU • 
Zurufe und Heiterkeit bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Kollegin Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, bei allem, was wir bisher gehört 
haben, wird Immer deutlicher, wenn auch nicht ganz aus dem 
letzten Beitrag, aber immerhin aus dem vorherigen, 

(Pörksen, SPD: Das haben Sie gut erkannt!) 

daß die Landesregierung bei ihrer Personalpolitik Im S<:hulbe· 
reich von der Hand in den Mund lebt. Zu einer Personalpolitik 
mit Perspektive gehört nämlich mehr, Frau Gotte, als nur ein 
Appell an das ehrenamtliche Engagement von Privatleuten, 
Firmen und staatlichen Elnrlchtungenß in die Schulen zu kom
men. Es gehört auch mehr als die Aufforderung an Oberstu
fenschOferinnen dazu, Arbeitsgemeinschaften in der Orien
tierungsstufe anzubieten. Alles schOn und gut, aber die Per· 
sonalpolitik einer Landesregierung muß schon etwas mehr 
vorweisen. Daß diese Personalpolitik des Landes auch jetzt 
schon trotz Sparmaßnahmen und StundentafelkUrzungen 
wieder am Ende ist, das zeigt die vorgezogene Einstellung 
von 100 Lehrkräften, die man erst im nächsten Schuljahr ein· 
zustellen meinte. 

Nein, meine Damen und Herren, mit diesem Flickwerk bei der 
Personaleinstellung und mit den völlig unprofesslonellen Ap
pellen an das ehrenamtliche schulische Engagement von Leu
ten außerhalb der Schule wird es der Landesregierung nicht 
gelingen, den rheinland-pfälzischen SchOierinnen, die in den 
nächsten zehn Jahren in stlndig wachsenden Zahlen in die 
S<:hulen strömen, eine qualifizierte Unterrichtsversorgung zu 
sichern. 

(Staatsmlnisterin Frau Dr. GOtte: Also 
Arbeitsgemeinschaften streichen!) 

- Es reicht nicht. Man kann doch damit nicht das Problem lö
sen, Frau GOtte. 

Alle, die gutwillig geglaubt hatten, daß die vorgezogene Ein· 
stellungvon 100 Lehrkräften vielleicht das Vorzeichen einer 
Wende in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik sein wür
de, die gehofft hatten, daß sich die Landesregierung endlich 
durchgerungen hat, das Problem der wachsenden S<:hOierin
nenberge als ein fOr die Landespolitik sehr wichtiges zu-
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kunftsthema zu begreifen, wurden leider schnell enttäuscht. 

Vor allem durch die Offentliehen Außerungen von Ihnen, 

Frau GOtte, wurden wir alle wieder sehr schnell auf den Bo
den der traurigen Realitat zurockgeholt; denn anstatt selbst
bewußt und offensiv mit der Einstellung der 100 vorgezoge

nen Lehrkräfte einen politischen Schwerpunktwechsel zu
gunsten der Bildung einzuleiten, machen Sie, Frau GOtte, sic.h 
die Abwehrhaltung des Finanzministers zu eigen. 

Wer von explosionsartig gestiegenen Kosten im Schulbereich 

spricht, wer immer wieder betont, daß die Ausgaben fOr die 
Schulen 1994 und 1995 Rekordwerte erreichen, und wer- das 

finde ich besonders schlimm - die Ausgabe pro Schülerinnen 

heute mit denen von vor 10 oder 20 Jahren vergleicht, dies 

vollig unberelnlgt mit den platten Zahlen, der oder die beugt 

in diesem Falle - das ist deutlich zu sehen - schon jetzt der 
nächsten SparweHe an den Schulen vor. Frau GOtte, diese de
fensive Haltung ware einer Staatssekretärin Im Finanzmini

sterium angemessen, aber nicht einer Kultusministerin. Mit 

Ihrem Kleinmut erweisen Sie den rheinland~pfälzischen Scha

lerinnen einen Barendienst; denn gerade in dieser Zelt der 

knappen Finanzen kann natOrlich der Landeshaushalt nicht 

noch zusatzlieh aufgehiaht werden; 

(Ehrenberg, F .D.P.: Aha, und weiter?) 

dem stimmen wir durchaus zu. Gerade in einer solchen Zelt 

erwarte Ich von einer Kultusministerin, daß sie sich die Sa

chen der SchOferinnen zu eigen macht und nicht die Abwehr

argumente des Flnanzminlsters. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau GOtte, wenn Sie Von vomherein alle TrOmpfe aus der 

Hand geben und sich zum Teil auf falsche Argumentationen 

von Finanzexperten einlassen, dann we'rden Sie weder die 

Kraft finden noch den nötigen Druck erzeugen können, der 
notwendig wlre, um in dieser auf Wirtschaft und Verkehr fi
xierten Landesregierung ein Umsteuern zugunsten der Kin

der und Jugendlichen in den Schulen zu erreichen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie alle waren Zeugen, wie diese 

Landesregierung in den ersten dreieinhalb Jahren ihrer Amts

periode einen SChmusekurs mit der Wirtschaft gefahren ist, 

erfolglos, wie Herr Scharplng zu Beginn des Wahlkampfes Im 

FrOhjahr und auch jetzt bei MIT schmerzhaft erfahren mußte. 

Dabei sind aber die sogenannten welchen Bereiche der politi

schen Landschaft, zu denen auch die Bildung gehört, hinlan

gestellt worden. Sie wissen es, es Ist eine Binsenweisheit- ich 

sage es trotzdem noch einmal-: Investitionen in Bildung und 

Ausbildung sind far unser an Ressourcen armes land die 
wichtigsten Zukunftslnvestitionen.- Das sagen zwar die Poli

tikerinnen der anderen drei Parteien ständig in Sonntagsre

den, abervor der Umsetzung schrecken sie zurock. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat dieses Umsleuern 

der politischen Schwerpunkte in diesem land von Beginn an 

gefordert. Wir haben fOr den letzten Doppelhaushalt ebenso 

wie far alle vorherigen die Einstellung von sehr viel mehr 

Lehrkratten gefordert und gezeigt, daß diese Kraftanstren

gung möglich Ist, ohne den Rahmen des Haushalts zu spren

gen. Die Landesregierung mOßte nur endlich erkennen, daß 

die Zukunft von Rheinland-P1alz in erster Unie in einer guten 

Bildung und Ausbildung der jungen Menschen liegt und nicht 

im Bau von noch mehr Straßen oder in mehr oder minder un

wirksamen Wlrtschaftssubventionen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprasldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich nach dem Wortbeitrag von Herrn Lelle und nach 

den W.ortbeitragen von Frau GrOtzmacher in der Tat gefragt, 

wem eigentlich diese Diskussion nOtzt, wie Sie sie fahren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Den Lehrerinnen und Lehrern sowie 

den Schülerinnen und Schülern I) 

Wem nOtzt eigentlich diese hilflose Stammelei ~ ich muß es 

wirklich so sagen-, in der Sie nur erkennen lassen, daß Sie of

fenbar etwas gegen Finanzminister haben? 

(Beifall bei der F.D.P •• 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, das ist nicht persönlich gemeint!) 

Das Ist zumindest fOr mich Obriggeblieben. Sie veranstalten 

einen Rundumschlag gegen die Wirtschaftspolitik und die 

Verkehr>polltik. Aber der eigentliche Punkt, namllch an den 

Schulen fOr Entlastung zu sorgen und eigene Vorsc;hlage zu 

machen, dazu kommt gar nichts, und zwar weder von der 

CDU noch von Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und belderSI'D. 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben die meisten Antrage dazu gestellt!) 

Frau GrQtzmacher und Frau Nienkamper, Sie wußten doch 

nichts von den 6 000 jetzt noch mehr dazugekommenen 

SchOferinnen und Schaler. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch I) 
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-Sie waren die einzigsten, die das wußten? Dann macht dem

nachst nicht mehr Professor Klemm die Studien, sondern Sie 

diese fOr die Landesregierung. 

(Zurufe von der SPD und dem 

B0NDNIS90/DIE GR0NEN) 

Daraus wird offensichtlich eine Planungssicherheit abgelei
tet. 

Nein, Fakt ist doch, daß man eine gewisse Planungsunsicher
heit einfach zur Kenntnis nehmen muß, was die Entwicklung 
der SchOferzahlen angeht. Man muß darauf auch flexibel rea

gieren können. Genau das macht die Landesregierung. Das 

aber kritisieren Sie nach dem Motto, es seien keine Konzepte 
vorhanden. Dabei liegen die Konzepte seit zwei Jahren auf 
dem Tisch. 

Ich will meine kurze Wortmeldung nicht ohne einen Vor
schlag lassen, damit Sie sehen, daß sich auch die Regierungs
fraktionen Gedanken machen, wie man vielleicht, sollte sic.h 

das noch weiter so entwickeln, dem Problem zusatzliehe 
SchOier begegnen kann. Da von Ihnen nichts kommt, möchte 

ich ein kleines Belspiel anfOhren. Wie ware es denn ~immer 
vorausgesetzt, wir sind in einer Zelt, in der das Maßnahmen

paket nicht mehr greift; die nachste Legislaturperiode Ist 

schon angesprochen worden-, wenn man die Lehrer fragt, ob 
sie nicht ihre Lehrerarbeitszeit etwas anders gestalten, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Da muß man eine Vertrauensbasis 

zu den Lehrern haben I) 

indem sie zum Beispiel in dem aktiven Teil ihres Lebens etwas 
mehr arbeiten, um dann diesen Pool, den sie aufbauen, spa
ter sozusagen abfeiern können. Das muß nach dem öffentli
chen Dienstrecht geprüft werden, aber es ware zumindest 

aus unserer Sicht wert, diesen Vorschlag einmal zu prüfen 

und einmal mit den Lehrern diesbezogliehe Verhandlungen 
aufzunehmen, 

(Beifall bei der F .D.P.) 

wenn das Maßnahmenpaket Irgendwann ausgelaufen ist. 
Aber so weit sind wir noch nicht. zur Zeit haben wir das Maß.. 

nahmenpaket, was die Lösung der zunehmenden Schülerzahl 
angeht, fOr alle auf den Tisch, und zwar ganz klar, ohne daß 
dabei zahlenm!!llßig irgendwelche Unklarheiten bestehen. 

Sie wissen ganz genau, welche Maßnahmen umgesetzt wer

den. Sie wissen, zu welchen Zeitpunkten diese Maßnahmen 
umgesetzt werden. Sie wissen auch, welche Effekte diese 
Maßnahmen nach sich ziehen. Daß das natOrlich ein Sparpa

ket Ist, daran hat zumindest unsere Fraktion nie einen Zwei
fel gelassen. 

Auch wenn Sie etwas gegen Finanzminister haben, aber der 

Finanzminister hat darauf zu achten, daß mit dem Haushalt 
gehaushaltet und nicht zuviel Geld auf Kosten einer Genera

tion ausgegeben wird, fOr die Sie sich so ins Zeug legen. 

Ich will es dabei bewenden lassen. 

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

Zurufe der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRONEN) 

Vizeprasldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

muß wirklich sagen: Frau Nienkamper, Frau GrOtzmacher 

und auch Herr Lelle haben heute Musterbeispiele dafOr gelle· 

fert, indem sie es immer wieder schaffen, sich hier so darzu

stellen, als ob sie unmittelbar aus dem Tal der Ahnungslosen 
kommen. - Dies und die Verbreitung von Polemik beein
drucken mich Immer wieder. 

(Zurufe der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRONEN, und 

Frau Nienkamper, CDU) 

Herr Lelle, ich möchte Sie wirklich herzlich bitten: Was Sie als 

Rechnung vorgetragen haben, ist noch nicht einmal eine 
Milchmädchenrechnung. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eine Beleidigung 
der Milchmädchen I) 

Sie sollten uns diese noch einmal vorlegen, damit wir sie 
nad1Stes Jahr bei der Kappensitzung neu verwenden können. 

Das Ist das Ergebnis. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann das nicht anders beurteilen. Was Sie geliefert haben, 
war wirklich so abenteuerlich, daß es nur bei einer Kappensit

zung wiederholt werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben diese 

Aktuelle Stunde heute hier beantragt, um zu verdeutlichen 
-da haben Sie Sfohr wohl recht, Frau NienkAmper, auch nach 
außen fOr die Menschen in diesem lande -, daß die unter

richtliche Versorgung der Schulkinder in Rhelnland-?falz auf 

einem sehr guten Niveau auch für' das laufende Schuljahr ge
sichert Ist. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Sie war Im abrigen im letzten Schuljahr auf dem besten Ni
veau seit vielen Jahren. Sie war so niedrig wie schon lange 

nicht mehr. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Warum?) 

·Warum? in der Tat, das war nicht das Ergebnis Irgendeines 
Zufalls, Frau GrOtzmacher, sondern das war das Ergebnis rich
tiger politischer Entscheidungen, n!mlich zum Beispiel der 
richtigen politischen Entscheidung, daß wir 1 350 zusatzliehe 
Stellen in dieser Wahlperlode zurVerfOgung gestellt haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Damit hl!tten Sie das nie hinbekommen I) 

Herr Lelle, eines moßte sich selbst auch bei Ihnen herumge
sprochen haben: in diesen Doppelhaushalt sind fOr jedes Jahr 
200 zusatzliehe Stellen eingestellt worden. Sie haben eben 
von 105 gesprochen. Es waren 305 in diesem Jahr, die zusAtz
lieh zur Vertagung gestellt wurden, weil wir 100 Stellen aus 
dem nächsten Jahr vorgezogen haben. Berufen Sie sich nicht 
auf irgend einen anderen. Schauen Sie ganz einfach in den 
Haushaltsplan, und vergessen Sie nicht immer, was Sie selbst 
bei dieser Gelegen helt gemacht haben. 

(Staatsminlsterln Frau Dr. GOtte: Nlchtsi
Dieclcvoß, F.D.P.: Nichts!) 

Im übrigen Ist es sicheriith richtig: Gegen Ihren Widerstand 
als Opposition haben wir auch ein Maßnahmenpaket durch
gesetzt.- Das war sicher eine sehr schwierige sache. Aber das 
hat mit dazu beigetragen, die Unterrichtsversorgung auf die
sem guten Niveau zu sichern. Was haben Sie denn bei den 
Haushaltsberatungen ernsthaft an Vorschlagen vorgebracht? 
Ich kann es immer nur noch einmal ansprechen. Sie als CDU 
haben nichts vorgeschlagen, obwohl Sie es als Opposition re
lativ leicht haben; denn Sie haben Im Gegensatz zu der Re
gierung lrgendwo einen Goldesel stehen. Trotzdem haben 
Sie nichts vorgeschlagen. Sie woßen 20 Stellen weg bei den 
Integrierten Gesamtschulen 

- (Unruhe im Hause) 

und sie bei den Gymnasien und bei den berufsbildenden 
Schulen einrichten. Das sind noch weniger bei 33 000 Lehre
rinnen und Lehrern; das sind noch weniger als Peanuts. Das 
Ist Oberhaupt zu vernachlasslgen. 

Sie haben als GRÜNE eben davon gesprochen- da fabulieren 
Sie Immer, weil Sie nichts Genaues wissen-, das Maßnahmen
paket habe Einsparungen in der GrOßenordnung von 
2 600 Stellen gebracht. 

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

Dann erzählen Sie uns, Sie haben 500 Lehrkratte eingestellt, 
um diese 2 600 Stellen, die wir angeblich eingespart haben, 
zu kompensieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Nlenkamper, CDU) 

Irgendwie mOssen Sie doch den Leuten diese Rechnungen 
einmal deutlich machen, ganz abgesehen davon, daß Sie die 
MittelstandsfOrderung gestrichen haben, daß Sie die Stra
ßenfOrderung gestrichen haben und offensichtlich meinen, 
daß das mit der Zukunft der Kinder in diesem Lande nichts zu 
tun hat. 

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

Wir sind der Meinung, daß das zwischen den verschiedenen 
Ressorts sehr wohl ausgewogen sein muß. Sie haben als Op
position -das gilt sowohl fOr Frau Nlenkamper von der CDU
Fraktion als auch fOr Frau GrOtzmacher von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - wirklich bei den Haushaltsbera
tungen und auch bei der Diskussion Ober das Maßnahmenpa
ket klaglieh versagt. 

(Beifall der SPD und der F.D.PJ 

Sie verbreiten außer Horrormeldungen nichts VernOnftiges 
im Lande, und dann erwarten Sie auch noch, daß irgendeiner 
diese Horrormeldungen glaubt. 

(Kramer, CDU: Das stimmt nicht!) 

Ich halte fest: FOr den Bildungsbereich wird heute in 
Rhelnland-pfalz mehr ausgegeben als in den vergangeneo 
Jahren, auch fOr den PersonalkOrper. Es ist nichts eingespart 
worden, sondern es sind zusatzliehe Stellen dazugekommen. 
Die Steigerung des Bildungshaushalts - das wissen Sie - ist 
Oberproportional im Vergleich zum Gesamthaushalt. Das hat 
seine Ursachen in den zusatzliehen Planstellen, da> hat auch 
seine Ursachen in der Kraftanstrengung, die auch notwendig 
ist, um mehr Schalerinnen und Schaler zu betreuen, und in 
der Kraftanstrengung, daß wir statt 100 Millionen DM 
200 Millionen DM fOr den Schulbau ausgegeben haben. Das 
ist auch festzuhalten. 

(Glocke des Prlsldenten) 

Wir haben als SPD 1991 Im Wahlprogramm versprochen, 
SOGweitere Stellen fOr die Schule zu schaffen. Als wir die Re
gierung angetreten haben, haben wir gesehen, daß das nicht 
ausreicht. Es wurden sofort 800 zusatzliehe Stellen geschaf
fen. in dieserWahlperiodesind es 1 350 zusatzllcheStellen. 

Herr Lelie, wenn einmal die Rede davon ist, daß 305 zusatzli
ehe Stellen geschaffen wurden und daß es Insgesamt Ober 
soO Stellen sind, die besetzt werden, dann kann es wohl rich~ 
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tlg sein, daß es 600 Lehrerinnen und Lehrer tatsachlich sind, 

weil viele junge Leute Teilzeit beantragen. 

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

Dleckvoß, F.D.P.: Richtig I

Glocke des Pr!sldenten -

Lelle, CPU: Sie verfolgten aber ganz 

andere Absichten damit I) 

- Herzlichen Dank. Herr Präsident# Ich komme sofort zum 

Schluß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Gegensatz zu 

Ihnen in Ihrer Regierungszelt handeln wir im Interesse der 

Kinder und der Jugendlichen in diesem Lande. Ich empfehle 

Ihnen einmal ernsthaft, sich anzuschauen~ wie bei Ihnen der 
Unterrichtsausfall in den gesamten 80er Jahren war: 

(Schuler, CDU: Mehr Unterrichtl

~rufdesAbg. Lelie, CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

6,3, 5,0, 4,4, 4,3, 4,2, 3,7, 4,1. Das war die Reihe fOr die 

Gymnasien. 
(Zurufe von der CDU) 

Da hAtten Sie handeln können, meine Damen und Herren. 
Sfch jetzt hier bei wesentlich besserer Unterrichtsversorgung 
hinzustellen und zu lamentieren, dazu kann ich nur sagen, in 

biblischen Zeiten hätte man Sie Heuchler und Pharisäer g~ 
nannt. 

(Beifall derSPD undder F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

VlzeprAsldent Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht mehr vor. Damit Ist die Aktuelle Stunde 

beendet. 

Ich darf weitere Gäste bei uns im Hau·se begrOßen, und zwar 
Mitglieder der Jungen Union Mainz-Bingen. 

(Beifall im Hause) 

Weiterhin begrüße Ich ganz besonders herzlich polnische 
Schülerinnen und SchOier, 

(Beifall im Hause) 

die zu Gast im KAthe-Kollwitz~Gymnasium in Neustadt an der 
Weinstraße sind. Oie Gastgeber, auch Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten, sind mit dabei. Ebenfalls herzlich willkommen 

und ein Dankeschön für Ihre Gastfreundschaft. 

(Beifall im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, absprachegernaß 
rufeich jetzt die Punkte 7, 8 und 9 der Tagesordnung auf: 

Transplantationsgesetz fOr das Land Rhoinland-pfalz 

(Beschluß des Landtags vom 23. Junl1994 

zu Drucksachen 1212094/5037) 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache12/5174-

dazu: 
Leitlinien fßr ein bundeseinheitliches Transplantationsgesetz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung -

- Drucksache 1215230 • 

Aufhebung des Gesetzesbeschlusses zum 
Transplantationsgesetz fOr das Land Rhoinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5181-

dazu: 
Durch bundeseinheitliche Regelung die 

Bereitschaft zur Organspende fördern 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Entschließung -

- Drucksache 1215260-

Organtransplantation 

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

- Drucksache 12/5243 -

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Im Ältesten
rat eine Redeze.it von 30 Minuten je Fraktion vereinbart wor~ 
den. Die Reihenfolge der Worterteilungen sollentsprechend 

den Eingingen der Wortmeldungen erfolgen. 

Ich erteile zuerst der Vertreterio der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, der Abgeordneten Frau Bill, das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Ich möchte es mir verkneifen, 
schadenfroh darauf hinzuweisen, daß ich Sie in der letzten 
Plenarsitzung sehr eindringlich davor gewarnt habe, das heu
te zur Aufhebung anstehende Transplantationsgesetz in sei
ner unOherlegten Form mit der Arroganz der Mehrheit stur 
durchzupowern, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und dies gegen eine nicht unerhebliche Minderheit in diesem 

Parlament und ohne den kritischen Stimmen relevanter ge
sellschaftlicher Kratte in Rheinland-pfalzauch nur die gering

ste Beachtung zu schenken. ~Kassandrarufe• steht als eine 
der harmloseren Bemerkungen seitens der SPD~Fraktlon Im 
Protokoll. Sie erinnern sich noch an die Debatte. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 
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Das war auf meine Rede hin. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das Ist richtig!) 

Meine Damen und Herren, nachdem ich Ihnen damals Ihr 
heutiges Dilemma vorausgesagt habe, war das der Fall. HM~ 
ten Sie auf mich gehört, anstatt mich so zu beschimpfen, und 
das Gesetz noch einmal in die AusschOsse zurOckgegeben, 
wlre Ihr ROckzugsgefecht zumindest weniger blamabel aus
gefallen. 

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

Vielleichtware dann im Landtag noch einmal so etwaswie ei
ne inhaltliche Diskussion zustande gekommen. Daran wAre 
mir sehr gelegen gewesen. Eine solche Diskussion haben Sie 
wahrend der parlamentarischen Befassung innerhalb der 
letzten zwei Jahre nach allen Regeln der Kunst peinlich ver
mieden. Nun setzen Sie der Peinlichkeit bitte nicht noch eines 
drauf, Indem Sie weiszumachen versuchen, der unfreiwillige 
Effekt Ihres Gesetzes, nämlich die Offentliehe Diskussion Ober 
das gern tabuisierte Thema der Organtransplantatfon, sei Ihr 
vorsätzliches Ziel gewesen. Herr Beck, so etwas nennt man in 
der Pädagogik paradoxe Intervention. 

(Schuier, CDU: Richtig!) 

Wer aber Ihre Einlassung quer durchs Kabinett Ober die Frak
tionsvorsitzenden bis hin zu den gesundheitspolitischen Spre
chern, allen voran der wieder abwesende Ministerprasfdent, 
erlebt hat, der weiß, daß nicht Taktik im Spiel war, sondern 
Uninformlertheit, maßlose SelbstOberschätzung und Unter
schltzung der Brisanz derTransplantatlonsproblematik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der CDU) 

Als Belspiel fOr SelbstOberschätzung eignet sich immer Mini
ster Galle. Deshalb fOhre ich ihn in dieSer Sache exemplarisch 
an. Er ist unter anderem auch fOr die Gesundheitspolitik in 
diesem lande verantwortlich. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Er ist in dieser Debatte vor allem bei dem ungeordneten 
ROckzug irgendwie auf Tauchstation gegangen. 

(Staatsminister Galle: Das werden 
wir schon noch sehen!} 

Ich zitiere Herrn Galle im 0-Ton aus der letzten Plenardebat
te. 

(ZurufdesAbg. Lais, SPD) 

- Ja, Sie haben recht, Im 0-Ton kann ich es nicht. Ich zitiere 
Ihn aus der letzten Plenardebatte. 

,.Meine Damen und Herren# mit einem rheinland-pfälzischen 
Gesetz kann vielleicht dazu beigetragen werden, daß die ent
sprechende Gesetzgebung in anderen LAndern oder auch 
beim Bund beschleunigt wird• 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

,.und vielleicht sogar" -jetzt kommt es- ,.das Pioniergesetz 
von Rheinland-P1alz - so möchte ich es einmal bezeichnen" -
sagt er- .auch hinsichtlich des Modellsdie weitere Transplan
tationsgesetzgebung in Deutschland beeinflußt.ln jedem Fall 
wird es das Verdienst des rheinland-pfälzischen Landtags 
sein, hier vorangeschritten zu sein" 

(Beifall der F.D.P.
Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

,.und damit in der seit Jahren diskutierten Frage einen deutli~ 
chen Akzent gesetzt zu haben." 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren von den Reglerungsfraktlonen, das 
ist Ihnen in der Tat gefu ngen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So ist es, aber vielleicht anders, 

als Sie es gedacht haben I) 

Sie haben wirklich in der Tat einen deutlichen Akzent ge~ 
setzt, wie leichtfertig und inkompetent die Regierung Rudolf 
SCharping und die sie tragenden Fraktionen mit einem so 
hochsensiblen Thema wie der Organtransplantation umge
hen. 

Die Weit sieht dank Rudolf Scharplng inzwischen auch nach 
Rheinland-P1alz~ Sie massensich in Zukunft ein wenig zusam
menreißen. Ihre Fehlleistungen fallen einfach anders auf. Sie 
können sie nicht mehr unter den Tisch kehren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
undderCDU) 

Ich muß noch einmal auf Minister Galle zurückkommen. Auf 
Ihr Info-Blättchen, das Sie unter das Volk gebracht haben, 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

haben mich einige Leute Im Bekanntenkreis angesprochen, 
die es bekommen haben. Es waren übrigens auch Arzte da~ 
bei, die sich gewundert haben, daß Sie nicht einmal bei Leu
ten ROckfrage gehalten haben, die vielleicht schon länger 
Ober die Sache nachgedacht haben als Sie. 

(Staatsmlnister Galle: Was Sie 
nicht alles wissen I) 
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Ich muß sagen, nicht nur ich habe mich gefragt, wo darin 
mehr Information ist als die, daß Sie unter anderem gerne 
meine Organe hAtten. 

(Staatsminister Galle: Nee. nee I 
Die will ich nicht!) 

Außerdem weisen Sie mich darin freundlicherweise darauf 
hin, daß Ich sie auf alle Fälle los bin, wenn Ich keinen Wider

spruch mit mir herumtrage. 

(Staatsmlnlster Galle: Sie sind ein 

elnzlgerWiderspruchl) 

Um die Reihenfolge der aufgezählten Körperteile haben Sie 

anscheinend gewOrfelt. Ich jedenfalls rätsle heute noch, wel· 

ches System dieser Reihenfolge zugrunde liegt. Der Unter

schied zwischen einer Herzspende oder einem Gehörknöchel

chen scheint Ihnen so unwesentlich zu sein, daß Sie ihn nicht 

fOr erwähnenswert halten. 

Meine Damen und Herren, wir lachen jetzt darüber, aber im 
Grunde genommen lst es nicht zum lachen; denn das 1st we

der Information noch Aufklärung. Die Menschen fOhlen sich 

mit so etwas for dumm verkauft, Herr Minister. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRaNEN 

und derCDU) 

Oie Bereitschaft zur Organspende erhöhen Sie mit einer sol
chen Sache nicht. 

Falls Sie- das frage Ich Sie- auch Anhänger der paradoxen ln
terventionsstrategie sein und in Wirklichkeit nur das schlech
te Gesetz unterwandern wollten, sagen Sie es gleich laut und 
deutlich, dann nehme ich das alles zurOck. 

Herr Caesar- auch er ist nichtda-spielt ebenfalls keine rohm
Ilche Rolle in diesem Sommertheater. 

(Unruhe im Hause) 

-Oder Ist er lrgenwo? 

(Zu rufvon der CDU: Ahl) 

- Herr caesar, dann wiederhole ich for Sie noch einmal den 
Satz. 

(Staatsmlnirter caesar: Ich habe es gehört!) 

-Gut, dann brauche ich das nicht. Ich kann Sie höchstens fra
gen: Wollen Sie es jetzt im E1ertanz dem Ministerpräsidenten 
gleichtun7 Das Ist ein hoher Anspruch; das kann ich Ihnen sa
gen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN: 

Das glaube Ich auchJ-

SChuter, CDU: Was fOr einen Eiertanz denn?) 

Herr Caesar, Ist der Fachverstand in Ihrem Hause derart unter
entwickelt, daß niemand im Laufe des Gesetzgebungsverfah· 

rens "stop• gerufen hat? Spätestens nach der parlamentari
schen Anhörung hätten doch belihnen ein paar Lichter auf
gehen müssen_ 

Bei der letzten Plenardebatte lagen die Mängel schon auf der 
Hand und wurden von diesem Redepult aus sowie von den 
Kirchen und der Ärztekammer sehr drastisch benannt. Ihre 
Devise .. Augen zu und durch" hat sich nicht bewährt, meine 
Damen und Herren von den Regierungsfraktionen und der 
Landesregierung. Sie haben anscheinend immer noch ein äu
ßerst gestörtes Verhältnis zur Macht. Sie sind wieder einmal 
der Versuchung erlegen, einfach mit Ihrer Mehrheit den 
Deckel zuzumachen und jede kontroverse Diskussion abzu
blocken. 

(Beifall des B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schuler, CDU: Richtig I) 

Das mag in der Regel durchaus legitim sein. Aber zum Macht
bewußtsein gehört auch das FingerspitzengefOhl, zu erken
nen, wann eben nicht angesagt ist, auf dem Recht der Mehr
heit zu bestehen, wenn es zum Belspiel um Veränderungen 
grundlegender Konventionen dieser Gesellschaft geht, um 
Fragen, die einer breiten Obereinstimmung bedOrfen, inwfe.. 
weit solche ungeschriebenen Gesetze zu bewahren oder neu 
zu bestimmen sind. ln diesen Fällen bedarf es vor einer politi
schen Entscheidung einer breiten und aufgeklärten Diskus
sion in der Öffentlichkeit. 

(Beifall des B0NDNIS 90/DIE GRÖNEN) 

Wie gesagt, das muß vor einer solchen Entscheidung gesche
hen, nicht hinterher. 

Meine Damen und Herren, Sie haben mit dem rheinland
pfälzischen Transplantationsgesetz das P1erd von hinten auf
gezäumt. Es hat Sie krllftig geschOttelt und dann abgewor
fen. Ich meine, Sie sOllten sich langsam wieder berappein und 
von vorne beginn~n. diesmal aber in der richtigen Reihenfol
ge, wenn es geht. · 

Sie mossen sich auch nicht Oberschlagen; das gilt auch fOr die 

CDU. Wenn Sie die Sache 20 Jahre haben schleifen lassen, 
kommt es auf ein paar Wochen nicht mehr an. 

Meine Damen und Herren, hören Sie vor allem damit auf, die
ses Thema fOr den Wahlkampf zu mißbrauchen. Sie wollen 

doch die Wahlbeteiligung nicht noch tiefer drOcken. 

(Beifall des BONDNIS 90/DIE GR0NEN • 

Zuruf desAbg. Baurle, SPD) 

Mir messen Siedas nicht sagen. 

(Bäurle, SPD: Anscheinend doch I) 
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Meine Damen und Herren von der CDU, das Ist natOrtlch auch 
ein ganz dringender Appell an Sie. Sie haben dOch einiges an 

Öffentlichkeit und auch in der sache erreicht, wenn auch 
nicht durch QualltAt so doch durch Quantltllt. Mit 34 Abge

ordneten konnten Sie die Aussetzung des Gesetzes erreichen, 
was Immerhin die Grundlage für alle weiteren Schritte gewe

sen ist, auch wenn Sie das Katholische Büro erst einmal zum 
Jagen tragen mußte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So lstesl) 

Der Sache allerdings wäre es wesentlich dienlicher gewesen, 
wenn Sie sich schon in den letzten zwei Jahren so lautstark 
eingebracht. hätten, und dies mit ein wenig Sachverstand. 
Dann waren wir heute vielleicht alle schon weiter, auch Ihr 
Minister Seehofer. Statt dessen sind Sie - wenn Oberhaupt -

durch Ahnungslosigkeit aufgefallen, was sich nicht zuletzt 

darin gezeigt hat, daß Sie bei der Beschlußempfehlung in der 

letzten Ausschußsitzung nicht einmal gegen das Gesetz ge

stimmt haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

So Ist es!) 

Die Erklärung Ihres neuen Vorsitzenden, daß beim einen der 

heilige Geist frOher und beim anderen später kä-me. ist mei

nes Erachtens doch eine Erklärung, die dem Ernst der Sache 

nicht angemessen Ist. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das paßt mehr in die BOtt I

Zurufe von der SPD) 

Bei manchen kommt er auch Oberhaupt nicht! 

Meine Damen und Herren, ein kleiner Trost fOr die Regie

rungsfraktlonen: Ein Gutes hatte das rhelnland-pfalzische 

Transplantationsgesetz meines Erachtens doch. Es hat • zwar 

unfreiwillig, aber immerhin. die schwerfalllge Diskussion um 

die Transplantationsmedizin auf Hochtouren gebracht. 

ln allen Lagern werden die Positionen neu überdacht und 

neu bestimmt, unter anderem auch deshalb, weil die Ent

wicklungsdynamik der Transplantationsmedizin vollendete 

Tatsachen geschaffen hat und weiter schafft, die wir nicht 

einfach so wegdiskutieren können. ZurOckschrauben werden 
wir diese Entwicklung kaum, aber wir mossen ihr Grenzen 

setzen, um die Gefahren fOr das Individuum, aber auch fOr 

das Gemeinwesen kontroßieren zu können. Daitf mOSs-eri wir 

uns erst einmal- so glaube ich- der Komplexitat der Problem

lage bewußt werden. Es reicht einfach nicht aus, Herr Beck, 

Gutes fOr kranke Menschen tun zu wollen, weil diese sich von 
einem fremden Organ Heilung, zu einem großen Teil sogar 

Oberleben versprechen. Sosehr ich das auch verstehe. es muß 

aber die gesamte Bandbreite an Auswirkungen bedacht wer-

den, die sich aus einem gesetzlich legitimierten Anspruch von 

Kranken auf Organe Dritter ergeben; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn genau darin liegt die Hauptkritik an Ihrer Wider

spruchslösung begründet. Indem Sie namlich die Freiwillig

keit einer Organspende zu unterlaufen versuchen, suggerie

ren Sie einfach diesen Anspruch Dritter, diesen Anspruch 

wohlgemerkt. Der ZWeck, auf diese Weise Organe far Kranke 

zu beschaffen, heiligt die Mittel, so lautet Ihre Argumenta

tion. Damitschreiben Sietrotz allihrer gegenteiligen Beteue

rungeneine Art Sozialpflicht zur Organspende fest; denn die 

Widerspruchslösung impliziert eine Wertung der Organspen

de allein dadurch, daß die Organentnahme nach dem Hirn

tod die Regel, die Verweigerung - sp;ich: Widerspruch -die 

Ausnahme darstellt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

unddesAbg. Licht, CDU) 

Meine Damen und Herren, damit erhalt das sterben elnes 

Menschen, der Tod eines Menschen eine völlig neue Dimen

sion: die Verwertbarkeit des menschlichen Körpers als Regel

fall, ja sogaralsSinngebung fürden Tod. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wersagtdenn das?) 

Das wiederum hat zur Folge, daß die Transplantationsmedl

zln immer selbstverständlicher wircl Die .,Ersatzteilmentall

tllt" wird Ausmaße erreichen wie die Selbstverstandlichkelt, 
mit der wir heute zum Beispiel mit Medikamenten unseren 

Körper an die AnsprOehe dieser Leistungsgesellschaft anzu

passen versuchen. Viele kennen die Situation, daß man ein

fach solche Krücken braucht, um Oberhaupt in einer solchen 

Gesellschaft mithalten zu können. 

Ausreichend Organe zu bekommen, das wird somit auch im

mer ein Problem bleiben, weil Ausbau und Weiterentwick

lung der Organtransplantation den Bedarf immer weiter an

steigen lassen werden. Mit dem steigenden Bedarf fAllt auf 

der anderen Seite das Organaufkommen von als hirntot defi

nierten Menschen; denn Unfalle und Krankheiten, die den 
Hirntod zur Folge haben, gehen zurück .• Deshalb wird die 

Lebendspende die Organspende der Zukunft sein," meinte 

eine Transplantationsmedizinerin, bei der Ich mich sehr ein

gehend Ober die medizinische Seite der Organtransplanta

tlon, Ober die Chancen, aber auch Ober die Schattenselten 

dieses vermeintlichen Fortschritts habe aufklären lassen. 

Meine Damen und Herren, die medizinische Möglichkeit, Or

gane zu verpflanzen, gibt natOrlich dem Menschheitstraum 

von der Unsterblichkeit neue Nahrung. Sie wissen, wir wollen 

Immer älter werden, und das, wenn möglich, in einem jun~ 

gen, gesunden Körper. Tod in jungen Jahren akzeptieren wir 

nur noch in Form des Verkehrstodes, und das dann durchaus 

massenweise. Hier könnten wir einfach vorbeugen, ganz oh-
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ne medizinische Wunderlelstungen. Aber da fehlt seltsamer
weise dieser Ehrgeiz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Ehrgeiz fehlt ebenso, wenn es darum geht, Klnderlun~ 

genvor Schadstoffen zu bewahren. Damit willich nicht sagen 
-das will ich ausdrOcklich deutlich machen-, daß ich dem nie

renkranken Kind die Organspende unmöglich machen oder 

absprechen will. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Es war aber Zelt, 
daß Sie das einmal sagen!) 

- Aber ich möchte darauf hinweisen dOrfen, Herr Dleckvoß, 
und Sie sollten den Gedanken nicht einfach vom Tisch wi· 
sehen, daß wir uns alle auSerst schizophren verhalten, was 
die Wertschatzung von Gesundheit angeht. 

Ethische Normen liegen diesen verschiedenen Wertschatzun

gen wohl weniger zugrunde als zum Beispiel die Gesetze des 

Marktes, die Logik des Profits. Ich denke jetzt zum Belspiel an 

den Verkehr oder an die Schadstoffe. 

Ich will noch ein Belspiel nennen: Im Fernsehen kam neulich 
eine Sendung Ober schwere Neurodermitis. Das leiden von 

Kindern, die an schwerer Neurodermitis erkrankt sind, ist si
cherlich vergleichbar mit dem leben von Kindern an der Dia
lyse. Wer geht an die Ursachen der Neurodermitis mit dem 

Engagement, wie es hier bei der Organbeschaffung gezeigt 
wird? 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren Polltikerinnen, auch hier könnten 

politische Entscheidungen, die übrigens kelnesweges an den 
Grundfesten unseres Wertesystems rotteln, Leiden, schlim~ 
men Ausmaßes verhindern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier mossen wir endlich die Verhaltnismaßigkeiten herstel~ 
len, sonst sind Sie mit all Ihrer Nächstenliebe in Sachen Or
ganbeschaffung nicht glaubwürdig. Ich hoffe jetzt, daß Sie 
mein Anliegen verstehen und mir nicht unterstellen, daß Ich 

kranke Menschen gegeneinander ausspielen möchte. Das 
werde ich ganz bestimmt nicht tun. Aber Ich möchte deutlich 
machen, daß wir die Gesamtproblematik besser betrachten 
mOssen. Sonst kommen wir auch mit Gesetzesregelungen in 

der Sache nicht weiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir debattieren heute Ober die Organspende von Menschen, 
die zu diesem ZWecke als hirntot deffniert werden. Damit will 
ich natürlich nicht sagen, Herr Deck, daß ich nicht weiß, daß 

Menschen, deren Gehirn irreversibel Zerstört ist. womögUch 

wieder Ins volle Leben zurückkehren. Das will ich nicht damit 

sagen. Aber Ich möchte doch darauf hinweisen, daß die Defi
nition des Hlrntqdes immerhin zulaßt, daß eine Frau in Erlan· 
gen so tot sein sollte, daß sie zur Organspende freigegeben 
war, aber gleichzeitig lebendig genug war, um noch mehrere 

Monate ein Kind auszutragen. ln diesem Dilemma bewegt 

sich einfach die Hirntodproblematik. Es ist nicht alles so ein· 
fach, wie man uns gerne glauben machen will. DarOber muß 

geredet werden. Sonst fördern Sie nur Unsicherheit in der Be~ 

VOikerung und nicht die Organspende. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hirntoddefinition ist und bleibt ein Mittel zum Zweck. Sie 

tragt der Ganzheit des Menschen nicht Rechnung, sie redu~ 

ziert den Menschen als Person auf seine Hirnfunlction. Der 

Rest Ist Materie und darf entsprechend behandelt werden. 
Was mir dabei Angst macht, Ist die Frage: Wohin führt dieser 
Weg, auf dem Immer Ofter der ZWeck die Mittel heiligt? Herr 
Scharping worde das wahrscheinlich Pragmatismus nennen. 

Heute debattieren wir noch Ober die Organspende des Hirn· 
toten. Die Definition von Hirntod liegt allerdings im Ermessen 
der medizinischen Wissenschaft. So ist das in den entspre
chenden Gesetzen Immer so schön ausgedrückt. Wir geben 
also die Definitionsmacht dem Berufsstand, derein großes ln· 

teresse an einem hohen Organaufkommen hat, 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

und zwar aus durchaus gutgemeinten Granden. Ich muß das 

dazusagen, weil mir immer nur Übelstes unterstellt wird. 

Meine Damen, egal, welche gesetzliche Regelung sich durch~ 

setzt, ein Organmangel wird Immer bestehenblelben. Dar

Ober sind sich auch die Experten und Expertinnen einig. Wie 
Sie hoffentlich alle wissen, debattieren Mediziner zum Teil 
langst Ober erweiterte Hirntoddeflnitlonen, weil die Organe 

auch bei großzügigsten gesetzlichen Regelungen nicht zu. 
sammenkommen. Immer mehr Menschen stehen inzwischen 
unter großem psychischen Druck. lebend Organe zu spenden. 

ln anderen europaischen Landern wird das zum Teil schon 
sehr, sehr locker gehandhabt. Was tar ein Druck entsteht, 
wenn Menschen in ihren vitalsten Interessen berührt sind, 

was sie alles dafOr in Bewegung setzen, um andere dazu zu 

bringen, ihnen ein Organ zu spenden, kann sich wahrschein
lich jeder vorstellen. 

Auch der Organhandel wird durch ein Bundesgesetz- denke 

ich- nicht wesentlich eingedämmt werden. Gesetzliche Rege~ 

Iungen greifen einfach schwer, wenn Menschen glauben, 

nichts mehr zu verlieren zu haben, wenn ihre vitalsten Inter~ 
essen berOhrt sind. So werden bei uns inzwischen Pauschalrei~ 

sen angeboten, die Flug, Taxi, Krankenhaus inklusive neuer 

Niere fOr 60 000 DM organisieren, in der Hauptsache in ln

dien. 

(Bauckhage, F.D.P.: Warum eigentlich?) 
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- Herr Bauckhage, diese Information. habe Ich nicht aus der 
"Bild-Zeitung", sondern von einer Transplantatfonsmedlzlne
rin. 

(Bauckhage. F.D.P.: Warum Ist das so? 
Das Ist diese Doppelmora II) 

ln der Regel spenden übrigens Frauen, die mit ein.er Niere das 
Familieneinkommen aufbessern mOssen. Ich habe Ihnen 
schon bei der letzten Debatte ;esagt. daß die ganze Angele
genheit bei uns wie in der ganzen Weft natürlich auch eine 
Frage von Arm und Reich Ist. Ich frage mich, warum das Arzte 
in Indien machen. Aus Nächstenliebe? Werden Sie das nicht 
mehr tun, wenn wir ein Organtransplantations- oder ein Or
ganhandelsgesetz vorweisen können? Meine Damen und 
Herren, es gilt auch, darober nachzudenken; denn wir wer
den zu diesem Thema in Zukunft noch häufig debattieren, 
weil sich der Regelungsbedarf in immer neuen Facetten zei~ 
gen wird. Wir laufen Ihm jetztschon längst hinterher. 

Meine Damen und Herren, damit will ich natUrlieh keinesfalls 
gegen eine gesetzliche Regelung sprechen. Aber ich möchte 
davor warnen, daß eine solche Regelung Oberschätzt wird. 
Nachdem ich mich sehr eingehend mit dersachebefaßt habe, 
muß IchfOrmich persOnlieh sagen, der Menschheit wurde mit 
der Transplantationsmedizin wahrscheinlich kein Gefallen 
getan. Unter dem Strich ist sie kein Fortschritt, weil wir die 
ganze Breite der damit verbundenen Gefahren nicht wirklich 
kontrollieren können. Sie bringt mindestens soviel Elend mit 
sich, wie sie subJektiv ein Segen fOr kranke Menschen sein 
kann. 

Ich bin allerdings - das muß ich offen sagen - selbst nicht in 
der Lage, mich in allen Konsequenzen gegen eine Organ~ 
spende auszusprechen. Von der Theorie her ist mir die Trans
plantationsmedizin und ihr Bestreben, selbst das Sterben von 
Menschen zum Oberleben anderer zu nutzen, zwar zutiefst 
zuwider, gleichzeitig würde Ich wahrscheinlich aber auch all 
diese dunklen Seiten verdrängen, wenn es zum Bei~piel um 
das Leben eines meiner Kinder ginge. Ich hoffe auch, niemals 
in eine solche Situation zu kommen, und wonsche allen Be
troffenen, daß sie eine solche schwere Situation meistern 
können. 

~ 

Aber ich möchte auch auf die andere Seite ~ der Eltern und 
Angehörigen zum Belspiel von Unfallopfern -verweisen, die 
in der Stunde größten Leids mit der Bitte um die Organe Ihrer 
sterbenden Kinder, Eltern, Männer oder Frauen konfrontiert 
werden. Meine Damen und Herren, eine Widerspruchslösung 
tut diesen Menschen· zusätzliches Leid an. Wir haben in unse
rer Fraktion v!el und ausführlich Ober die Problematik der Or
ganspende diskutiert. Irgendwie läßt einem ein solches The
ma keine Ruhe. Es geht einem Im wahrsten Sfnne des Wortes 
unter die Haut. Ich habe versucht, mich von allen möglichen 
Seiten informieren zu lassen und das Thema einzukreisen. Lch 
war in der Unlversitatsklinlk bei Arztinnen und Ärzten, bei 
Pflegerinnen und ?flegern, habe die Monatshefte der Dialy
sepatienten studiert und mich mit betroffenen Spendern und 
EmpfAngern unterhalten. 

Wir haben auch unsere Position wieder neu Oberelacht und 
auch unseren Antrag, den wir vor einem Jahr schon einmal 
eingebracht haben, noch einmal überarbeitet. Dabei haben 
wir ei~e wesentliche Änderung bei der Nummer 3 unseres 
Antrags vorgenommen, wo es um die Obertragbarkelt der 
ZUstimmung geht. ln unserem ersten Antrag haben wir sehr 
stringent die Organentnahme von Kindern und Jugendrtchen 
grundsätzlich ausgeschlossen. Wir hatten dafOr gute Grande. 
Das entsprach an sich der Logik unserer Zustimmungstheorle. 
AngesichtS der Praxis der Transplantationsmedizin aber kön
nen wir diese Forderung so nicht aufrechterhalten, weil es Im 
Umkehrschluß auch bedeuten wurde; daß Kinder bis zu ei
nem bestimmten Alterde facto Oberhaupt keine Organe be
kommen könnten, höchstens leberteile oder ähnliches. 

Also haben wir uns bemOht, einen tragbaren Kompromiß zu 
finden, der es ermöglfcht, daß auch Kinder die Organe eines 
anderen Kfndes erhalten können, zumal wir aus diesen Ge
sprAchen auch wissen, daß vor allem Eltern von hirnkranken 
Kindern, die sich auf deren Tod lAnger vorbereiten können, 
sich im Einvernehmen mit ihren Kindern für eine Organspen
de aussprechen. Wir halten es fOr wünschenswert, daß die EI~ 
tern, wenn sie dies wollen - möglichst in Absprache mit ihren 
Kindern, soweit das möglich Ist; keineswegs gegen deren 
Willen natOrlich -, ihre Zustimmung fOr sich und ihre Kinder 
d_okumentieren können, bis die Kinder dann ab dem 14. Le
bensjahr selbst entscheiden sollen. 

Eine solche Zustimmung soll allerdings nicht in der Situation 
des Sterbens erfolgen, sondern zu Lebzeiten des Kindes. Das 
heißt, wenn Ich meine Zustimmung dokumentiere, kann ich 
das fOr meine kleinen Kinder auch tun, und ab dem 14. Le
bensjahr können die Kinder es selbst. Das ist natürlich nur ei
ne willkOrlieh gegriffene Zahl. Das können manche mit zwölf, 
manche erst mit 18 und manche Oberhaupt nicht. 

Meine Damen und Herren, ansonsten setzen wir uns mittels 
unserer Entschließungen zu unserem Antrag auf Aufhebung 
des Transplantationsgesetzes fOr eine bundeseinheitliche Re
gelung ein, die die Rechte Sterbender und ihrer Angehörigen 
ebenso berOckslchtlgt wie die NOtekranker Menschen. die 
sich von einer Organtransplantation Linderung ihrer Krank
heit odersogardie Vermeidung eines frOhen Todes erhoffen. 

Grundlage dafOr kann unseres Erachtens nur eine gesetzliche 
Regelung sein~ die eine persönliche Zustimmung zur Organ
spende zur Voraussetzung einer Transplantation erhebt und 
mit einer umfassenden Informations· und AufkUirungspflicht 
einhergeht. Wir denken, die Aufklärung und Information Ist 
Obrigens das Allerwichtigste in der sache. Wenn die Arztin
nen und Arzte und afl diejenigen. die sich fOr die Organtrans
plantation aussprechen, dabei nichts zu verbergen haben 
und dann gut aufklären und nicht vordergrOndlge Werbung 
betreiben, dann -so denke Ich auch -werden Menschen Or~ 
gane spenden, weil ihnen das mehr Sicherheit gibt, als wenn 
sfe den Eindruck haben, daß man ihre Zustimmung quasi un
terlaufen will. 
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Es muß zudem- auch das steht in unserem Antrag- eine exak

te, gerichtlich Oberprüfbare Definition des Hirntodes und der 
Verfahren zu seiner Feststellung festgeschrieben werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die gesamte Prozedur bedarf ebenfalls einer gellauen Doku
mentation. Auch diese muß in dem Gesetz festgeschrreben 
sein. All das gibt Menschen Sicherheit, daß sie ordentlich be
handelt werden und schwarze Schafe keine Chance haben. 

Alsletzten Punkt fahre ich an, daß geistig und seelisch behin· 
derte Menschen von Organspenden jeglicher Art ausgenom· 
menslnd. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

DarOber haben wir hier beim letzten Mal diskutiert. Es freut 
mich übrigens - Herr Beck und auch Herr Bauckhage, soweit 
Ich das mitverfolgt habe-, daß Sie an dieser Stelle zuerst ein
gelenkt haben. 

Meine Damen und Herren, wir behaupten nicht, mit unserem 

Entschließungsantrag hier der Weisheit letzten Schluß vorge· 
legt zu haben. Gemessen an dem allerdings, was hier sonst an 
Anträgen zur Abstimmung vorliegt, machen wir- denke ich -
ausgesprochen konkrete Vorschlage. 

Ich wUrde es auch für notwendig halten~ daß gerade nach 

dieser peinlichen Bauchlandung des rheinland-pfälzischen 
Gesetzentwurfs das Thema jetzt nicht einfach nach Bonn ver
schoben wird, sondern daß die inhaltliche Diskussion Ober ei
ne bundeseinheitliche Lösung noch einmal in den AusschOs
sendiskutiertwird und eine qualifizierte rheinland-pfalzische 

Meinung in die bundesweite Diskussion eingebracht wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr3sldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege BOhr. 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
alle sind in den letzten Wochen klUger geworden. Ich rekla

miere das ausdrücklich auch fOr mich. Ich habe in den letzten 

Wochen zu einem Thema, Ober das ich bis dahin sehr wenig 
gewußt habe, sehr viel gelernt und weiß heute jedenfalls 
nicht besonders viel, aber immerhin erheblich mehr, als ich 

beispielsweise aus dem Stand hier vor acht Wochen hAtte vor
tragen können. 

Meine Damen und Herren, dies fahrt im Blick auf das Verfah· 

ren der letzten Wochen dazu, daß wir heute erneut eine De

batte Ober ein Thema führen, von dem ich glaube -das, was 
die Kollegin Frau Bill hier vorgetragen hat, tragt dem sehr 
Rechnung -, daß wir es mit dem größten Ernst diskutieren 
mUssen und wir Oberhaupt nicht genug Sorgfalt aufbringen 

können, um der Bedeutung dieses Themas einigermaßen ge

recht zu werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir reden Ober menschliches Le

ben. Wir reden Ober seine Erhaltung, und wir reden Ober die 
Möglichkeiten seiner Rettung. Um so mehr gilt- gerade weil 

dieses Thema eine so große Sorgfalt notwendig macht-, daß 
dieser Ernst auch dann sfchtbar wird" wenn wir uns politisch 

mit dieser Frage beschäftigen. 

Meine Damen und Herren" damit bin ich beim Kern der Sache 

und beim Kernpunkt unserer Kritik an den Koalitlonsfraktlo
nen, an der Regierung und an all den wenigen -so muß man 

sagen-, die vor wenigen Wochen von dieserStelle aus so laut

stark in dieses Horn geblasen haben und mit Gewalt ein Ge
setz durchsetzen wollten und durchsetzen mußten, von dem 

wir heute wissen~ daß es so nicht in Kraft gesetzt werden 

kann. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das heißt, ich lasse vieles und be
zähme mich auch in der polemischen Zuspitzung, was mir 
Ober die letzten Wochen in den Sinn kommt. Aber es muß na
türlich auch Ober das gesprochen werden, was wir in den letz

ten Wochen erlebt haben. Viele Details~ die wir kritisieren 

müssen, weil es unsere Aufgabe ist und weil es zum Teil ein 
jämmerliches Bild war, das diese Koalition gezeichnet hat, 

(B'eifall bei der CDU) 

sind viel weniger wichtig als die Tatsache" daß dieser Ernst, 

diese Sorgfalt, diese sachkunde und diese Verantwortung 
vermißt wurden, als wir zum ersten und zum zweiten Mal vor 
den Sommerferien hier Ober dieses Thema sprachen. 

Meine Damen und Herren, ich bin froh, daß offensichtlich al~ 
le bemOht sind, daß uns heute dieser Fehler nicht erneut un

teriAuft.ln den hinter uns liegenden Wochen mußte man den 

Eindruck haben, daß sich diejenigen, die dieses Gesetz betrle· 
ben haben, wirklich unbelehrbar, starrköpfig und besserwls
serisch verrannt haben, wider besseren Wissens in eine Sack
gasse hineingelaufen sind und dann das Desaster produziert 

haben, vor dem wir heute stehen. 

Meine Damen und Herren, das kommt davon~ wenn man lie
bermitdem Kopf durch die Wand will, als auch nureinmal ei

ne Minute lnne•uhalten und zu fragen, ob diejenigen, die ei· 
ne andere Meinung begründet vortragen, vielleicht nicht 
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doch wenigstens ein KOrnehen Wahrheit fOr sich beanspru
chen können. 

(Beifall der CDU) 

Vielleicht haben uns diese Debatte und die Geschichte dieses 
Gesetzes auch in diesem Punkt gemeinsam gezeigt, daß nicht 
Immer diejenigen. die qua Opposition wlde,.prechen mas
sen, weil es ihres Amtes Ist, nur deshalb, weil sie Opposition 
sind, immer die Unwahrheit sagen, immer auf dem falschen 
pferd sitzen und Immer in die falsche Richtung gehen. Gele
gentlich haben auch diejenigen, die widersprechen, ein blß
chen für sich zu reklamieren und ein Körnchen Wahrheit auf 

ihrer Seite. 

Meine Damen und Herren. es wäre dem land sehrviel erspart 

geblieben, den betroffenen Menschen zumal. Der Schaden, 

der jetzt eingetreten Ist, Ist groß. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

ln der Tat ist eine VorreiterreUe gespielt worden • auch ich 
greife das Wortvon Minister Galle auf, derdas hier in der De
batte vor den Ferien gebraucht hat ., die so zu beschreiben 

Ist, daß ein Paradebelspiel abgeliefert wurde, wie Politik nie
mals mit schwierigen und sensiblen Fragen umgehen darf. 
Meine Damen und Herren von den Koalitfonsfraktionen, ich 
hoffe, daß auch Ihnen das eine lehre Ist. 

Das Nachsehen haben jetzt alle, besonders diejenigen, denen 
geholfen werden sollte. Menschen, die darauf hoffen, daß 
sich andere bereit erklaren, Organe zu spenden, wie es das 
Wort sagt, Mensch~n, die um ihr Leben bangen und deren 
Todesangst und Todesnot in dieser Diskussion nicht völlig un
tergehen darf, Menschen, die sich in einer fast aussichtslosen 
Situation befinden. 

Es zeigt wieder einmal, daß es in der Politik nicht ausreicht, 
nur etwas Gutes zu wollen. Meine Damen und Herren, wenn 
das ausreichen würde, wlre Politik ein einfaches Geschaft. 
Aber es reicht eben nicht, sondern das, was man an Gutem 
will, mußauch sauber handwerklich umgesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, da liegt der Punkt unserer Kritik. 
Ich bezweifle Oberhaupt nicht- Herr Kollege Beck, ich will das 
bei dieser Gelegenheit ln aller Offenheit sagen und sage das 
sehr persOnlieh zu Ihnen -,daß das Motiv, was besonders Sie 
beflagelt hat, diesem Thema nachzugehen, ein absolut und 
ohne jeden Anstrich seriöses edles Motiv Ist. Daß Sie und vie
le, die mit Ihnen gestritten haben, das getan haben, um Men
schen zu helfen, steht für mich und meine Kolleginnen und 
Kollegen völlig außer Frage. 

Meine Damen und Herren, nur das Ist nichtder Punkt der po
litischen Kontroverse heute, sondern der Punkt der politi
schen Kontroverse heute Ist ausschließlich die Frage, wie die
ses Motiv, das unbestritten ist und das Ich deshalb ausdrück
lich an dieser Stelle noch einmal so herausgestellt habe, 

handwerklich politisch - belspielsweise in die Gesetzgebung. 
umgesetzt wurde. Meine Damen und Herren, wir stellen fest, 
daß dabei in derTat Plusch und Makulatur herausgekommen 
sind. 

(Beifall der CDU) 

Das war von Anfang an klar. Das hat hier nicht nur die Oppo
sition gesagt, sondern viele haben diese Meinung vertreten. 
Ich gebe zu, je langerwir diskutiert haben, immer mehr. Aber 
von Anfang an haben viele die Meinung vertreten, daß der 
Gesetzesentwurf erhebliche verfassungsrechtliche MAngel 
und SchwAchen aufweist. 

Ich muß sagen und muß das auch noch einmal in Erinnerung 
rufen, nicht aus GrQnden der Rechthaberei, sondern deshalb, 
weil es zu einer fairen politischen Würdigung dieser Ge
schichte gehört: Es hat Sie alles nicht gestört. 

(Zu rufvon derCDU: Nichts Neuesl) 

Sie haben nicht darauf gehört, Sie haben nicht darauf geach
tet, Sie haben es beschlossen. Meine Damen und Herren, der 
Ministerpräsident hat es unterschrieben. Ich will jetzt nicht 
sagen wider besseres Wissen, aber er hat es unterschrieben in 
Kenntnis fundamentaler Probleme und MAngel und EinwenR 
dungen, die gegen dieses Gesetz geltend gemacht wurden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, er war nach seiner Unterschrift 
selbstverstAndlieh fest entschlossen, es auch zu verkOnden. Er 
hates-das ist respektabel- in aller Offenheit gesagt, weil sei
ne Unterschrift nicht etwa hinter verschlossenen TOren er
folgte, sondern vor einer Pressekonferenz, in der er ausführ
lich und wortreich begründet hat, warum er seine Unter
schrift unter dieses Gesetz gesetzt hat. 

Meine Damen und Herren von den Koalltionsfraktlonen, das 
heißt, Sie mußten gezwungen werden, von der VerkOndung 
abzusehen. Wenn Sie nicht durch diese 34 Unte,.chriften da
zu gezwungen worden wAren, hAtten Sie es bis zum bitteren 
Ende durchgepaukt. 

Das, was hier als Pioniertat angepriesen wurde, mondete in 
eine politische Katastrophe. Dieses Transplantationsgesetz Ist 
ethisch, fachlich, rechtlich und politisch falsch und verfehlt. 
Dieses Gesetz Ist Plusch und Makulatur. Meine Damen und 
Herren, dieser Gesetzesbeschluß darf nie und nimmer- weder 
in Rheinland-pfalz noch irgend woanders - Gesetzeskraft er
halten und verkOndet werden. 

(Beifall der CDU) 

Mefne Damen und Herren von den Koalitlonsfraktionen, die 
Tatsache, daß Sie heute noch, wenn auch etwas abge
schwächt, sozusagen am Prinzip, am Kern dieses Gesetzes 
festhalten, macht in meinen Augen die Sache eher schllm-
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mer; denn das eine Ist es, daß einem eine Panne unterläuft, 
das andere Ist. es zuzugeben. Ich bin der letzte, der dann, 
wenn eine Panne unterläuft, Im Ton der Rechthaberei den 
Stab darober bricht. Wem unterläuft nicht einmal eine Pan
ne? 

(Zuruf von der SPD) 

Herr Kollege Mertes, zu wissen, daß einem eine- Panne unter-· 
laufen ist, und dann noch nicht einmal den Mut zu haben, das 

zuzugeben, ist schon schlimm. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich wOrde mir wünschen, daß zumindest ein Signal in diese 
Richtung von den Koalitionsfraktionen heute kame- mehr er

warten wir nicht-, daß man zeigt und der Öffentlichkeit sagt, 
daß man sich in entscheidenden Fragen geirrt hat. 

Meine Damen und Herren, wie man sich einem solchen The
ma mit Fingerspitzengefühl nähert, hat unser Bundesgesund
heitsminlster Horst Seehafer gerade vorbildlich gezeigt: dem 
Ernst der Sache angemessen, besonnen und fest entschlossen, 
jeden möglichen Schaden zu Lasten der betroffenen Men~ 
sehen zu verhindern.~ Ich finde, in diesem Stil und mit einer 
solchen Vorbereitung muß Ober solche sensiblen Fragen ge~ 
sprachen werden und nicht so, wie das hier im rheinland~ 
pfalzlschen Landtag passiert ist. 

(Beifall bei der CDU. 
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

~ Herr Kollege Bauckhage, wir sind weder Regierung noch 
Koalitlonsfraktion. Es Ist viel Vertrauen in Rheinland-Pfalz 
verspielt worden. 

(Mertes, SPD: Durch Siel) 

- NatOrUch durch uns, Herr Kollege Mertes; das Ist völlig klar. 
Deswegen beantragen Sie jetzt auch selbst, dieses glanzvolie 
Gesetz zurOckzunehmen. Herr Kollege Mertes, was Sie ma

chen, Ist manchmal so unerträglich, weil es so dumm ist, 

(Beifall der CDU) 

daß es schwer hinzunehmen Ist. 

Meine Damen und Herren, es ist Vertrauen verspielt worden, 
und jetzt will es keiner so recht gewesen sein. Ich muß sagen, 
die ganz wenigen. die sich jetzt Immer noch dazu bekennen, 
verdienen meinen persönlichen Respekt, VIele sind lAngst von 
dieser Fahne gegangen In der Hoffnung, daß es nicht auffAllt. 
Was waren das fOr Wochen, die hinter uns liegen7 Ein ROck~ 
zug auf Raten, meine Damen und Herren. Eine Koalitfon, die 
von Blindheit geschlagen war, die keinem Argument zugang
lieh war, eine Koalition, von der man annehmen mußte, daß 

sie in weiten Teilen und in wichtigen Fragen unlnformlert 

war. 

Die Tatsache, daß parallel zu dem, was wir hier Im Landtag 

betrieben haben, mit Beteiligung der SPO-regierten Bundes
liinder Hessen und Bremen ein Bundesratsentwurf fOr eine 
bundeseinheitliche Regelung so gut wie fertig war und wenl· 
ge Tage nach unserer Verabschiedung eingebracht worden 
Ist, und die Tatsache, daß die SPD~Bundestagsfraktlon einen 
Gesetzentwurf fertig formuliert hatte, der genau in eine an
dere Richtung zielte als daS, was Sozialdemokraten in diesem 
Landtag vorgeschlagen haben, mußte doch bekannt gewe
sen sein. Das mußte doch bekannt gewesen sein, und trotz~ 

dem war selbst das alles kein Argument. Es zahlte nicht, viel

leichtblieb es auch tatsachlich unbemerkt. 

Es ist schon ein seltsames Kapitel rheinland-pfälzischer Ge· 
setzgebungsgeschichte, Ober das wir in diesem Zusammen~ 
hang reden. Ich denke an die Pressekonferenz des Minister~ 
prasldenten nach erfolgter Unterschrift. Ein Verfassungsmlnl· 

-ster, der einerseits prOfte, andererseits aber doch nicht prOf~ 
te, jedenfalls nicht so prOfte, wie er wohl hatte prOfen mOs
sen. Ein ~ ich sage dies sozusagen nur zur Vervollständigung 
der Historie ~ ldeinkariertes Fingerhakeln mit dem Chef der 
Staatskanzlei an einem brotend heißen Sommerwochenende, 

bis dann die Staatskanzlei selbst in die juristische Falle tappte, 
die sie anderen aufstellen wollte. 

Meine Damen und Herren, eine Informationskampagne un~ 
S!!reS Sozialministers zu einem Zeitpunkt, als das Gesetz schon 
so gut wie lfi"ledigt war, längstens die politische BOhne schon 
wieder verlassen hatte, und dann der denkwOrdige Tag, an 
dem endlich ~ dtes muß man sagen ~ die SPD merkte, daß 

nichts mehr zu halten war. 

Meine Damen und Herren, dies ist wirklich ein GlanzstOck po~ 
fitiseher FOhrung, wie Ober Stunden hinweg Im Land Rhein· 
Iand-Pfaiz und darOber hinaus kein Mensch wußte, was die 
SPDwollte. 

(Beifall bei der CDU • 
Licht, CDU: Es gab keine FOhrungl) 

Wollte sie eine Aufhebung des Gesetzes, wollte sie eine Aus
setzung des Gesetzes, war das Gesetz existent oder nicht exi

stent. schwebend wirksam oder nicht schwebend wirksam? Es 
wußte keiner, was los war, bis das erlösende Wort des Kolle~ 

gen Bruch gegen 18.00 Uhr kam ·dies war in allen Agenturen 
hoch gefeiert-, der klarstellte, was die SPD wollte und zu was 
sie sich entschieden hat. 

Meine Damen und Herren, das Wort Chaos Ist eine beschöni
gende Verharmlosung fOr das Desaster, das dieser Tag ge
bracht hat. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, politische FOhrung -Ich nenne die· 
sen Begriff mehrfach, weil ich ihn so oft aus dem Mund des 

Mlnfsterprasidenten und von vielen Kolleginnen und Kollo· 

gen der Koalitionsfraktionen belspielsweise Im Hinblick auf 
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meine Fraktion gehört habe - war eines der Zauberbegriffe 
dieser Landesregierung. Inzwischen Ist dies ein bißchen an
ders. Meine Damen und Herren, jedenfalls kann man ein 
Land nicht so regieren. Wenn man noch nicht einmal weiß, 
was man will, und dann das, was man nicht weiß, was man 
will, nicht in irgendein Gesetz oder in irgendeine Entschei
dung umset2en kann, dann ist aber jede Grundtage weg, die 
notwendig lsi damit ein Land politisch geführt und regiert 
werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Das Ist die neue Erfahrung, die wir in diesen Tagen gemacht 

haben. 

Meine Damen und Herren, die Unzulänglichkeiten, die 
Schwachpunkte, die Fehler dieses Gesetzes waren VOn An

fang an klar. Ich sage sehr deutlich hinzu, damit in diesem 
Punkt keine falsche Geschichtsschreibung betrieben wird, 
das, was sozusagen heute beispielsweise unsere verfassungs
rechtlichen Einwendungen sind, Ist nicht das Ergebnis neuer 
Erkenntnisse der letzten drei, vier oder fOnf Wochen~ son

dern das ist alles vorgetragen worden. Ich sage es nur noch 

einmal in wenigen Stichworten, weil ich kurz in Erinnerung 

rufen will, daß eine gesetzliche Aufklärungsverpflichtung der 
Landesbehörden in diesem Gesetz fehlt, obwohl die Individu
elle und regelmäßige allgemeine Information der rheinland
pfälzischen Bevölkerung Ober die Rechtsfolge elhes Schwel
gens- Stichwort: Widerspruchslösung -Im Sinne eines wirksa
men Grundrechtsschutzes unserer Meinung nach und nach 

Meinung vieler anderer in diesem Gesetz verfassungsrecht

lich unbedingtgeboten gewesen wäre._ 

Es ist trotz ablenkender, sehr persönlich gefärbter Interpre
tationen, auch des Ministerpräsidenten, in dieser Frage vom 

Wortlaut des Gesetzes her völßg klar, daß auch Personen, die 

ihren ständigen Wohnsitz nicht in Rheinland-?fafz haben, 
von den Regelungen dieses Gesetzesbeschlusses ausdrOckllch 

nicht ausgenommen sind. Das bedeutet. er gilt fOr alle, auch 

fOrdiejenlgen, dieirgendwoanders wohnen. 

Aufgrund des Territorialprinzips wäre jede in Rheinland-?falz 

verstorbene Person den Regelungen des Transplaptationsge

setzes unterworfen gewesen, wobei es eine völlig andere Fra

ge Ist, ob diejenigen, die belspielsweise in ihrer arztliehen 
Verantwortung darOber zu entscheiden haben, von den 

Möglichkeiten des Gesetzes auch Gebrauch gemacht hAtten. 
Die rechtlichen und gesetzlichen Möglichkeiten hatten sie 
auf jeden Fall und ohne jeden Abstrich gehabt. 

Meine Damen und Herren, wie wollen Sie in diesem Fall der 

Informationspflicht genogen7 Sie mOssen sozusagen minde

stens 80 Millionen Deutsche Ober die Rechtslage in Rheln

land-Pialz aufklären. 

Das Selbstbestimmungsrecht des BOrgers wlre nur dann ge

wlhrlelstet,_ wenn verfassungsrechtlich sichergestellt wäre, 

daß ein Widerspruch gegen eine Organentnahme mit einer 

ausreichenden Sicherheit fOr seine spätere Beachtung erkl:irt 

und dokumentiert wOrde. Das aber Ist mit einem Blatt Papier 

oder mit einem Auswels zum Ausschneiden beim besten Wil

len nicht hinzubekommen. Wenn das Blatt Papierverlorenge
gangen ist oder der Ausweis nicht auffindbar ist greift die 

WlderspruchsiOsung. 

Meine Damen und Herren, solche Fragen kann man nicht so 

einfach auf die leichte Schulter nehmen und mit einem sol
chen Wisch Papier regeln, sondern da muß man sich schon ein 

bißchen mehr einfallen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Dies gilt zumal dann, wenn das Totensorgerecht der Angehö

rigen und damit auch die subsidiäre Entscheidungsbefugnis 
Ober eine postmortale Organentnahme durch eine Iandes.. 

rechtliche Regelung in nicht haltbarer Welse eingeschränkt 
wird. Bei wörtlicher Auslegung des Gesetzes bliebe die Befra
gung der Angehörigen auf objektiv abgegebene Erklärungen 
des Verstorbenen, natOrlich zu seinen Lebzeiten, beschrankt. 
Ein aus welchen Bekundungen oder Umstanden auch immer 

ableitbarer mutmaßlicherWille des Verstorbenen bliebe nach 

dem Wortlaut dieses Gesetzes unbeachtet und damit unbe

rOckslchtlgt. 

Das Gesetz gibt keinen Hinweis fOr eine authentische Verge

wisserung Ober den erklärten Willen des Toten. Die Befra

gung der Angehörigen Ist geradezu ein Lotteriespiel, ob sie 
in der konkreten Situation, fn der die Zelt dringt und in der, 
meine Damen und Herren, wie jeder von uns. weiß, die Ange

hörigen andere Gedanken zu bewältigen haben als die Frage, 

zuzustimmen oder sich daran erinnern zu können, daß ein 
Verstorbener zu Lebzeiten einen Willen Ober eine mögliche 

Organentnahme bekundet hat.ln diesem Moment sind ande

re Empfindungen fOr die Angehörigen wichtiger als dieses. Es 

hangt ausschließlich von der Frage ab,.ob gerade der richtige 

Angehörige gefunden wird, dem der Verstorbene möglicher

weise zu Lebzeiten etwas Ober seinen Willen bekundet hat. 

Wenn dieser nicht gefunden und kein Widerspruch feststell
bar wird, k'!3nn nach den Regelungen dieses Gesetzes eineOr

ganentnahme erfolgen. 

Meine Damen und Herren, das Gebot der Rechtsklarheit Ist 
ein Verfassungsgebot. Auch in Zusammenhang mit der Or

ganentnahme bei nicht einsichtsfähigen und geistig behin
derten Spendern wird dieses Gebot, abgesehen davon, daß 

die Regelung ethisch-moralisch verfehlt Ist, verletzt. 

Meine Damen und Herren, ich will zum Ende noch einen satz 
zu einem Vorwurf sagen, der häufig geäußert wird und den 

auch Frau Koßegln Bill noch einmal erhoben hat, daß nämlich 
dieses Thema Im Vorfeld der Beratungen des Transplanta

tionsgesetzes nie ein Thema des rheinland-pfälzischen Land
tags gewesen sei. VIele von Ihnen wissen, daß das nicht wahr 

Ist. NatOrlich hat dieses Thema in den letzten Wochen und 

Monaten an Gewicht und an Bedeutung gewonnen. 
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Meine Damen und Her~en, ich wOrde Sie schon gern an eine 

Große Anfrage der CDU~Fraktlon vom 20. Juni 1~0 .,Dialyse 

und Transplantationsmedizin in Rheinland-P1afz• erinnern. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Vor allen 
Dingen die Antwort!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch gerne an die 

eine oder andere Initiative, an Anfragen, Anträge und ErkUi
rungen erinnern, die samt und sonders dem Ziel dienten, so

weit sie von unserer Fraktion aus auf den Weg gebracht wur
den, die Bereitschaft zur Organspende zu fördern und zu un

te,.tOtzen. Ich glaube, daß das unsere entscheidende Aufga· 
be Ist und daß das die Aufgabe ist, die durch die Diskussionen 
der letzten Wochen so großen Schaden gelitten hat, daß sie 
nicht die Bereitschaft zur Organspende gefOndert hat, son· 
dern daß sie das Gegentell bewirkt hat, weil sie Mißtrauen 
und Zweifel gesat hat und weil die Leute Oberhaupt nicht 
mehr wissen, was sie erwartet und was auf sie zukomj!lt. 

(Beifall der CDU) 

Alle sind sich heute darOber einig, daß es eine bundeseinheit~ 

liehe, konsensfahige, praxisgerechte und lebensnahe Lösung 

geben muß, die von den Menschen akzeptiert wird. Damit el· 
ne Lösung von den Menschen akzeptiert wird und das Ver~ 

trauen wachsen laßt, was wir brauchen, um diese schwierige 

Aufgabe bewaltlgen zu können, muß jede LOsung, die wir 
ernsthaft in Betracht ziehen~ eine schwierige Abwagung vor~ 

nehmen, namllch auf der einen Seite die Abwägung der Be· 
troffenhelt der Patienten, ihrem Verlangen, ihrem Lebenswil~ 
len, auch ihrem Wunsch nach Heilung, und auf der anderen 

Seite die Würde, das Selbstbestimmungsrecht und die Proble~ 

mederpotentiellen Spender. Es wird keine Lösung Vertrauen 
schaffen, die nicht diesen Abwagungsprozeß sozusagen in ei~ 

ner Oberzeugenden Weise einer Antwort zuführt. 

Mein Vertrauen auf das, was in Bonn diskutiert wird - übri

gens, wie Sie alle wissen, Interfraktionell diskutiert wird ·, 
wurzelt genau in dieser Erkenntnis, so daß Ich der Auffassung 

bin, daß die LOsungen, die dort diskutiert werden, genau die
senzentralen Fragen Rechnung tragen und den Sorgen und 

Zweifeln der Bevölkerung in diesem Punkt entgegenkam· 
men; denn es gibt keinen Anspruch der AllgemeJnheit, meine 

Damen und Herren. Es gibt auch sozusagen keinen Anspruch 

auf das Organ eines anderen Verstorbenen. 

Meine Damen und Herren, es gibt aber etwas anderes. ln 

dem anderen liegt vielleicht der SchiOssel zur Lösung dieser 

schwierigen Aufgabe. Es gibt Mitmenschlichkeit und es gibt 
Nächstenliebe. Wir können aber Mitmenschlichkeit und 
Nächstenliebe nicht erzwingen und erschleichen. Mitmensch~ 
Iiehkelt ist nie eine Bringschuld, sondern Mitmenschlichkeit 

Ist etwas, was in freier Entscheidung von jedem einzelnen 

praktiziert werden kann und praktiziert werden muß. 

Meine Damen-·und Herren, deshalb gibt es in diesem Zusam~ 

menhang auch keine soziale Pflicht. Es gibt aber in der Tat 

vielleicht die Notwendigkeit, sich einmal etwas genauer das 
vor Augen zu führen, was als Menschenbild unserem Grund

gesetz zugrunde liegt, namlich ein Menschenbild, demzufol
ge der Mensch in der Gemeinschaft lebt und Pflichten und 

Verantwortung fOr die Gemeinschaft tragt, die er möglicher
weise auch Ober seinen Tod hinaus tragt. 

Wir finden vielleicht viel mehr im Appell an dieses Menschen~ 

bild und in der Einsicht an das, was peoonllche und Individu
elle Verantwortung des einzelnen Menschen Ist, den SchlOs

se! fOr das Wachsen einer größeren Bereitschaft von Men· 
sehen, ihr Organ för eine Transplantation nach ihrem Tod zur 

Verfügung zu stellen. Sie können es nicht mit einem noch so 

perfekten Gesetz erzwingen, aber Sie können es vielleicht in 

der ROckerinnerung an die sozialen Pflichten wachsen lassen, 

die jeder Mensch nicht nur belspielsweise nach seinem ganz 
besonderen religiösen Bekenntnis, sondern auch nach dem 

Menschenbild, das unserem Grundgesetz zugrunde liegt, hat. 

Es muß aber immer eine persönliche und Individuelle Ent~ 

scheldung sein. Es darf nicht der staatlichen VerfUgung an· 
heimgegeben werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns das ausreichend 

klarmachen und ausreichend vor Augen fUhren, werden wir 

unschwer auf der einen Seite die Grenzen jeder rechtlichen 

und gesetzlichen Regelung dieses Problems erkennen. Gren~ 

zen; sehr engen Grenzen! Vielleicht erkennen wir auf der an

deren Seite aber auch die Chance, die eine Diskussion Ober 

dieses Thema mit sich bringt und sich Ober dieses Thema uns 
allen eröffnet, nämlich die Chance, jetzt neu um Vertrauen 

zu werben und Vertrauen neu herstellen zu kOnnen. 

Wir stehen im Moment noch vor einem Scherbenhaufen. Mei

ne Damen und Herren, eine Ftage bleibt. Es Ist eine Frage, die 

zugegebenermaßen jedenfalls die CDU-Fraktlon in diesem 
Landtag von Tag zu Tag aus gutem ~nd naheliegendem 

Grund mehr bewegt: Wie lange soll eigentlich in Rh~inland~ 

pfalz noch eine Politik weiterbetrieben werden, die ein ver

fassungswidriges Gesetz nach dem anderen macht7 Wir re

den heute leider nicht zum ersten Mal Ober ein Gesetz, das 

sich bei näherem Hinsehen als nicht mit unserer Verfassung 

vereinbar erweist. 

Meine Damen und Herren, es Ist auch die Frage, wann diese 

Koalition in der Frage ihres Verhältnisses zur Verfassung end

lich zur Vernunft kommt. Ich worde mir das wanschen; denn 
eine Reg_ierungs-- und Koalitionsmehrheit, die zumindest ein 

klärungsbedOrftlges Verhaltnls zur Verfassung hat, wind 
schwerlich den Eindruck erwecken können, daß sie~·-

(Zuruf von derSPD: Ach du lieber Freund!) 

- Entschuldigen Sie, geben wir die VOrgaben oder geben Sie 

dlese7 Wenn ich einen solchen Zwischenruf höre. Ober was 

reden wir denn seit einem halben Jahr in diesem.tlandtag7 

Ober Gesetze, die nichtvon uns eingebracht wurden, sondern 
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Ober Gesetze, die Sie ·verabschiedet haben und die anschlie
ßend kassiert werden massen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn man dann die Frage nach der Verfassungsverelnbar
keit mit dem ZWischenruf .ach du lieber Freund" beantwor
tet, spricht das in der Tat Binde Ober Ihr Verhaltnis zur Ver
fassung. 

(Beifall der CDU) 

Die Verfassung ist mehr als eine Nebensächlichkeit. 

Meine Damen und Herren, es wareschon gut- das muß nicht 

in OffentUeher Sitzung erfolgen, 

(Zurufe von der SPD) 

das kann man einmal in einer internen Fraktionsberatung 
tun-, wenn sich die sozialdemokratische Fraktion dieses Ha~
ses intern, in Ruhe und ohne Aufregung aber dieses Thema 
unterhalten wOrde. 

Wir fordern dle Aufhebung dieses Gesetzesbeschlusses ohne 
Wenn und Aber. N~ch diesem politischen Totalschaden, der 
eingetreten ist, gibt es wohl auch keine andere Alternative, 
als diesen Beschluß jetzt bedingungslos zu kassieren und 
sang- und klanglos ausderWeit zu schaffen. 

Wir sind froh, daß von Minister Seehofer in Sonn derzeit eine 

gute LOsung zum Nutzen vor allem der betroffenen Patien~ 

ten vorbereitet wird und vorbereitet wurde, die mehr Gewis
senhaftigkeit und SOrgfalt verdient hat, als leider die Setrei
ber des rheinland-pfAizlschen Transplantationsgesetzeste in 
den letzten Wochen haben erkennen lassen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend langer Belfall der CDU) 

Vlzeprlsldent Bofak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
Ist fOr mich selbst und meine Fraktion ein ungewöhnlicher 
und auch kein leichter Schritt, die Aufhebung eines Gesetzes 
zu beantragen, das der rhelnland-pfalzlsche Landtag vor we
nigen Wochen auf unsere Initiative hin beschlossen hat. Nicht 
allein deshalb, weil wir ein Gesetz aufheben, von dem wir 
Oberzeugt waren -sogar noch sind -, 

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

sondern weil wir bei der Verabschiedung dieses Gesetzes 
wichtige Überlegungen nicht vertieft haben, die nunmehr zu 
dieser ZurOcknahme fahren. Wir wollten und wollen den 
Menschen ·helfen, die Organe brauchen, und den Menschen, 

die Qber eine solche Entnahme entscheiden mOssen. 

(Schnarr, CDU: Aberdoch nicht so!) 

Dabei sind wir von Oberregungen und Einschätzungen ausge

gangen, die sich im Verlaufe der Diskussion als nicht zutref

fend erwiesen haben. Wir haben die Bedenken und Ängste, 
die ein Transplantationsgesetz auslOst, nicht richtig einge
schatzt. Dafor haben wir uns zu entschuldigen. 

Wir bitten um Verstandnls bei den BOrgerinnen und BOrgern 

und auch bei den Betroffenen, die auf die Übertragung von 
Organen angewiesen sind und die auf uns gesetzt haben. 

Daß dabei auch andere Fehler geinacht haben, will ich er

wihnen, aber nldlt zum Maßstab unseres Handels machen. 

Meine Damen und Herren, wir haben die BOrgerinnen und 

BOrger unseres Landes nicht froh genug Ober die Notwendig

kelt von Organspenden, von Transplantationen und Ober die 

damit verbundenen rechtlichen und ethischen Fragen infor

miert. Wir hatten frOher eine Offentllche Diskussion anstoßen 

mOssen. Vom Ablauf der Parlamentsarbeit her haben wir uns 
keine VorwOrte zu machen. Es gab Beratungen in den Aus

schOssen und es gab Anhörungen. Wir hAtten jedoch die Of. 
fentlichkeit stärker in die mehr oder weniger innere Diskus

sion der Fachleute, VerbAnde und Parlamentarier einbezie

hen mossen. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns von den Bedenken 

der Angehörigen leiten lassen - ich erinnere an die Anhö
rung -, in einer besonders schwierigen Lebenssituation diese 

auf eine Organspende hin anzusprechen. Durch unsere Lö-
sung wollten wir den Menschen helfen, ohne sie in einen be

sonders schwierigen ZWiespalt zwischen Todesnachricht und 

Erklärung zu bringen. 

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

Gerade in diesem Bereich hat die Offentliehe Diskussion ge
zeigt, daß die Widerspruchslosung um ein Mltentscheidungs

recht der Angehörigen erweitert werden muß, wenn der Be- . 

troffene nicht mehr angehört werden kann. 

Die Vorwürfe der Opposition, Insbesondere der CDU, sind in 

diesem Zusammenhang nicht besonders glaubwardlg, wie 
Oberhaupt die cou in der Sache eine sehr wldersprOchliche, 
eine dubiOse Rolle eingenommen hat, Herr Böhr. Sie hat zu 

keinem Zeltpunkt in der parlamentarischen Beratung auf die
se Fragen hingewiesen, die erst nach der Verabschiedung die

ses Gesetzes diskutiert wurden. Sie hat Im Obrlgen selbst 
Oberhaupt keine LOsung anzubieten. in der Sache muß die 
CDU erklären -Herr BOhr auch heute haben Sie dies nicht ge
tan -, welche Lösung sie denn will, die modifizierte Informa

tionslösung mit Widerspruchselementen von Herrn Seehafer 
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oder eine ungeklarte Mischung, wie Sie sie heute vorgetra
gen haben mit geltendem Recht und der lnformatlonslösung. 

Im Vorgehen ist die Opposition ebenso dubios. Der eine Op
positlonsfiOgel hat ve,.ucht, nachdem öffentlich Bedenken 

erhoben wurden, den parlamentarischen und rechtlichen 
Weg zu gehen. Der andere OpposltlonsfiOgel hat erklart, es 
sei gleich, aus welchen Gründen, man mOsse nur gegen das 
Gesetz sein und dagege!l Stimmung machen, Schlagzeilen 
setzen, Sommertheater machen. 

(Frau Frltsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wen meinen Sie denn damit, Herr Bruch?) 

-Nicht Sie. 

Belde Ansatze der CDU sind falsch. Wahrend der eine die LI
nie rechtspolitischer und verfassungsrechtlicher Fragen igno

riert und sich eines Instruments bediente, das dem Willen des 
Volkes dienen soll, nicht partelpolitischer Ranküne- Artikel 
1 14, 1 1 5; Sie sind nicht besonders darauf eingegangen, Herr 
BOhr-, Ist das andere Vorgehen deswegen schlimm - Ich sage 
fOrmich pe,.önlich: verwerflich-, 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

weil es die ethisch-moralischen Grundrinien der Demokratie 
verletzte unä auch in der Sprache eine schßmme Entgleisung 

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

Herr Böhr, was Sie heute gesagt haben, Ist meilenweit von 
dem entfernt, was Sie veröffentlicht haben und fOr das Sie 

Verantwortung tragen. 

Wer in Mittell ungsblattem außert, es ginge um OrganpiOn
derung, weiß, warum ich mich so empöre. 

(Bische I, CDU: Ach du Gott I) 

Meine Damen und Herren, die Opposition muß nun klären, 
wie sie Opposition betreiben will, nämlich auf der Grundlage 

der Verfassung und der Gesetze und einer zumindest bisher 
von allen Fraktionen getragenen Grundauffassung, daß ethi

sche Fragen in der politischen Erörterung einer besonderen 
sensiblen Handhabung bedürfen und nicht Gegenstand kurz

zeitiger parteipolitischer VorteHe sein dOrfen, oder ob es ihr 

nur um partelpolitische Vorteile geht, gleichgOitig, welches 
Thema gerade ansteht. 

(WideBpruch bei derCDU) 

Um es klar zu sagen, meine Damen und Herren: Die Entglei

sungen gehen zu Ihren lasten. 

(Zuruf von der CDU: Was?-

llcht, CDU: Das müssen Sie der Offentliehkelt 
erklaren, das vemehen Sie selbst nicht!) 

Damit Ich recht verstanden werde: Wir wollen keinen Popanz 

aufbauen, um von unseren Problemen abzulenken.- Wir ha

ben dies auch nicht getan. Ich wiederhole es noch einmal, 
weil es eine Antwort auf Ihre Frage gibt. Wir werden und 

wollen keinen Popanz aufbauen, um von unseren Problemen 

abzulenken. Wir haben dies auch nic.ht getan. Wer unseren. 

Vorschlag nunmehr bewertet~ weiß, daß er gegenOber allen 
anderen Vorschlägen der weitestgehende Ist. Meine Damen 
und Herren, unbestritten bedarf die Organtransplantation ei

ner gesetzlichen Grundlage. 

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

Dies ergibt sich schon aus der Notwendigkelt des Verbots des 
Organhandels mit Organen, die lebenden Pesonen entnom

men werden, wie es heute da und dort in der Welt geschieht. 
Wiederholt und nochmals in der Beratung zum Gesetz vom 

23. Jun,l 1994 hat der Fraktionsvorsitzende Kurt Beck ein
dringlich gerade auf diese Notwendigkelt hingewiesen. Lei
der fand gerade dieser Aspekt bei allen späteren Erörterun

gen keine größere Beachtung, ebensowenig wie Kurt Beck 
damals schon darauf hinwies, daß eine bundeseinheitliche 
Regelung ~iner Länderregelung immer vorzuziehen ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P J 

Meine Damen und Herren, dies alles gehört zu den Grundzü
gen, die wir zur Grundlage der heutigen Beratung unseres 

Antrags machen. Sie hatten gefragt: Was sind die Grundzü
ge? ~ Der Antrag der Koalition - Drucksache 12/5243 w setzt 

sich intensiv mit dem nunmehrigen Ergebnis der öffentlichen 
Erörterung auseinander: 

1. Wir treten fOr eine Änderung des Artikels 74 des Grundge- · 
setzes ein, um eine bundeseinheitliche Regelung zu ermögii

Qlen. 

Sie wissen, welche Problematik darin steckt. DarOber habe Ich 
kein Wort gehört. 

2. Sollte der Bundesgesetzgeber bis zum 30.April 1995 nicht 
zu einer bundeseinheitlichen Regelung kommen, werden wir 

entscheiden, ob wir auf den GrundzOg;en dieses Gesetzes, auf 
den gewonnenen Erkenntnissen und erweitert um ein Ent

scheidungsrecht der Angehörigen ein Transplantationsgesetz 
vorlegen werden. 

3. Die Öffentlichkeit- das Ist uns wichtig -wird Ober die Not
\IV'endlgkelt von Organspenden weiter informiert und in die 
parlamentarischen Erörterungen einbezogen. 

4. Das Gesetz - Drucksachen 12/2094/5037 - wird aufgeho
ben. 

Auch dies Isttordie SPD-Fraktion zumindest klar und eindeu-
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tlg: Ohne unser sogenanntes Vorpreschen wäre eine Rege
lung von der Bundesregierung nicht vorgelegt worden, 

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

die auch fOr uns einen durchaus diskutablen Weg enthält. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir wollten den Menschen helfen, die Organe zum Leben be

nötigen, und den Mensdlen helfen, die in die schwierige La

ge kommen, daraber zu entscheiden. Wenn dieser Satzfür al

le gelten soll, wäre es sicher gut, wenn dieses Parlament bei 
all den Beratungen diese Leitsatze .mit aufnehmen würde. 

Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. 

Danke schön. 

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

Vlzeprasldent Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach der Verab

schiedung des rheinland-pfälzisdlen Transplantationsgeset
zes in der Sitzung im Juni wurde eine emotionsgeladene De

batte entfacht. Ängste wurden geschart; Obrigens ist da
durch auch der freiwißigen Organspende ein schlechter 

Dienst erwiesen worden. 

(Zurufvon der CDU; Durch wen?

Zurufe von CDU und BÜNDNIS 90101~ GRÜNEN) 

Das Gesetz wurde nursehr selten richtig dargestellt. Es wurde 

immer nur verkOrzt dargestellt. Dies hat auch Herr Böhr ge

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

Meine Damen und Herren, in Anbetracht dessen. daß es bei 

der Organspende um hohe ethische Werte geht. hatte ich je

denfalls nicht damit gerechnet,. daß geradezu eine Kampa
gne losgetreten worde. wiewohl dies aufgrund Ihrer AusfOh

rungen, Herr Kroh, doch hatte gesehen werden mossen. Herr 

Kollege Beck hat das damals schon sehr richtig gesehen und 
hat Sie vor einer solchen öffentlichen Kampagne gewarnt. Sie 
haben heute sicherlich in der Debatte der Problematik ange
messen diskutiert. Damals haben Sie steh in der Kampagne 

nicht darangehalten. Sie haben gesagt: Wir werden uns wei

tere Schritte vorbehalten. - Das waren die Schritte, nämlich 

die Kampagne. Sie haben in einer Sprache diskutiert und ar

gumentiert, die diesem Gesetz nicht angemessen war. 

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

Deshalb muß sich die große Oppositionspartel schon fragen 
lass~n: Wem hat diese Artder Diskussl~n genutzt? 

(Licht, CDU: Wenn es nureine Kampagne 

war, würden Sie es heute mit Sicher

heit nicht zu rOckziehen I) 

- Genau Sie sind einer von denjenigen, die nicht sachlich dis

kutieren können, Herr Licht. 

Mit Sicherheit den Betroffenen nicht. Nach meinem DafOrhal

ten hat auch Ihnen selbst diese Diskussion nicht genotzt. 

Es muß auch die Frage erlaubt sein: Was steckt dahinter, 

wenn man ein Gesetz, welches in der Abwägung zwischen 

Menschenwareie und Respekt vor dem Leichnam und Lebens

interesse. also den Schutz des Lebens, letzterem in der Ge

wichtung einen bestimmten Vorrang einräumt, in der Form, 

_wie Sie es getan haben, kritisiert, damit Ängste schOrt und 

anderntags zur freiwilligen Organspende aufruft? Das ist ein 
Widerspruch, den ich mit meinen Worten nldlt kommentie

ren möchte. 

Meine Damen und Herren, den Gipfel der Verwirrung erref~ 

dten Sie mit Ihrem Entschließungsantrag, den Sie uns heute 

hier vorlegen. Sie wissen natOrllch ganz genau, daß Sie sich 
mit Ihren Äußerungen in den vergangeneo Wochen und Mo

naten aus dem Fenster gelehnt haben und kaum noch eine 

Chance haben, die Kurve zu bekommen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Was Ihr Partelfreund Seehofer in Bonn als gesetzliche Rege.. 

lung vorbereitet, werde ich Ihnen dann nachher noch mittei

len. Von daher kann es nicht verwundern, daß Sie in dieser 

Packung, die Sie uns mit der Oberschrift "Grundsatze der Or

ganentnahme" versehen vorleg.en, darober kein Wort verlleM 

ren, wie Sie steh eine solche Regelung vorstellen. 

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

Sie können auch sicher sein, daß diese Taktik nicht lange gut· 

geht. Sagen Sie doch endlich, wie Sie sich eine gesetzliche Re· 
gelung der Organspende vorstellen und wie Sie sich zur Ge~ 

setzgebungsinitiative der Bundesregierung verhalten wollen. 

Hören Sie auf, mit diesem Thema Angste bei den Menschen 

im Land zu schOren und diesefür Ihre Zwecke nutzen zu wol

len. 

(Kroh, CDU: Es ware besser, wenn 
Sie jetzt aufhören worden I) 

Damit nicht genug. Meine Damen und Herren von der CDU, 

Sie versuchen, Ihre Kampagne. mit der Sie auch das Sommer

theater bestritten haben, mit voller Kraft fortzusetzen und 

riskieren dabei auch immer weitere Widersprüche. Das jOng-
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ste Belspiel dafür ist Ihre an den Haaren herbeigezogene Kri
tik an Justizminister Caesar. 

(Kroh, CDU: Der Schauspieler Eymaell) 

Der Justizminister hat eine verfassungsrechtliche Prüfung des 
Gesetzes vorgenommen und auf der Basis dieser PrOfung ver
fassungsrechtliche Bedenken nicht erhoben. Daß ein solches 

Prüfungsergebnis nicht in Ihr Konzept paßt, kann ich natür
lich gut verstehen. Dies aber zum Anlaß zu nehmen~ dem Ju

stizminister vorzuwerfen, er habe mögliche Folgen falsch ein
geschätzt und irgendwelche Probleme _nicht bemerkt. nur 
weil er nicht zu dem Ergebnis kommt, das Sie gern gehabt 
hätten, bedeutet doch wirklich, die Dinge auf den Kopf zu 

stellen. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei: Gesetzlicher Re
gelungsbedarf ist dringend g_eboten. 

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

Es ist unerträglich, daß in einem Rechtsstaat ein rechtsfreier 
Raum bleibt, wenn in die Persönlichkeitsrechte von zwei Per

sonen eingegriffen wird. Es ist unerträglich, wenn der Staat 
die Verantwortung fOrTransplantatlonen und Organentnah
men den Medizinern Oberläßt und zwa_r in einem rechtsfrei

en Raum. 

Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland 
Ist bei Euro-Transplant ein sogenanntes Nehmerlarid. Neben 

Zypern, Malta, Liechtensteln, lsland und Irland gibt es in 
Deutschland keine gesetzliche Grundlage. 

Eigentlich wollte ich heute die Begriffe Widerspruchs-, In

formations-, Erklärungs- und Zustimmungslösung nicht ge
brauchen, weil diese Begriffe nur zur VeiWirrung fahren. Ich 

werde nachher noch auf den Gesetzentwurf des Bundesmini

steriums fOr Gesundheit eingehen. Aber im Zusammenhang 

mit Euro-Transplant bietetsich die Terminologie noch einmal 
an. ln Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 

Italien und Portugal ist der Widerspruch maßgebend. Ich 

möchte auch hier nicht auf die Modalitäten in diesen Landern 
eingehen. Dann bleibt dann doch schon die Frage, wenn man 
weiß, daß die Bundesrepublik Deutschland Nehmerland ist, 

ob dies nicht eine Doppelmoral ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Frau Bill, zu Ihrer reinen Zustlmmungslösung. Ich habe Re
spekt vor jeder Haltung. Wenn Sie sagen, die Zustimmung ist 
eine Lösung, die wirklich der Menschenwürde, dem Respekt 
vor dem Leichnam und dem Lebensinteresse ausreichend ge

recht wird, dann muß man aber die Frage stellen, wie es bei 
Euro-Transplant aussieht. Sind wir nicht Nehmerland von den 

Ländern, die eine Widerspruchslösung haben? Das Ist dann 
eine Doppelmoral. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD
Mertes, SPD: So Ist das i

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch vor dem Hintergrund eines existierenden Organtrans

plantationstourismus bleibt die Frage, ob die Menschenwür

de teilbar ist, einmal ganz vom kriminellen Organhandel ab

gesehen, derdringend unterbunden werden muß. 

NatOrUch Ist jeder Versuch einer gesetzlichen Regelung eine 

schmale Gratwanderung. Fraglos Ist jede Entscheidung der 
schwierige Versuch, die verschiedenen ethischen Werte geM 

geneinander aufzuwieg_en. Keine Lösung kann den AnsPruch 

erheben, eine uneingeschränkt richtige Regelung zu sein. 

Ganz bewußt sah das Gesetz vor, den Widerspruch in unter
schiedlicher Form erklären zu können. DarOber hinaus muß

ten verpflichtend die nächsten Angehörigen nach einem der 

Organentnahme entgegenstehenden Willen befragt werden. 

Meine Damen und Herren, wenn man einmal die unter
schiedlichen Gesetzentwerfe bei Lichte betrachtet, dann 

stellt man sehr schnell fest, daß die Unterschiede nicht so 
groß sind, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wurden.ln 
diesem Zu~ammenhang möchte ich darauf hinweisen. daß 

der ehemalige Krankenhauspfarrer und Professor fOr christli
che Ethik an der Gleßener Universitätkslinik am 12. August 
gegenOb~r EPD erklärte - ich zitiere -: Die modifizierte Wi
derspruchslösung, wie sie das Gesetz vorsah, komme dem 

Selbstbestimmungsrecht des Menschen am nächsten. Außer
dem blieben Ärzten und Angehörigen bei dieser Regelung 

schwierige psychische Belastungen erspart. 

Noch einmal wörtlich Professor Dr. Stroh: Nur wersolche Ge

sprache fahren muß, weiß um die Unzumutbarkeit in dieser 

Situation. 

Außerdem erklärte Herr Prof. Dr. Stroh, daß Tausende von 

Patienten auf den Wartelisten aufgrund von restriktiven Ge
setzen sterben. Nur wer lange genug auf Dialyse- und Wach

stationen des Elends gearbeitet hat und in Transplantations
zentren Patienten betreut hat, ist in der Lage~ Sacherklärun
gen abzugeben, die sowohl theologisch als auch medizinisch 

angemessen sind. 

Meine Damen und Herren, der Seehafer-Entwurf sieht vor, 
daß in den F:illen, in denen eine Erklärung des Verstorbenen 
Ober eine Einwilligung oder einen Widerspruch nicht be
kannt ist, die Entnahme unter den folgenden Kriterien zuläs

sig ist, wenn 

1. ein Arzt den nächsten Angehörigen Ober die Vorschriften 

des J\,bschnittes, die Art des Eingriffs und den Umfang der 
beabsichtigten Organentnahme unterrichtet hat und 



6766 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 84. Sitzung, 24. August 1994 

2. der nächste Angehörige zugestimmt oder Innerhalb einer 

von dem Arzt eingeräumten Erklärungsfrist nicht wider· 

sprechen hat. 

Meine Damen und Herren, letzteres bedeutet unter Umstan

den: Schwelgen Ist Zustimmung, und zwar Schweigen der 
Angehörigen bedeutet dann Zustimmung. 

Gestatten Sie mir, in dfesem Zusamm-enhang auf den Vor

wurf, der gegenOber den Koalitionsfraktionen gemacht_wur
de, das am 23. Juni verabschiedete Gesetz wOrde eine Verge
sellschaftung der Organe bedeuten • Herr BOhr, Sie haben 

das vorhin wiederholt-, einzugehen. ln dem Zusammenhang 
und Im Uchte des .Seehofer-Entwurts• muß zumindest die 

Frage erlaubt sein, ob bei dieser vom Bundesminister fOr Ge
sundheit vorgesehenen Regelung auch jeder ein potentieller 

Organspender ist. Warum sonst der Gang zu den Angehöri

gen? 

Um nicht mißverstanden zu werden, Ich möchte hier keine 
Polemik hineinbringen. Es muß aber doch dieser Hinwels ge

stattet sein, wenn man weiß, daß der Vorwurf der Vergesell~ 
schaftung der Organe Im Raum stand. Meine Damen und 
Herren, die F.D.P.-Fraktion ist der Überzeugung, daß gerade 
in diesem Punkt noch im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
in Bonn, wenn dies auf Bundesebene so weit kommen sollte, 
Diskussionsbedarf besteht. Die F.D.P.-Fraktion tut sich jeden

falls sehr schwer dabei, einer Regelung zuzustimmen, bei der 
das Schwelgen der Angehörigen eine Zustimmung zur Or· 

ganentnahme bedeutet. Angehörige sind das schwächste 

Glied. ln der Stunde des schwersten Leidens stehen sie unter 
besonderen psychischen Belastungen. Wir denken, auch die
ser Aspekt muß entsprechend gewürdigt werden. 

Ein weiterer Vorwurf, der in den letzten Tagen immer wieder 
zu hören war, war, die Landesregierung und die Koalitions-
fraktionen hAtten ein Organbeschaffungsgesetz verabschie
det. Nein, meine Damen und Herren, fOr uns jedenfalls haben 
die Eigenverantwortung und die Selbstbestimmung einen 

hohen Stellenwert. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Gleichzeitig haben wir dem Schutz des Lebens und der Ver· 

besserung der Lebensqualität einen ebenfalls hohen Stellen

wert eingeräumt. Wenn man weiß, daß in der Bundesrepu
blik Deutschland jährlich bei 200 Kindern die Nierenfunktion 

versagt, daß diese Kinder Dialysepatienten sind, entweder 
dreimal wöchentlich an ein Dialysegerat angeschlossen wer
den mOssen oder tAglieh Ober einen durch die BauchhOhle 
eingefahrten Katheter Blut gereinigt wird, dann muß man 
auch diesen Aspekt entsprechend berocksichtigen und ent· 

sprechend wordigen. 

Meine Damen und Herren, das ist auf Dauer psychischer Tot~ 
schlag, wiewohl man die enorme psychische Belastung der 

Betroffenen und Angehörigen Im Blickfeld haben muß, wel

che wissen, daß ihnen geholfen werden könnte, wenn genO~ 
gend Organe vorhanden waren. 

Frau Bill, wer meint~ wir hAtten dieses Gesetz gemacht, um 
Wahlkampf damit zu betreiben, so Ist das ein Trugschluß und 
. falsch. Nein, wir brauchen jetzt eine gesetzliche Regelung; 
denn der jetzige Zustand Ist unerträglich. 

(Zuruf der ,O.bg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die psychische Situation derjenigen, die auf ein Organ war· 

ten und wissen, es könnte ihnen und den Angehörigen ge
holfen werden, Ist für diese und auch fOr die Angehörigen el· 

ne so große Belastung, daß man diesen Aspekt auch einmal 
betrachten muß. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das brauchen Sie mir doch 
nicht zu erzählen!) 

Meine oamen und Herren, eine Abwagung muß erfolgen. 
Wfr haben uns ~ wie ich eingangs schon sagte - fOr den le
bensschutz entschieden. Die Intention der F.D.P.·Fraktlon 
bleibt nach wie vor: Wir wollen eine gesetzliche Regelung. 
Wir begrüßen eine bundeseinheitliche Regelung nachdrock· 

lieh. Wir sind nicht so selbstgerecht und behaupten, daß das 

am 23. Juni verabschiedete Gesetz der einzig richtige Weg 

sei. Deshalb haben die Koalitionsfraktionen einen Antrag 
eingebracht, in dem sie die Landesregierung auffordern, fOr 
eine Anderung des Artikels 74 des Grundgesetzes einzutre
ten. Das am 23. Juni beschlossene Gesetz soll Grundlage ihrer 

BemOhungen um eine rasche bundeseinheitliche Regelung 
sein. 

Die F.D.P. will gesichert wissen, daß die Organspende ln er

ster Linie eine Sache der persönlichen Entscheidung Ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir befürworten deshalb eine Regelung, nach der die Bereit· 

schaft zur Organspende feststellbar ist und einer Gewissens
entscheidung genügend Raum gelassen wird. Wichtig Ist da· 

bei, daß fOr die Zulassigkeit einer Organentnahme in erster 
Unie der Wille des Verstorbenen maßgeblich ist. Soweit eine 
Einigung auf Bundesebene erleichtert wird, soll die Regelung 

um ein ~ntscheldungsrecht der Angehörigen in dem Fall, daß 

der Wille des Verstorbenen nicht feststellbar ist~ ergänzt wer~ 
den. 

Wir hoffen, daß eine bundeseinheitliche Regelung ln Ober· 

schaubarem Zeitraum zustande kommt. 

(Zu rufvon derCDU: Wir auch I) 

Andernfalls wird sicherlich zu entscheiden sein, ob auf dieser 
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Grundlage nicht doch ein Landesgesetz auf den Weg ge
bracht werden muß. 

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

Meine Damen und Herren, es ist unertrag.lich, daß Organ
transplantationen im gesetzesfreien Raum stattfinden. Es wi
derspricht dem Rechtsstaatsprinzip, in Persönlichkeitsrechte 
einzugreifen, ohne dafOr eine gesetzliche Grundlage zu ha
ben. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Deck. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
will einige Aspekte, die in der Debatte eine Rolle gespielt ha
ben, aber auch den einen oder anderen Gedanken,.der in den 
letzten Wochen diskutiert worden ist, noch einmal aufneh
men, wiewohl ich am 23. Juni bei der Beratung den Versuch 
unternommen hatte, dieses Angebot zu machen. Leider ist 
damals nicht darauf eingegangen worden. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Was7) 

Der Kollege Böhr weiß sehr gut, daß ich nicht zu Unrec~ dar
an erinnere, daß sich, als es um die Frage der Abwagungen 
ging, die am 23. Juni 1994 noch einmal zur Diskussion gestellt 
worden sind, nachdem Kollege Kroh angekOndigt hatte, man 
würde sich weitere Schritte vorbehalten, leider niemand aus 
der Union zu Wort gemeldet und ein ausdrOckllches Angebot 
aufgenommen hat, diesen Abwägungsprozeß noch einmal in 
die Debatte einzufahren. 

(ZurufdesAbg. Kroh, CDU) 

I 
N Nicht nachdem das Gesetz verabschiedet ist sondern bevor 
das Gesetz verabschiedet worden Ist, Herr Kollege Kroh. Ich 
will es nur noch einmal in Erinnerung rufen, um eines nicht 
stehenzulassen. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

Ich will nicht stehenlassen, es hätte nicht die Bereitschaft ge-
geben, diesen Diskusslonsprozeß zu fOhren. Sie selbst sagen 
-das formuliere ich gar nicht als Vorwurf, sondern wiederho
le einfach, was Sie selbst vorgetragen haben -, daß Sie zu ei
nem späte-ren Zeitpunkt des Diskussionsverlaufs zu anderen 

Erkenntnissen kamen. Es hatte ausdrOckllch diese Mögllch
keitln diesem Parlament gegeben. 

(Bische), CDU: Es hätte aber nichts 

geandert, Herr Beckl) 

- Das wissen Sie nicht, Sie haben nicht den Versuch unternom
men, Herr Kollege BischeT. 

(Bischel, COU: Das wissen wir doch genau, 
daß es nichts gelndert hatte I) 

Redezeitenbegrenzungen sind sicher bei einer solchen The
_matlk noch nie ein Hinderungsgrund dafQr gewesen, dieses 
Parlament als den Ort zu begreifen, in dem zunächst einmal 
wichtige Bedenken parlamentarisch ausgetragen werden 
mOssen, bevor andere Wege, die selbstverstandlieh auch zu
lässig sind, wenn sie sich im Rahmen dessen bewegen, was 
man allgemein unter ,.Oblichen Gepflogenheiten" versteht, 
gewählt werden. NatOrllch ~nd solche Wege auch möglich, 
aber Parlamentarier haben diesen Raum zu nutzen. Darober 
sollte auch noch einmal in diesem Zusammenhang nachge~ 
dachtwerden. 

(Kroh, CDU: Herr Beck. wir haben Sie 
aufgefordert, das Gesetz zurOckzu
ziehenJ Sie haben es nicht getan I) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man gefragt wird, 
wie die persönliche Betroffenheit nach diesem Diskusslons
prozeß ist, dann will ich deutlich sagen, selbstverstandlieh bin 
Ich betroffen. Das geht sicherlich vielen Kolleginnen und Kol
legen meiner Fraktion genauso. 

(ZurufvonderCDU: Unsauchl) 

Wir sollten aber nicht darOber reden, wie sehr wir uns in un
seren politischen Erfolgen oder Nichterfolgen berOhrt fOhlen, 
sondern es muß vielmehr darum gehen, daß solche Fragen 
wie diese- es gibt noch einige andere, Ober die sicherlich bei 
anderer Gelegenheit noch zu debattieren sein wird ~ nicht 
nach dem Strickmuster organisiert werden: Wer ist am Ende 
der politische Sieger oder der politische Verlierer. - Ich glau
be, dies muß man noch einmal sorgfaltig wägen und sich den 
Dlskusslonsprozeß dieses Sommers auch in diesem Licht noch 
einmal vor Augen fOhren. · 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.PJ 

Ich unterstreiche das, was Kollege Bruch und Kollege Bauck
hage deutlich gemacht haben. Es ging und es geht in der Zu
kunft, wenn wir Ober eine bundesrechtliche Regelung reden, 
um einen schwierigen Abwägungsprozeß, um einen Abwa
gungsprozeß auch Ober den Tod hinaus wirkender Men
schenrechte, die sich in derWOrde des Leichnams und Im Um
gang mit dem Leichnam ausdrOcken. Auf der anderen Seite 
geht es um Möglichkeiten, die sich entwickelt haben, um 
Menschen zu helfen, die Oberleben können, wenn die zwi-
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sehenzeltlieh erfolgten Errungenschaften der Medizin - in 
diesem Fall der Transplantationsmedizin - angewandt wer
den, Frau Kollegin Bill. 

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

·Ich sage es gar nicht als Vorwurf; Ich darf noch einmal versu
chen, den Abwägungsprozeß deutlich zu machen. Nicht mehr 

willich versuchen. 

WOrden wir am Anfang einer solchen Diskussion stehen, 
kOnnte man natOrllch Ober die Argumente, was ein wirklicher 

Fortschritt für die Menschen Ist - betrachtet man alles in al-_ 
lern, Entwicklungen, die sich ergeben haben -, zu einer Erör

terung kommen und Fragezeichen setzen. Es ist aber doch 
nicht so, daß wir am Anfang stehen, daß wir heute eine Ent
scheidung treffen könnten, ob es einen Weg gibt, in die 
Transplantationsmedizin einzusteigen, oder ob wfr durch ge
sellschaftlichen Konsens belspielsweise sagen, dieser Weg 
wird nicht gegangen. Heute stehen wir vor der Situation, daß 
es viele Menschen in der Bundesrepublik und in unserem 

Land gibt ~ wir haben mit vielen betroffenen Menschen ge

sprochen -, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das Ist doch meine Rede I 

Ich gebe Ihnen recht I) 

die tagtagfleh deirauf hoffen und darum bangen_ daß sie eine
Chance haben, ihr Lebensschicksal einigermaßen vernünftig 

meistern zu können oder Oberhaupt leben zu können. Das Ist 
die Situation. 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wir können keine Grunddiskussion von Anfang an fOhren 

und sagen, anhand dieser Grunddiskussion orientieren wir 
unser Verhalten völlig n~u. Es hat sich eine Praxis entwickelt, 
die nicht ohne rechtliche Regelung und Grundlage bleiben 
kann. Das scheint mir auch Konsens in diesem Hause zu sein. 

Das sollten wir doch einmal festhalten. 

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

Dieser Abwagungsprozeß ist getroffen worden. Er ist anders 

getroffen worden- das wissen Sie-, als es UBprQnglich Im Ge
setzentwurf meiner Fraktion stand. Dies geschah im üchte 
der Anhörung in diesem Parlament. Ursprünglich hatten wir 

vorgeschlagen, eine modifizierte InformationslOsung zu rea
lisieren. Aber zu diesem Zeltpunkt Ist von mir und anderen 
gesagt worden, wir wissen~ es gibt keinen Könlgsweg, man 
muß sich an eine Lösung herantasten. 

Am Ende muß man entscheiden, welchen Weg man for ver
tretbar hält. 

Dies Ist zum Zeltpunkt der Elnbrlngung dieses Gesetzent
wurfs gesagt worden. Wer an der Anhörung teilgenommen 

hat, Wird neben den rechtlichen WOrdigungen, die darin ab
gegeben worden sind - übrigens auch verfassungsrechtliche 

Bedenken, die zu einer völlig anderen Bewertung kommen, 
als Sie sie-einfach unterstellt haben~, was die Verfassungsfa

ge angeht - - K 

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

Sie haben nicht ernsthaft versucht, Ihre Meinung bestatlgt zu 

bekommen. Mit der Anwendung des Artikels 114 unserer 

Verfassung und der Nichtanspruchnahme des Artikels 115 

war zu keinem Zeltpunkt der Punkt gekommen, an dem es zu 
einer verfassungsgerichtlichen Oberprüfung hatte kommen 
können. Es ist in der Schwebe gehalten worden; Sie wissen 

dies. ~rst nach der VerkOndung des Gesetzes wäre dieser 
Weg möglich gewesen. 

Nicht nur im Lichte der Bewertung verfassungsrechtlicher 

Art, die das Justizministerium abgegeben hat, sondern auch 
Im Lichte der Anhörung~ wenn Sie diese noch einmal nachle
sen und sich die dezidierten Meinungen vor Augen fOhren, 

die dabei vorgetragen worden sind ~ können Sie sich doch 
nicht hier hinzustellen und im Brustton der Überzeugung von 

\lerfassungswldrlgkelt reden. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Meine Damen und Herre""' dann haben Sie uns vorgehalten, 

es sei moralisch-ethisch nicht verantwortbar, den Weg zu be
schreiten, den wir vorgeschlagen haben. Das ist in der Diskus-
sfon besprochen worden. 

(Zuruf des Abg. ücht, CDU) 

Ich respektiere dazu ausdrOcklich die Auffassung jeder und 

jedes einzelnen unter uns. Gar keine Frage: Wenn es einen 
Bereich gibt, in dem die Gewissensentscheidung eine Rolle zu 

spielen hat, dann Ist dies eir:! solcher Bereich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich denke, es wird sich allzu haufig zu Unrecht im parlamen~ 

trisehen Bereich darauf berufen, aber hier reden wir Ober ei
nen solchen Bereich. Ich respektiere auch ausdrOcklich, daß 

davon eine Kollegin unserer Fraktion Gebrauch gemacht hat. 

Wenn man aber die Frage der moralisch-ethischen Vertret~ 

barkeit stellt, dann ist es sicher zulässig, daß man aberprOft, 
zu welchen Schlußfolgerungen in diesem Zusammenhang an
dere demokratische Gesellschaften, die dem gleichen Kultur

kreis angehören wie die Bundesrepublik Deutschland, ge
kommen sind. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Deshalb habe ich mich schon ein blßchen darOber gewundert, 

daß dieser Punkt, namlich nicht nur in andere Bundesländer, 
sondern auch aber die Grenzen unseres Bundeslandes in die 

Nachbarstaaten in Europa zu schauen, in der Diskussion und 

in det Bewertung so gut wie keine Rolle gespielt hat. wie
wohl wir daran erinnert haben. 

(Bische!, CDU: Die haben es besser gemacht 
als Siel Das Ist vielleicht der Unterschied i

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

Meine Argumentation ist doch zulässig und auch intellektuell 

redlich. Wenn man Bedenken moralisch~ethischer Natur vor~ 
gibt, ist es doch legitim, in Bereiche des gleichen Kulturkrei
ses hineinzuschauen, die ohne Zweifel nach unserem Verfas
sungsverständnis Rechtsstaaten sind. Darunter sind auch Län
der, deren geschichtliche Entwicklung mindestens genauso 
stark von ihren kirchlichen Traditionen und Bindungen ge

pr!gt ist, wie dies auch fOr die 'Bundesrepublik Deutschland 
gilt. Auch dies gehört zur Betrachtungswelse dazu. 

ln Belgien besteht eine Regelung, die der Widetspruch~ö
sung entspricht; in Dänemark gibt es eine Widerspruchslö
sung mit Modiflzlerungen. ln Frankreich besteht die Wider
spruchslösung, die nach unserem Verstandnissehr Weit gin

ge.ln Italien haben wir eine solche Regelung. Dort kann man 

weiß Gott nicht davon reden, daß dle.Staatsentwicklung sich 
sehr losgelöst von der Bindung an die katholische Kirche voll
zogen hat. Die Regelung in Norwegen beinhaltet-zumindest 
Teile der Widerspruchslösung. Eine sehr weitgehende Wid~r
spruchslösung besteht in Österreich, in Portugal und in der 
Schweiz. Ich will einige Länder, die frOher dem Ostblock zu
gerechnet wurden, bewußt nicht nennen, weil bei ihnen si
cher auch andere Einwande zu bedenk.en wären, WOrde man 

sie als Belspie11m Sinne meiner Gedankenkette anfahren. 

Also darf man doch die Frage stellen# ob es so unredlich war, 
wie uns öffentlich unterstellt worden ist, den Abwagungs
prozeß zwischen der Worde des verstorbenen Menschen und 

der Chance, einem anderen Menschen d_as Leben zu retten, 

so zu treffen, wie ihn fast ganz Europa um uns herum getrof~ 
fen hat. 

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

Ist das so verwerflich, meine D~men und Herren71st es so ver
werflich- ich will das gar nicht polemisch hochziehen-, daß 
öffentlich in Flugblättern der CDU zum Wldetstand gegen 
OrganpfQnderung aufgerufen werden muß? 

(Bauckhage, F.D.P.: Was? Unglaublich!) 

- Das Ist kein gef!lschtes Blatt Papier, das 1st den (DU
Mitgliedern im Land Rhelnland-pfalz und anderen, die zum 
Bezieherkreis gehören, zugegangen. 

Ich will gar nicht den moralischen Zeigefinger heben und hin

terher den Beleidigten spielen. 

(Mertes, SPD: Waserwarten Sie 
denn von denen? M 

Pörksen, SPD: Die sollten sich schämen I -
Zuruf von der CDU) 

-Herr Kollege Kroh, versuchen Sie doch einmal, nicht mit Ge-
lachterauf eine solche Frage zu reagieren, sondern mir wirk
lich abzunehmen, daß ich wie andere in diesem Hause versu
che, das aufzuarbeiten, was wir in diesen Wochen und Mona
ten in der Diskussion erlebt haben. Wir wollen offensichtlich 
gemeinsam eine Lösung, wenn auch mit unterschiedlichen ln
halten. Wir wollen und brauchen eine Lösung, also mossen 
wir ein~n Weg finden, mit dieser Frage so umzugehen, daß 
sie am Ende lösungsfähig Ist. 

Na~hdem diese Diskussion eine Zeitlang gelaufen war, habe 
ich mich gefragt, ob bei einer anderen Lösung im Kernbe
reich dieses Gesetzes, wenn wir zum Beispiel bei der ur
sprünglichen Überlegung der Informationslösung mit Varian
ten und Öffnungen geblieben w!ren, die öffentliche Diskus
sion anders verlaufen ware, Insbesondere wenn sie noch ein 
StOck polemisch angetörnt wird. Lag nicht unser Kernfehler 
darin, zu unterschatzen, wieviel Furcht wir alle als Persone~ 
wahrscheinlich haben, sich mit dem eigenen Tod auselnan
derzusetzen? Es geht in puncto Organtransplantation Insbe
sondere um den Unfalltod. 

Ich habe mich während der Diskussion und der Gesetzesbera
tungen daran erinnert, daß ich vor einigen Jahren einen or~ 
ganspendeausweis Im Sinne eines persönlichen Dokuments* 
das ich beglaubigt habe und seit dieser Zeit bei mir trage, un
terschrieben habe. Ich habe mich daran erinnert, daß mich 
dieser Punkt sehr nachdenklich gemacht hat. Ich war seit lan
ger Zeit entschlossen, diese Entscheidung für mich zu treffen, 

aber der Moment dann, wenn man selbst unterschreibt, war 
etwas Besonderes. 

Man muß sich also im Sinne einer erfolgreichen weiteren Be
mOhung um ein solches Gesetz fragen, wie wir diese in uns al
len steckende Urangst so verarbeiten können, daß sie am En
de zu· einer konstruktiven und vertretbaren Lösung fahren 
kann. Meine Oberzeugung ist: Wer immer als erster mit einer 
gesetzlichen Regelung an die Offentliehkelt getreten wAre, 
hätte wahrscheinlich eine ähnliche Situation in der öffentli
chen Auseinandersetzung erlebt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das glaube Ich nicht!) 

Das ist zwischenzeitlich mein Eindruck. Das muß man zumin
dest aufnehmen, wenn man weiterhin ernsthaft eine Rege

lung will und fOr notwendig Mit. 

lassen Sie mich noch einen Gedanken einbeziehen, weil er in 
einer breiteren Öffentlichkeit neu belebt worden Ist, nämlich 
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der Faktor, der vor einigen Jahren zwischen Medizinern, Ethi
kern und Theologen festgelegt wurde, den Hirntod als den 

Tod des Menschen im Sinne der Möglichkeit der Transplanta
tion festzusetzen. Diese Diskussion hat plötzlich wieder eine 

Rolle gespielt. Sie hat sicher in Kreisen der Theologie, der 

Ethik und der Medizin Immer eine gewisse Rolle gespielt, 
aber sie war nicht mehr in der öffentlichen Diskussion. Ich ge~ 
be Ihnen recht, Frau Bill: Es war offensichtlich eine nicht zu 
Ende geführte Diskussion. Wenn in einer solchen Situation 
p!Otzllch das Thema wieder im Gespräch ist, kann es nicht ei

ne abgeschlossene Diskussion im Sinne einer von der ganzen 
Breite getragenen Auffassung gewesen sein. Also muß man 
sich auch dieser Herausforderung stellen. 

Ich habe gerade in einigen von mir sonst sehr geschätzten 
Zeitungen zu dieser Frage Enttluschendes gelesen, in Wo
chenzeitungen, die sich sonst sehr sorgfaltig mit Dingen aus

elnandersetzen. Nach wie vor glaube ich, daß es vertretbar 
ist, den Hirntod als den markierenden Faktor fOr die Feststel

lung des Todes des Menschen gelten zu lassen. Daran k:nOp
fen sich dann notwendige Vorbedingungen an, um Ober
haupt weiter den Weg gehen zu können, in Richtung welcher 
lösungsvariante auch immer. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich dies glaube, ist es zulässig, auch Entscheidungen zu 
treffen. 

Ich meine, es ist zulässig - dies sage ich nach wie vor -, eine 
Wldeßpruchslösung mit den entsprechenden Modifikationen 

zu finden. Es Ist zulässig, eine Informationslösung oder das, 
was jetzt Herr Seehafer vorgeschlagen hat - eine Variation 
dieser beiden LOsungen ., als Diskussionsvorschlag und dann 

auch als Gesetzentzwurf einzubringen. Wenn Ich den Hirntod 
in Zweifel ziehe, dann komme Ich in diese Erklärungsproble

matik hinein: Darf Ich Oberhaupt noch transplantieren? 

(Bauckhage, F.D.P.: Das Ist der Punkt! 
Da nOtzt auch Zustimmung nichts I) 

Diejenigen, die diesen ZWeifel haben, scigen: Aus diesem 
Grunde ist nur ein denkbarer Weg dann noch zulässig, nAm
lich die Zustlmmungslösung, weil ich dann sozusagen das per
sönliche Opfer in diese rechtlich vorhandene LOcke hineinset· 
ze und sage, dieses peßOnllche Opfer • die ganz peßOnllche 

Entscheidung, die nur in der Zustimmungslösung dann ihren 
Ausdruck findet· kann diesen meinen ZWeifel am Hirntod als 
wirkliches Todesdatum eines Menschen • eben nicht Abwar
ten des vollständigen Organtods- ersetzen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Je besserdie Aufklärung, um so. --1) 

- Ich sage doch, das ist die Argumentation. 

Meine Damen und Herren, jetzt wissen wir allerdings auch, 

wie die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen Ist. Ich 
denke, daß es an dieser Schlußfolgerung zwei Punkte als ern

stes Bedenken anzuknOpfen gilt. 

Es Ist erstens die Chance, in diesem Abwägungsprozeß, von 
dem ich geredet habe, Menschen helfen zu können, weil man 
natOrlich eine größere Zahl von Menschen gewinnen muß, 
die ein Transplantat zur Vertagung stellen. Im Qbrlgen muß 
man das bedenken, was Herr Kollege Bauckhage hier zu 
Recht eingefOhrt hat, ob wir nämlich wirklich bei uns eine Re

gelung haben wollen, von der wir sagen, wir halten es 
morallsch~thisch fOr vertretbar, aber sehr wohl Ober Euro
Transplant gehen, wissend, daß wir aus anderen Lindern, die 
andere, weitergehende Regelungen haben, Transplantate 
bekommen. Es ware zumindest eine zweifelhafte Entschei
dung. 

Zweitens kann man daran dann durchaus auch sehr grundle
gende rechtliche Fragen anknOpfen, ob diese Selbstopfer

theorien wirklich • wenn Ich' ernste ZWeifel an dem Datum 
Hirntod habe - durchgreifend sein können und vom Gesetz
geber - ich rede jetzt nicht von der moralischen oder theolo
gischen Betrachtung -eine andere Lösung zugelassen werden 
könnte. 

Das sind Fragen, die man sich wirklich stellen muß. Ich glau
be, daß-diese Diskussion deshalb in diesem Sinne zu Ende ge
fahrt werden muß# ohne daß wir die Diskussion Insgesamt 
und die schnelle Herbelfehrung einer gesetzlich notwendi
gen Lösung einfach anhalten und sozusagen wieder vor 1972 
zu diskutieren anfangen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Meine letzte Bemerkung • Herr Präsident, wenn Ich dies 

noch vortragen darf- gilt dem Willen, eine bundesgesetzliche 
Regelung zu unterstotzen.tch unterstreiche, was der Kollege 
Bruch gesagt hat und was auch vom Kollegen Bauckhage 
deutlich gemacht wurde. Das, was Herr Seehafer vorgestellt 
hat und was wir als Vorreferentenentwurf auch seit gerau
mer Zelt- seit einigen Wochen; Ich will jetzt gar nicht die Dis

kussion noch einmal aufnehmen, was die Diskusison in 
Rhelnland-Malz wirklich bewirkt hat; darauf kommt es am 
Ende nicht an, wenn es einem um die Menschen geht - ken
nen, 

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

halte ich fOr eine vertretbare Regelung. 

Herr Kollege BOhr, ich verzichte jetzt bewußt darauf, bei
spiersweise- ich habe sie hier mit am Platz dabei -Ihre Anzei
gen, die Sie Offentlieh gegen unser Gesetz gemacht haben, 
daneben zu legen und zu fragen, ob Sie mit den Maßstäben, 

die Sie darin vorgegeben haben, einer solchen Regelung zu
stimmen könnten. 

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

BOhr, CDU: Es Ist so I Jawoh)l) 
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-Ich sage jetzt einmal, Ich komme zu einer anderen Wertung, 
als Sie sie jetzt dazwischenrufen, aber ich werde das jetzt 
Oberhaupt nicht weiter hochziehen, weil es keinen Sinn 
macht, daß wir jetzt versuchen worden, den Spieß nach dem 
Motto ,.Jetzt versuchen wir, politisch zu retten, was zu retten 
ist" sozusagen umzukehren. Das bringt Oberhaupt nichts. 

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

Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Der Edle!) 

Wer eine bundesweite Regelung will, der muß auf alle solche 

Elemente und auf eine solche Art der Auseinandersetzung 
-wie ich finde- verzichten. 

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

Wir werden es tun. Ich sage Ihnen zu, wenn diese Diskussion 
· in diese Richtung läuft, dann glaube ich nach wie vor, daß wir 

zu einem breiteren Konsens finden können als die Art, wie 
die Auseinandersetzung in Rheinland-pfalz gefOhrt worden 

Ist, es Im Moment vermuten läßt. Das halte Ich allerdings 

auch fOr wichtig, weil da der Kollege Bruch in seiner Argu~ 
mentation völlig reCht hat. Natürlich ist die Art~ wie Ober die
se Frage diskutiert wird~ ein entscheidendes Kriterium dafOr, 
ob das, was man will, letztlich auch erreicht werden kann. 
Das istgar keine Frage. 

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

Das war auch der Grund, warum wir diesen Vorschlag ge
macht haben, dieses Gesetz zu korrigieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

~ Herr Präsident, entschuldigen Sie, ich bin sofort fertig. 

Das wollte ich als Gedanken hier noch einmal ansprechen. 
Den Vorschlag, diese Diskussion in Rheinland-pfalzjetzt nicht 

zu beenden, sondern sowohl im Bereich der Information als 
auch der parlamentarischen Diskussion weiter fortzuführen, 
wollen wir gern aufnehmen; denn die Sache Ist in der Tat so 
dringend, daß wir eine Lösung brauchen. 

Ich danke Ihnen, daß ich das noch sagen durfte. 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizeprl!sldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 
die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. ln diesem Hause 

am 23. Juni 1994 das Transplantationsgesetz beschlossen, 
weil sie auf diesem Gebiet einen dringenden gesetzgeberi
schen Handlungsbedarf sehen, schien die Möglichkeit einer 
bundeseinheitlichen Regelung nicht gegeben. Das von der 
Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und 
Bundesrat in ihrem Bericht vom 5. November 1993- Bundes
tagsdrucksache 12/6000- entwickelte Konzept einer Neuord
nung der Bund-Länder-Kompetenzen im Grundgesetz, wie es 
sich in inhaltsgleichen GesetzentwOrfen der Bundestagsfrak
tionen von CDU/CSU, SPD und F.D.P. vom 20. Januar 1994 ei
nerseits und des Bundesrats~ Drucksache 12/7109 M anderer
seits wiederfand, war gerade an der destruktiven Haltung 
des CDU-Teils in der CDU/CSU-Bundestagsfraktlon geschei
tert und in die nächste Legislaturperiode verschoben worden. 
Wir haben hierOber in einer Aktuellen Stunde am 24. Ju
ni 1994 debattiert. 

Dieses Konzept -hätte dem Bund durch eine neue Nummer 26 
des Artikels 74 des Grundgesetzes die konkurrierende Ge
setzgebung nicht nur fOr die Fortpflanzungsmedizin und die 
Gentechnik. sondern auch fOr die Organtransplantation ge
ben sollen, womit der Bund die Gesetzgebungskompetenz 
fOr die bundeseinheitliche Regelung erhalten hatte, welche 

die Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P. fOr geboten halten, 
wie sie in einer parallel zur Annahme des Gesetzes beschlos
senen Entschließung - Drucksache 12/2095 - zum Ausdruck 
gebracht haben. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Aufgrund der Annahme des Gesetzes im rheinland-pf.AI
zischen Landtag ist in der Folgezeit eine Situation entstan
den, in der nunmehr eine Isolierte, vom Gesamtkonzept der 
Neuordnung der Bund-Länder-Kompetenzen abgekoppelte 
LOsung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes möglich 
erscheint. Diese könnte so aussehen, daß der am 12. Au
gust 1994 der Öffentlichkeit vorgestellte .seehofer-Entwurf" 
eines Transplantationsgesetzes in ein Artikelgesetz umge~ 
wandelt wird, in dessen Artikel 1 die notwendige Grundge
setzänderung zur Schaffung der erforderlichen Bundeskom
petenz und in Artikel2 dann die einfachgesetzliche Regelung 
der Organtransplantation enthalten wäre. Die Koalition aus 
SPD und F.D.P. in Rheinland-P1alz wOrde im Bundesrat einer 
solchen Isolierten Regelung der Kompetenzenfrage zustim
men. 

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

in Ihrem Antrag 12/524_3 haben die Koalitionsfraktionen von 
SPD und F.D.P. ferner zum Ausdruck gebracht, daß sie den 

"Seehofer-Entwurf" auch materiell-rechtlich als geeignete 
Diskussionsgrundlage fOr die dringende gesetzliche Rege
lung der Organtransplantation ansehen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Seehafer hat~ fOr viele Oberraschend ~ am 12. August 1994 
ein Mischmodell aus ,.Zustimmungslösung" und ,.Wider~ 

spruchslösung" vorgestellt. § 4 Abs. 1 Nr. 2 des .seehofer

Entwurfs" enthalt klare Elemente einer .Widerspruchslö
sung", wenn er bestimmt: 

,.Ist dem Arzt der die Organentnahme vomehrneo soll, eine 
Erldarung des Verstorbenen Ober eine Einwilligung oder el· 

nen Widerspruch nicht bekannt, ist die Entnahme unter den 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 auch dann 

zulassig, wenn 

1. ein Arzt den nächsten Angehörigen nach Abs. 2 Ober die 
Vor.;chriften dieses Abschnitts, die Art des Eingriffs und 

den Umfang der beabsichtigten Organentnahme unter
richtet hat und 

2. der nächste Angehörige ihrzustimmt oder Innerhalb einer 
von dem Arzt eingeräumten Erkläru-ngsfrist nicht wider
sprochen hat." 

Seehafer hat damit fOr Überraschung vor allen Dingen bei je

nen in den eigenen Reihen gesorgt, die blsh~r vollmundig fOr 

die pure "Zustimmungslösung" eingetreten sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: So Ist das!) 

Entsprechend unterschiedlich sind auch die Reaktionen hierM 

auf. Während zum Beispiel der rheinland-pfälzische CDU

Landesvorsitzende Gerster wohl hinter dem "SeehoferM 
Entwurf" steht, außert sich der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Altherr dahin, daß er nach wie vor nur einer reinen ,.Zu

stimmungslösung" zustimmen werde, der Gesetzentwurf 

folglich entsprechend zu verändern ware. Das Ist von Ge· 
wicht, weil Herr Dr. Altherr selbst Arzt ist und in Gesundheits

bereichen der CDU/CSU-F.raktlon eine gewichtige Position 
hat. 

Selbst wenn also die Frage der Gesetzgebungskompetenz Im 
Rahmen des Artikels 74 des Grundgesetzes zugunsten einer 
konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis des Bundes gelöst 

werden kann, so ist damit noch nicht gesagt, daß es zu dieser 
gewünschten bundeseinheitlichen einfachgesetzlichen Rege. 
Jung auch wirklich kommt. 

Meine Damen und Herren, schon einmal-ausgangsder 70er 
Jahre - haben wir eine bundeseinheitliche Regelung im Ge
setzgebungsverfahren versanden sehen. 

Deshalb wollen die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. 
mit Abschnitt II Nr. 2 ihres Antrags die Landesregierung auf
gefordert wissen, zum 30. April1995 aberden Stand derbun
desgesetzliehen Regelung zur Organspende zu berichten. Die 

Koalitionsfraktionen behalten sich daher vor, aufgrund des 
dann vorhandenen Sachstaodes zu entscheiden, ob zu diesem 

oder einem spateren Zeitpunkt eine landesgesetzliche Rege
lung auf den Weg gebracht werden soll; denn - Ich wieder· 

hole- nach unserer Oberzeugung besteht gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf. 

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

Das sieht auch der Bundesgesundheitsminister so, wenn er in 

Abschnitt II Abs. 2 der Begründung seines Gesetzentwurfs 
formuliert: ,.Der vorliegende Entwurf eines Transplantations

gesetzes setzt den gegebenen gesetzgeberlschen Handlungs~ 
bedarf um." Er steht damit Obrigens in einem positiven Ge

gensatz zu dem seinerzeitigen rhelnland·pf!lzlschen Gesund

heitsminister Dr. Beth, der in seiner Antwort vom 
11. Marz 1991 auf die vom Kollegen BOhr vorhin erwahnte 

Große Anfrage der CDU·Fraktion - Drucksache 11/5277 - for· 
mullert hatte: "Alle mit einer Organtransplantation notwen~ 
dlg gewordenen Entscheidungen und Eingriffe können auf 

der Grundlage geltenden Rechts getroffen werden. Da diese 
Praxis keine Rechtsprobleme offenlaßt, hat die Landesregie
rung In ihrer Antwort vom 17. Mal1984- Drucksache 10/668~ 

auf die Kleine Anfrage Nr. 352 des Abgeordneten Gerster, 
SPD, kein BedOrfnls fQr eine besondere gesetzliche Regelung 
gesehen. Diese Elnschatzung trifft auch heute noch zu." 

März 1991, meine Damen und Herren von der Union. 

(Zurufe von der cou
Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Demgegenober empfinden wir es als erfreulich - ich sage mit 

Nachdruck-, daß sich die CDU-Fraktion heute in ihrem Ent
schließungsantrag ·Drucksache 12/5260 ·ausdrücklich zu ei
ner bundeseinheitlichen Regelung der _Organentnahme be
kennt. 

Diesen Regelungsbedarf hat gestern der .Marburger Bund" 
nachdrOcklich betont, indem er die Verabschiedung einer 

bundeseinheitlichen Gesetzesregelung zur Organspende 
noch vor der Bundestagswahl gefordert hat, da sonst immer 
mehr Patienten - wörtliches Zitat- ,.der Tod auf der Warteli

s:te" drohe. Die F.D.P.-Landtagsfraktlon hofft, daß der von 
dem am 23. Juni 1994 beschlossenen rheinland·pfalzlschen 
Gesetz ausgehende Impuls letztlich bewirkt, daß entgegen 

dem mißlungenen Versuch von 1978 nunmehr die gewansch
te gesetzliche Regelung zustande kommt. 

(Anhaltend Belfall der F.D.P. 
und derSPD) 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Basten. 

Abg. Basten, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach den Wort~ 
meldungender Kollegen Bruch, Beck und Dleckvoß stelle Ich 
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mir in der Tat die Frage, weshalb Sie eigentlich dafOr sind, 

daß dieses Gesetz am heutigen Tage aufgehoben wird. 

(Beifall bei der CDU -
Dleckvoß, F.D.P.: Um eine bundes

einheitliche Regelung zu erwirken!) 

Herr Beck, diese Dramaturgie, die Sie hiertordie sozialdemo

kratische Fraktion vorgemacht haben, mOssen wir uns doch 
noch einmal näher ansehen. Das lassen wir Ihnen nicht durch

gehen. 

Sie schicken Herrn Bruch vor, um den Eindruck zu erwecken, 

daß eigentlich die CDU und nicht die Regierungsfraktionen 
an diesem Gesetz und dem Zustand schuld Ist, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das war sehr unOberzeugendl) 

um Ihnen gleichzeitig den Raum fOr eine staatsmännische 

Einlassung hier zu verschaffen. Diese Arbeitsteilung ist be
kannt, aber wir lassen sie Ihnen nicht durchgehen; denn die 

Prozedur, die wir heute zu absolvieren haben, ist einzigartig 
in der rheinland-pfalzlschen Geschichte. Es gibt dafar nur 
zwei Verantwortliche in diesem Lande; das sind Sie, Herr 
Deck, und Sie, Herr Ministerpräsident Scharping ~ niemand 
sonst. 

(Beifall der CDU) 

Ich will mich nicht Ober die Maßen echauffieren, Herr Kollege 
Beck, abe~ Sie glauben, das jetzt abtun zu können, indem Sie 
.zunächst Betroffenheit bekunden und dann sozusagen fOr ei
ne gemeinsame Basis plädieren. Sie haben am 23. Juni ganz 
anders gesprochen. 

(Beck, SPD: l•t nicht wahr I) 

Kaum ein Gesetz sei mlt größerer Sorgfalt in Ihrer Fraktion 
behandelt worden wie gerade dieses. 

(Zuruf von der CDU: Richtig!) 

Das ist sinngemäß das, was Sie hier am 23. Juni gesagt haben. 
Sie haben auch noch Gewissensentscheidungen bemOht. Herr 
Deck, ich sage Ihnen - das hatten Sie heute eigentlich einräu
men mOssen -: Sie. haben sich in einem Zielkonflikt grundle
gend falsch entschieden, in dem lielkonflikt, der auf der ei
nen Seite das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen zum Ge
genstand hat. Das ist ein hohes Verfassungsgut. Ich sage das 
gerade an die Adresse der liberalen, 

(Beifall bei der CDU) 

die in den vergangenon Jahrzehnten keine Gelegenheit aus
gelassen haben, in dieser Republik das Selbstbestimmungs
recht des einzelnen zu bemOhen. Wenn es postmortal wird, 
ist es fOr Sie nfcht mehr wahr, Herr Kollege Dieckvoß. Das ist 

keine liberale Politik, die Sie bei diesem Gesetz zur Geltung 
gebracht haben. Sie haben das, was die Herren Scharplng und 
Deck federgefOhrt haben, durch die Untemotzung der Libe
ralen sekundiert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Situa
tion: Auf der einen Seite dieses unveräußerliche Freiheits
recht, das Selbstbestimmungsrecht, in der Verfassung hoch 
verankert, und auf der anderen Seite das Recht auf körperli
dle Unversehrtheit. Das Ist ein Zlelkonflikt, aber Sie haben es 
völlig zu Lasten des Selbstbestimmungsrechts entschieden. 
Herr Kollege Beck, der entscheidende Satz in Ihrem Gesetz 
ist: .. Ist ein Widerspruch des Verstorbenen gegen eine Ent
nahme nicht feststell.bar, darf sie erfolgen.• Sie haben sich im 
Zusammenhang mit dem Gesetz nicht mit den Ängsten, Sor
gen und Problemen auseinandergesetzt, die jemand hat, der 
sich nicht entKheiden kann. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie haben völlig außer acht gelassen, was jetzt auf Angehöri
ge in einer Situation zukommt, in der nichts geregelt ist; viel
leicht aus guten Gründen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Art und Weises wie Sie mit der Pietät des Sterbens umge~ 
hen und wie Sie die Grundrechte behandeln, Ist der eigentli
che Skandal an diesem Gesetz. Hiertor gibt es keine Entschul
digung. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprllsldent Bojak: 

Herr Basten. 

Abg. Basten, CDU: 

Einen Augenblick. 

Vizepr4sldent Bojak: 

Herr Kollege Basten, Sie kennen unsere Vereinbarung und 
wissen, was ich vorgeschlagen habe. Ich bitte, daß Sie Ihre Re
de abschließen. 

(BI•chei,CDU: Das gilt auch fOr andere!) 

Abg. Basten, CDU: 

-Ich bitte um Nachsicht. Ich glaube, das Thema ist so wichtig, 
daß wir uns mit dieser Frage grandlich auseinandersetzen 
mossen. 
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Es war doch nicht die CDU-Opposltlon in diesem Landtag, die 
Sie zum ROckzug bewegt hat. Es war doch der Aufstand der 
Bevölkerung zwischen Flensburg und Passau, der Sie gezwun~ 
gen hat, den ROckzug anzutreten. 

(Unruhe im Hause) 

Genau das ist der Punkt. Die Widerspruchslösung der deut

schen StaatsbOrger hat es erzwungen, daß Sie dieses Gesetz 
heute aufheben. Auch Presseorgane. die Ihnen ansonsten ge

wogen sind, haben dieses Gesetz in allen Einzelheiten zerris
sen, weil sie die MindestprOfung nicht bestanden haben, die 
man bei jemand als Meßlatte anlegen muß, der dieses Land 
sorgfaltig, sorgsam und souverän fQhren kann. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh muß Ihnen ge

stehen, ich hatte vorhin Schwierigkeiten.. meine mit Emotio
nen geladene Recht vorzutragen, weil ich der Meinung war, 
wir haben auf einer SeeriOsen Basis diskutiert. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD
Mertes, SPD: Haben, haben I) 

Aber Sie, Herr Basten, haben es auf den Gipfel der Albernheit 
gebracht. Lassen Sie mich versuchen, mit Ihnen ein StOck in 
den Dialog zu treten, da ich weiß, daß Sie zumindest nicht 
rechtsunkundig sind. 

1. Ein Widerspruch ist in diesem Staat nicht rechtswesen
fremd.lhn gibt es in Artikel12 des Grundgesetzes. 

2. Es ist urliberaf; denn wir geben jedem die Möglichkeit, zu 

widersprechen, und zwar eigenverantwortlich mit entspre
chender Aufkllrung. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Dann taucht schon die Frage auf, wie es aussieht, wenn, wie 
im .,Seehofer-Entwurf', Dritte Ober eine Organtransplanta
tion entscheiden. 

(ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

- Herr Kollege Kramer, Sie haben vermutlich noch nicht ein
mal den Gesetzentwurf der Landesregierung gelesen und ha-

ben den ,.Seehofer-Entwurf" nicht gelesen, sonst WOrden Ih
re Vorurteile nicht bestatigt. 

(Unruhe Im Hause) 

Es ist nicht liberal, wenn Angehörige Ob!!r die Organentnah
me entscheiden und keine Selbstbestimmung vorhanden Ist. 
Die Selbstbestimmung war gewahrleistet. 

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

Nun kann man sich fragen. warum ein Gesetz notwendig ist. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Da sagen Sie in CferTat etwas Wahres. Warum eigentlich ein 
Gesetz? 

ln Ihrem heutigen Entschließungsantrag verschweigen Sfe 
wohlweislich, welche Lösung Sie favorisieren; 

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

denn dies WOrde Sie wiederum in Erklärungszwange bringen, 
auch gegenaber den Bürgerinnen und BOrgern, bei denen Sie 
in der Vergangenheit Angste geschart und die sie aufgehetzt 
haben. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Deck hat in klarer Form - fOr mich erschütternd - ein 
Flugblatt hochgehalten. ' 

Meine Damen und Herren, warum eigentlich ein Gesetz'? Ich 
sage es noch einmal: Wir lassen seit 20jähriger Fortentwick
lung ~er Transplantationsmedizin zu, daß ohne gesetzlichen 
Rahmen_ in Persönlichkeitsrechte von zwei Personen einge
griffen wird, in die Würde des Menschen und in den Lebens
schutz, der auch grundgesetzlich garantiert Ist. Wir überlas~ 
sen dies einfach den Medizinern. Es hat sich ein Kodex ent
wfckelt. Dieser Kodex sieht so aus, daß wir eine Angehörigen
lösung haben, daß wiederum Dritte bestimmen. Man darf zu
mindest theoretisch fragen, ob es grundgesetzlich in Ord
nung Ist, wenn eine Person zur Disposition Dritter gestellt 
wird. Ist dies grundgesetzlich auch in Ordnung? Über die Fra
ge muß sauber diskutiert werden. 

. Es bleibt dabei- der Justizminister hat es richtig beurteilt-: 
Dieses Gesetz war jedenfalls verfassungskonform. 

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

Es bleibt dabei, dieses Gesetz und die Intention dieses Geset
zes waren davon getragen, den Lebensinteressen, dem le
bensschutz und der LebensqualltAt von Menschen wieder ei
ne Perspektive zu geben und diese in den Vordergrund zu 
stellen. Ich sage offen und klar: Wenn man sich in die christ-
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liehe Ethik begibt, so steht in der Bergpredigt auch, daß der 
psychische Totschlag schlimmer Ist als der physische. 

Ich frage diejenigen, die leidend dort liegen, und deren An
gehörige, wie es bei ihnen aussieht, wenn man nur auf Zu~ 
stimmung oder auf einen gesetzesfreien Raum setzt. Ich fra
ge: Ist es nicht psychischer Totschlag, wenn jemand vier Jahre 
und langer auf eine Niere wartet71st es nicht psychischer Tot
schlag, wenn jemand dort liegt und den Tod vor Augen hat, 
wissend, daß ihm geholfen werden kann und wir keine ge
setzliche Regelung hierzu haben? Wir können uns aber wie
der in diese Doppelmoral begeben und von denjenigen neh
men, die die sogenannte Widerspruchslösung haben, und 
zwar Belgien, Osterrelch. ln Osterreich wurde dies von Maria 

Theresla begrQndet. Dies alles Ist nicht ganz so atheistisch, 
sondern hierbei handelt es sich um Staaten, deren BOrger tief 
religiös verwurzelt sind. Das muß man sagen. 

Meine Damen und Herren, Ich komme zu dem Schluß. Sie ha

ben nicht angemessen an der Problematik entlang diskutiert, 
sondern Sie haben die gesamte Debatte noch einmalauf den 
Kopf gestellt, vielleicht auch Ihre wahre Intention Offentlieh 
gezeigt. 

Ich danke Ihnen. 

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

VIzepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

Galle, Minister !Qr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr PrAsldent, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Manch laute Töne heute, vor allen Dingen aber in den letzten 
Wochen, haben mich persönlich sehr betroffen und vor allen 
Dingen auch sehr traurig gemacht. Meine Damen und Her~ 
ren, betroffen und traurig gemacht deswegen, weil es sich, 
wie ich meine, um ein sehr ernstes Thema handelt. Es hat 
mich deswegen betroffen und traurig gemacht, weil man 
Ober eine fast 20monatlge parlamentarische Beratung viele 
von den scheinbaren Argumenten, die Im Sommerloch laut 
verkandet worden sind, nicht gehört hat. Es ist Im bisherigen 
Verlauf der Debatte darauf hingewiesen worden, daß die Un
ter>chlede, die in der Öffentlichkeit so heraufbeschworen 
worden sind, in Wirklichkeit wesentlich kleiner sind, wenn 
man sie nAher betrachtet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sollte ObereinR 
stlmmung bestehen, daß die Bereitschaft, nach dem Tode Or; 
gane zu spenden, gefördert werden muß. Es dorfte nieman
den daran gelegen sein und niemand dürfte daran Interes
siert sein, daß unbegrQndett Ängste Menschen von einer Ent
scheidung fOr eine Organspende abhalten und damit die Ret
tung von Menschenleben verhindert wird. 

Mich haben in den letzten Wochen viele Briefe erreicht. Dar
unter waren viele Briefe, in denen sehr kritische Außerungen 
enthalten waren, in denen auch Ablehnung signalisiert wur
de, viele Briefe, in denen der Gesetzentwurf der Regierungs
fraktionen positiv beleuchtet wurde. Es haben mich vor allen 
Dingen viele nachdenkliche Briefe erreicht. 

Ich mOchte gerne mit Genehmigung des Prlsldenten aus ei
nem dieser Briefe kurz zitieren. Es heißt darin: ,.ln den letz
ten Wochen hat die dramatisch abnehmende Bereitschaft der 
Bevölkerung, sich zur Organspende bereit zu erklären, brel· 
ten Widerhall in der Öffentlichkeit gefunden. Die Ursachen 
dieser zunehmenden Verweigerung sind mannigfaltig. Sicher 
liegen sie in der neu entfachten gelsteswlssanschaftllchen 
Diskussfon um die Sicherheit der Feststellung des Hlrntodes, 
in relßerlschen PresseverOffentllchungen Ober angebliche 
lelchenfleddereien usw. und auch im Verhalten mancher 
Ärzte, die zu sehr als transplantatlonswatlge Techniker am 
biologischen Objekt Patient auftreten und dadurch eher Un
behagen und Angst als Vertrauen und Sicherheit verbreiten." 

Es heißt dann weiter: .Ein besonders wichtiger Punkt in der 
Diskussion, der erheblich zur Verunsicherung beigetragen 
hat; Ist jedoch die deutlich erkennbar gewordene, nunmehr 
Ober 15 Jahre währende Unfähigkeit. eine verbindliche ge
setzliche Regelung~ etwa in Form eines OrganspendegesetR 
zes, herbeizufOhren." 

So weit die belden Zitate. 

Meine Damen und Herren, das, was in der letzten Sitzung des 
rheinland-pfälzischen Landtags diskutiert und verabschiedet 
worden Ist, hat uns- wieich meine- dem Ziel, diese Regelung 
zu bekommen, dennoch entgegen manch anders lautender 
Behauptung ein Stack nlhergebracht. 

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

Deshalb habe auch ich personlieh von dem, wasich in der De
batte gesagt habe, nichts zurOckzunehmen. Es Ist und bleibt 
Ziel der Landesregierung, leben zu retten, wo Immer es geht. 
Dazu bedarf es einer gesetzlichen Regelung, die hoffentlich 
nunmehr nach der Diskussion, die gefOhrt worden Ist, bald 
fQr die betroffenen Menschen, die dringend darauf angewie
sen sind. daß sie ein Organ zur Vertagung gestellt bekom
men, kommt. 

Ich will jetzt nicht mehr nach dem bisherigen Debattenver
lauf auf die kleinkarierten und auch widersprachliehen Din
ge, die zum Thema Information der Landesregierung in diea 
sem Haus gesagt worden sind, eingehen. Dazu liegen drei 
Kleine Anfragen vor. Diese werde Ich in aller Ruhe beantwor
ten. 

Ich sage noch einmal: Das Ziel, Leben zu retten, Ist Bestand· 
teil der Politik der Landesregierung.- Meine Damen und Her
ren, auf diesem Weg sind wir ein gutes Stack ln der Diskus-



6776 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 84. Sitzung, 24. August 1994 

sion, die heute sehr gut und in weiten Bereichen sehr sachlich 
geführtworden ist, nahergekommen. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Justizminister Caesar. 

Caesar, Ministerder Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren_! Wenn es eine rein 

politische Diskussion gewesen wäre, hAtte Ich mich mOgli
cherwelse nicht zu Wort gemeldet. Es Ist aber sowohl von der 
Abgeordneten Frau BiU wie auch vom Herrn Abgeordneten 
Böhr sehr viel mit der Verfassung argumentiert worden. Des· 
halb noch einige Bemerkungen dazu: 

Frau Bill, Sie meinten, nach der Anhörung hatte der Justizmi

nister schon "stop• rufen mOssen, und er hätte geprOft oder 
nicht geprüft oder halb geprüft. Sie sollten wissen, wie be
grenzt meine Möglichkeiten sind, wenn es sich um ein Frak
tionsgesetz handelt. Solche Gesetze sind nämlich erst auf be
sondere Aufforderung hin - wie in diesem F.iJI geschehen -
auf schwere, offenkundige Verfassungsmängel hin zu prü
fen. Herr Böhr weiß das; denn er hat in einer Presseer~arung 
den sehr eigenwilligen Vorschlag gemacht, jedes Gesetz 
durch den Justizminister prOfen zu lassen. Dabei gebe ich an 
das Parlament einmal zurück, daß es auch Ober einen eige~ 
nen Wissenschaftlichen Dienst verfügt. Davon abgesehen 
kennt er aber die PrOfungspfllcht. 

Herr Böhr, trotzdem haben Sie sehr viel mlt der Verfassung 
argumentiert, dies auch ein wenrg g-egen Ihren landeschef. 
Wenn ich aus der "Rhein·Zeitung• vom 7. Juli 1994 zitiere, so 
hat darin der CDU~Landesvorsitzende Johannes Gerster poli~ 
tlsche und moralische Gründe für die ablehnende Haltung 
seiner Partei Ins Feld geführt. Das vom CDU-Fraktlonschef 
Chrlstoph Böhr und von den GRÜNEN angeführte Argument, 
das Gesetz sei verfassungswidrig, hAlt Gerster fOr nicht ein· 
wandfrei erwiesen. Das sei aber auch nicht ausschlaggebend. 

(Zurufe ausdem Hause) 

-Sie haben aber nichts dagegen, wenn ich Ihnen die Argu
mentation Ihreslandesvorsitzenden entgegenhalte? 

Was Sie nun an Punkten vorgebracht haben, paßt alles nicht. 
Wir sollten uns wirkT ich im rOteresse einer seriösen Diskussion 
darum bemühen, ein paar Dinge auseinanderzuhalten: Eine 
politische Diskussion, in der man politisch unterschiedlicher 
Auffassung Ist. Einen rechtlichen Melnungsunterschied, bei 
dem man Ober die Auslegung eines Gesetzes unterschledli~ 
eher Meinung ist. R Das kann man jederzeit sagen. Ferner Ist 
die Behauptung eines Verfassungsverstoßes anzuführen. Das 
sind drei Kategorien. Sie sind voll in die dritte Kategorie mit 

fOnf oder sechs Katalogen von behaupteten Verfassungswld
rigkeiten, die Sie aufgestellt haben, eingestiegen. Dazu muß 
!eh Ihnen sagen: Dem ist nicht so. 

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

Ich habe das auch schon in einer Antwort auf eine entspre
chende Anfrage Ihres Abgeordneten Bisehel zum Ausdruck 
gebracht. Es ist einmal davon die Rede, daß die Ver1etzung 
der Aufklärungsverpflichtung einen Verfassungsverstoß be
Inhaltet. Das Ist schon ein tolles Argument. Wenn Ich das 
Strafrecht dauernd Andere, was geschieht, müßte ich danach 
die Bevölkerung entsprechend Informieren. Wenn Ich dies 
nicht tue, wäre das Gesetz verfassungswidrig. Das kann doch 
wohl nichtwahr sein. Das wissen Sie selbst. 

(Böhr, CDU: Sie wissen selbst, daß diese 
Argumentation nicht zutrifft! Sie 
reden jetzt wider besseres Wissen I) 

~ Nein, ich rede nicht wider besseres Wissen. Die Aufklärung 
war imObrigen durch den dafür zuständigen Minister voran
laßt, was Sie auch wieder kritisiert haben. Sie haben ihm vorM 
geworfen, daß er aufgeklArt hat. Die Tatsache, daß er nicht 
aufgeklärt hat, halten Sie sogar fOr einen Verfassungsver
stoß. 

(Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

Das Istwirklich abenteuerlich, Herr BOhr. 

Das Territorialprinzip haben Sie als Verfassungsverstoß ang• 
führt. Wir haben auch andere Gesetze, die nur in Rhelnland
pfalz oder Hessen oder Bayern gelten. Diese finden wir so
VIIOhl im strafrechtlichen Bereich als auch erst recht im OrdR 
nungswldrigkeitenbereich. Deshalb sind diese Gesetze doch 
nicht verfassungswidrig. Ihre Argumentation, Ich mOßte des
halb jetzt SO Millionen Menschen Informieren, wie die Lage 
in Rheinland-pfalz Ist, Ist reiner Politpopullsmus, um in die
sem Hause etwas Schönes und Nettes zu sagen. Begronden 
Sie es aber bitte nicht mit Verfassu ngsverstOßen. 

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

Als drittes Argument ist angefOhrt worden, das SelbstbestimR 
mungsrecht des BOrgers sei verletzt, weil die Nachweisbarkelt 
nicht klar gegeben sei, der Zettel verlorengehen könne und 
dergleichen. Das Gesetz sieht vielfältige Möglichkelten vor, 
den Willen zu bekunden und zu dokumentieren. Da ist nichts 
Verfassungswidriges dran. Sie können fordern, daß man 
mehr machen muß, aber Sie können keinen VerfassungsverR 
stoß geltend machen. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Dann sind Sie auf das Totensorgerecht eingegangen und ha
ben gesagt, das sei verletzt worden. Ich weise darauf hin, daß 
beispielsweise das Bestattungswesen auch eine FOlie von Ein-



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 84. Sitzung, 24. August 1994 6777 

schrlnkungen enthält. die ganz selbstverständlich sind. So Ist 
in den LAndern ganz unterschiedlich geregelt, ob per Feuer 

oder in anderer Form .bestattet wird. Das ist ganz normale 
einfache Gesetzgebung. Selbstverständlich kann es entspre· 
chende einfachgesetzliche Regelungen geben. Kein Mensch 
Ist auf die Idee gekommen, das mit Verfassungsverstößen in 
Verbindung zu bringen. 

Dann haben Sie die Rechtsklarheit angemahnt, obwohl zum 

Schluß durch Herrn Basten zitierend noch einmal gesagt wor
den Ist, gerade in dieser apodiktischen Form wäre es so 
schlimm. Das ist Ihre politische Bewertung. Der Argumenta

tion steht doch entgegen, wegen mangelnder Rechtsklarheit 
sei ein Verfassungsverstoß gegeben. 

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

Dann haben Sie gesagt, fUr nicht Einsichtsfähige und geistig 
Behinderte sei keine Regelung getroffen worden. Dann gilt 
eben das Recht, daß bei Toten nicht zu entnehmen Ist bzw. 

die Angehörigen gehört werden mOssen. Das Ist doch die Re· 
gelung, die Sie fordern. Dann können Sie doch nicht eine Re
gelung, die Sie fordern, da sie nicht im Gesetz steht, zu einem 
Verfassungsverstoß erklären. 

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

Wo Ist da die Logik? 

Herr Böhr, wenn Sie sich auf das Politische beschränkt und 
vie1leicht wie manch anderer seriös in der sache argument_iert 
hAtten, dann hätte ich dafOr Verständnis gehabt. Es gibt 
ethisch~moralische Fragen, über die man wirklich sehr inten
siv und seriös diskutieren und auch streiten kann. 

Obwohl ich mit Frau Bill in vielen Punkten unterschiedlicher 
Auffassung bin, hat sie zu Beginn einen sehr seriösen Beltrag 
geliefert, in dem sie gerade diese Problematik dargestellt 

hat. Herr Beck und Herr Ba uckhage sowie viele andere haben 
sich angeschlossen, auf dieser Ebene zu diskuti_eren. Auf die
ser Ebene muß man diese Thematik diskutieren. Die Diskus
sion darf aber nicht auf der Grundlage gefUhrt werden, da 
liegt ein Verfassungsverstoß vor, und die Landesregierung 
r:nacht permanent verfassungswidrige Gesetze. Sie geht mit 
der Verfassung schlampig um. 

(BOhr, CDU: Das Ist doch wahrl) 

• Das Ist eben gerade nicht wahr! Ich stehe nur noch einmal 
am Mikrophon, um Ihnen das noch einmal detailliert darzule· 
gen. Bitte gehen Sie behutsamer mit der Verfassung um. Sie 
haben es nötig! 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine verehrten. Kolleginnen und Kollegen, es liegen keine 
Weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe damit die Aus
sprache. 

Der Ältestenrat Ist übereingekommen, alle drei Anträge fe
derfahrend an den Sozialpolitischen Ausschuß und mitbera
tend an den Rechtsausschuß zu überweisen. Die belden Ent
schließungsanträge werden auch mit überwiesen. 

ln diesem Zusammenhang darf ich daran erinnern, daß beide 
AusschOsse gemeinsam morgen ab 9.00 Uhr in Saal 7 tagen. 

Die 85. Plenarsitzung beginnt morgen um 9.30 Uhr. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sltzung:19.41Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachc1215179 
ti. Wahlperiode 03. OB. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Inanspruchnahme der Bürgschaft des Landes durch Konkun dH 
MITHolding 

Die Mainz Indusuie Technologie (MIT), eines der großec. Konversionsprojekte in 
Rhcinland-Pfalz. mußte Konkurs anmelden. Die etwa 650 verbliebenen Bcschlif
tigten_ von denen ca. 400 in der letZten Jahreshälhe 199<1- wegen auslaufender 
Militiraufttige sowieso entlassen worden wären,. der ehemaligen .Panzerwerke• 
haben 1'}92 auf eW Abfmdung ver:tlchtet. um bei der Umwan<llunß des Untcr
nrhmcns mitzuwirken. Mit den jetzt verlorenen ca. 70 Millionen Mark Bürg:
sdtaf'tsmin.el bitteamEnde der alten Pmzerwerke die EinrK:btung einer Beschäf
tigungs- und Qw.lifulenmgsgesellsdu.ft sowie die ~gründung von kleinen 
selbstlndigen Unternehmen leichtel fmanz.i.ert werden können. Mit dem Konkun 
der MIT Holding besteht die Gdahr, daß das größte erschlossene Industriep:lände 
im RheinvMain-Ballungsraumder Immobilienv und Grundstücksspekulation aus· 
geliefert wird. AUgemein wird erwartet, dl.ß :zur Absicherung der verbliebenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Konkursverfahren ein ausreichend aw
seru.tteter So.:tia.lplan erstellt wird. 

In diesem Zusammenhang, fra&e ich die Landesre&ierung: 

1. Auf welche Wdse wird sicher&estel1t, daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der MITüber einen auueichend ausgestatteten Sozialplan abgesichert werden? 

2. Welche Anttäge für Fördermiuel des Landes, des Bundes oder der EU wurden 
von der MIT gestellt und von der Landesregierung unterstiltztl 

}. Aus welchen Grü.o.den lum der geplante Einstieg von RWE nicht zustande? 

4. Auf welche Weise wird die Landesregierung den Bürgschaftsausfall von ea. 
70 Mio. Mark fmanneduUsch abwickeln? 

5. Welche Pläne für die Veräußerung der Li~nscbaft durch die BundeSYer
mögenSYerwalrung sind der Landesregierung bekannt, und welche Ziele ver
folgt die Landesregierung selbst in dieser Sachd 

6. bt die Landesregierung bereit, die Erstellung und Umsetzung einer stldtcbau
lkhen Entwicklungskonzeption für die gesamte MIT-Liegenschaft, die eine 
tnaelichst optimale Nutzung im Interesse der Wohn- und Gewerbcg;ebieu
erschüeßung der Su.dt Mainz unter Berücksichtigung der ökologischen 
Belastungssitw.tion garantieren könnte, zu unterstützen? 

Dietmar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachct215186 
12. Wahlperiode OS. 08.1994 

Mündliche Anfrage 

der Ahgcordnct<n ErU<a Fritschc (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auswirkungen der Neuordnung des Stückfrachtverkehrs der Deut~ 
sehen Bahn AG auf den Schienengüterverkehr in Rheinland~Pfalz 

Am 27. Juli t994 ~t die DB AG angekündigt, ihr deHzitires Stückfncht&eschift 
in die Tbyssen-Tochtcr ,.Thyssen _f"!aniel Logistic" ein~bri.ngen. Seide Unter; 
nehmen werden ein gemeines Spdmonsunternehmen, dsc ,.Bahn-Trans GmbH 
gründen. Das noch zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn entwickelte .. Bahn
Truu-Konzept" sieht vor, daß der Stikk· und Particfra<:htverkehr über 41 bun
desweit angesiedelte Zentren abgewickelt wird. Bei Ent~ern.ungen bis :tu l ~Kilo
metern :zwischen diesen Frachtzentren kommen ausschließlich LKW zum Einsatz. 
Im Fernverkehr zwischen den restlichen Frachtzentren ist sowohl eine Bedienung 
durch LKW als auch durch KLV-Dlrcktzüge vorgesehen, Die Transporte zwi
schen den jeweiligen Kunden und den Frachtzentren ":erden dabei. ggf. unter 
Zwischenschaltung einer Filiale. durch Spediteure abgewickelt. , . 
Die Rhein-Lahn-Zeitung vom J. August 1994 berichtet nun, daß dte Bahn AG ~se 
Schließung der Sta.:kfrachu.bfertigung in Nusau zum t. Aprü t995 ancekündtgt 
hat. Während die Bahn AG awführt, daß in Nasuu täglich nut ,.ein pu.r Kisten"' 
nrladen würden, belaufen sich nach Recherchen der RbeinvLahnvZeitung die 
.pur Kisten• auf durchschnittlich 10 bis 1S venandte Bahnwaggons. In Spitzen
zeiten sind im StO.ckfncbtbahnhof Nassau vier bis sechs Menschen mit der Be
handlung der Stückfracht beschäftigt. W~nd ~h Angabe~ der B~ AG nur 
eine Firma die .paar Kisten• aufliefert. hat d1e Rhem~Lahn-Ze1tung enruttdt, daß 
das Aufkonunen von insgesamt scda verschiedenen Kunden aufgeliefert bzw. 
empfangen wird. 
Im Januar 1991 (Drudw.che 1t/SOS7) hatte die Landesregierung angekündigt, daß 
sie die Stückfrachtkonzeption der vormaligen Deutschen Bundesbahn in die Be
r-atungen über den Abschluß einer Vereinbarung zum GUterYerkehr mit einbezie
hen werde. Tatsächlichwird der Stückfrachtverkehr in der am 10. Dezember !991 
abgeschlossenen Vereinbarung mit keiner Silbe erwähnt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche weiteren, jeweils schienen- und straßenbedienten Stückfrachtbahnhöfe 
sind, nach Kelllltnis der Landesregierung, im Rahmen des B.ahn-Tnns-Koo
zeptes Yon einer Schließung betroffen? 

2. Wie bewertet: die Landesregierung die Vorginge um die angekündigte Schlie
ßung des Stückfrachtbahnhofes Nassau im allgemein~n. und teilt die Landc~
regierung die Auffassung, da.ß die OB AG bewußt nut falschen Zahlen an die 
Öffentlichkeit geht, um zu verschleiern, daß sie im Falle stark frequentierter 
Su1cldrachtbahnhöfc du Opfer ihrer unflexiblenProduktpoUtik grworden ist? 

J,. Warum ist der Stückfrachtverkehr der Deutschen Bahn AG (vormalig Deut
sche Bundesbahn) kein Bestandteil der Güterverkehrsvereinbarung? 

4. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um die deneit 
schienenbedienten Stückfrachtbahnhöfe in Rheinland-PfaJz zu erhalten~ 

Erika F titsche 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 84. Sitzung, 24. August 1994 6779 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1215187 
12. Wahlperiode 08. 08, 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sportunterricht bei Ozonbelastung 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wekhe Maßnahmen wurden von der Landesregierung ergriffen, um rheinland
pfib:ische Schülerinnen und Schüler vor zu hohen Ozonbelastungen im Sport· 
unterriebt im Freien, bei Wanderungen etc. zu schützen? 
Wann wurden diese Maßnahmen ergriffen? 

2. Wo liegt nach Meinung der Landesregierung der Grelllwcrt der Ozonbe
lastung für einen Sportunterrkht im Freien? 

Friedcl Grützmacher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucbache 12t519Q 
12. Wahlperiode 05. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeo•dneten Guela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Geplante einkommensabh!ingige Staffelung der Elternbeiträge filr 
Kinderg5rten 

Die Landesregierung denkt laut über die Einführung nach Einkommen gestaffelter 
Elternbeiuig,e für Kindergärten nach. 

Ich frage die Landesre&ierung: 

t. Warum sollen die Elternbeiträge fiir Kindergärten jetzt na~b Einkommen ge
staffelt werden? Aus wekhcn Gründen hat man bisher darauf verzichtet? 

2. Für welche Einkommensgruppen bedeutet das wek:he konkrete Erhöhung der 
Beiulge? 

3. Der Anteil der ElternbcitrJ&e an allen kommunalen Gebühren betrigt etwa 
2%. Teilt die La.ndesre&ierung die Auffassung, daß auch vor diesem Hinter~ 
grund eine Erhöhung bzw, eine einkommensabhlingige Staffelung der Eltern· 
bciuige keine geeignete Strategie zur Sanierung kommunUer Haushalte ist? 

<J. In der Bundesrepublik ist der ßesuch von Bildungscinrichtungen. wie der 
Schule, kostenlos. Strebt die Landesregierung auf lange Sicht den kostenlosen 
Besuch der Bildun;selnrichrung Kindergarten an? 

5. Im§ 13 Absatz 2 des Kindertagesst.ittengesetzes Rheinland-rfalz heißt es, daß 
die Elternbeiträge ,.sich an 20 v. H. der durchschninlichen Personalkosten eines 
ausreichend besetZten K.indergutens zu bemenen"' h-aben. Werden in Kinder· 
alrtcn. die mit einer Awnahmetmehmigung personell nicht ausreichend 
besetzt sind, fü.r die Frist der Awnahme&enehmigung die Elternbeiträge ent· 
sprechend gesenkt? · 

&. VIer nbemi.mmt bei der Staffelung der Elternbeiu~e nach Einkommen die 
Verwalw.ngsaufgaben. und mit welchem EinanzielJen Mehraufwand ist dabei zu 
rechnen? 

GisdaBill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache !215191 
12. Wahlperiode OS. OB. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeo•dneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kindertagesstättenpolitik der Landesregierung 

Die Absicht der Landesregierung. künftig die Elternbeiträge füi die Kindergärten 
:m staffeln, macht eine Novellierung des Klnderugesn;imngesetZCl erforderlich. 
Zugleich werden nwsive Senkungen der pidagogischen Qualität und der fach· 
liehen und sachl1chen Standard~ vorgeschlagen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Punkte soll nach Auffassung der Landesregierung eine geplante 
Novellicrung des Kindertag:esstättengesetzes umfassen, und wie begründet sie 
diese jeweils? 

l. Gehört dazu eine Verlingerung der Öffnun&szciten, und wie sollen diese 
gntaket werden? 

3. Wie bewertet die Landesre&ierung Vorschläge %Ur Senkung von Standards, wie 
L B. Umfang und Qualität bei der Personab.unutrung bei okht voll belegten 
Gruppen, pauschaler Stcllennachweis, Entscheidung über Gruppenobergrößen 
und Übernahme von Grundschülern in die Nacbmitugsbetreuung? 

4. Siebt die Landesregierung die Notwendigkeit zur Verbesserung der Qualität in 
den Kindertagesstätten. und wenn ja, in welchen Punkten? 

5. Plant die Landesregierung die Förderung neuer pidagog:ischer Konzepte? 
Wenn ja, welche neuen Konzepte sind dies? 

Gisela Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1215197 
12. Wahlperiode 09.08.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeo•dneten E•ika Fdtsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unterhaltung von Anlagen zur Kreuzung von Eisenbahnen 

ImZug,e der Bahnreform (Änderung von S 19 Eisenbahnkreuzungsgesetz) wurde 
die Obergan&slösung zur Brückenunterhaltungspf1icht aus dem Jahre 1963 aufge
hoben. Nunmehr gilt uneingeschränkt der Grundsatz. daß jeder Baulasttrlg~r, 
also auch Städte und Gemeinden. für die Unterhaltung von Überführungsbau
werken über Eisenbahnen im Zuge seines Verkehrsweges selbst zuständig ist. Die 
Zeitschrift Focus berichtet in ihrer Ausgabe vom 8. August 1994, eine große Zahl 
dieser nun in kommunaler Verantwortung stehenden Anlagen sei in einem 
schlechten Unterhaltungszusund. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele derartige Anlagen sind nach Kenntnis der Landesregierung in 
Rheinland-Pialz betroffen,. und auf welche Summe wird der Sanierungsauf
wand geschlu:t:? 

1.1 Welche Städte und Gemeinden in Rheinland-P!alz sind in besonderer Weise 
von dieser Problematik betroffen? 

2. Wie bewertet die Landesregierung den technischen Untcrhaltungszwu.nd der 
Anlagen im allgemeinen? . 

l. Welche Haltung nimmt nach Kenntnis der Landesregierung der Bundes
minister für Verkehr hinsichtlich des Unterhaltungszustandes und der Auf. 
bringung der erforderlichen Mittel zur Sanietu~t& der Anlagen ein? 

4. In welcher Form wird die Landesregierung die kommunalen Gebietskörper· 
schalten bei der Sanierung der Anlagen unterstützen? 

Erika Fritscbe 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache 12/5202 
12. Wahlperiode 09. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anmeldung einU Rudolf-Heß-Kundgebung im August 1994 in 
Rhe;nland-Pialz 

Cbristian '\Vorch. Sprecher des Wunsledei-Komitees (,. Vorbereitungsstab für 
Aktionen %Um Anla&des siebten Todestages von Reidum:inistu a. D. R.udolf Heß"') 
hat am JO. Mai eine ,.Nationale Aktionswoche"' von Sonnabend, dem lJ. bis Sonn
tag. dem 21. August angekündigt. ,.Eine Zentrale Demonstration soll es trotzaller 
zu erwartenden Schwierigkeiten nach Möglichkeit geben. Termin hierfür wäre 
einer der beiden Sonnabende,. also f;!ntwedu der 13. oder der 20. August•, beißt es 
in einem Schreiben u .,Kameradinnen und Kameraden"'. Die angemddeten Kund
sebungm in Vfonm und Mainz sollen verboten worden sein. Du Nationale Info
telefon Rheinland hat am 5. August 1994 angekündigt, daß in Koblenz Nazi
aktionen durchg:efülut werden sollen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann, wo und dwch wen wurde in RheinJand.Pfa.lz eine Na:zlku.ndgebung 
für den 13. oder den 20. Augwt unter welchem Motto angemeldet? 

2. W11: b.utet die Entscheidun& der zustincügen Gebietsköiperschaft, und wie 
wurde diese begründet? 

l.l Ist d.n Gerichtsverfahren anhängig_ bzw. durchgeführt worden? Wenn ja. mit 
'lftlchem Ergebnis? 

J. W~:lcbe weiteren Aktivitäten sind in der Aktionswoche von Nazis bzw. 
Rechtsextremisten g~eplant und wo durchgeführt worden? 

J.l Welche Maßnahmen haben die rheinland·pfälzischcn Behörden eingeleittt,. 
um die Aktionen zu verhindern. und wie viele Erminlung~verfahren gegen 
Mitglieder welcher Organisation wurden eingeleitet? 

4. Wo haben sich Mitglieder welcher rechtsextremistischen b2.w. neona.zist.i· 
sehen Organisation aus Rheinland·Pfalz wie, aus welchen Orten .tn welchen 
Aktionen außerhalb von Rheinland·l'fili. beteiligt? 

Michael Henke: 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axel Redmer (SPD) 

RechtsextremistUche Aktivitäten zum 7. Todestag des Nationalsozia
listen RudoJf Heß 

Die alljiihrlichen rechncxtremistischen Aktivititen zum Todestag des ehemaligen 
Hitlerstellverueten Rudolf Heß wurden in diesem Jahr von der rechtsc.x.tremisti· 
schc.n Su:ne besenden intensiv bundesweit vorbereitet und koordiniert. Zum Teil 
wurd~: dabei auch die Hilfe von Rechtsextremisten im benachbarten europliscb.~:n 
Ausland in Anspruch genommen. Auch in Rheinland-Pfalz gehört~: die. Vorberei· 
tung da Heß-Todestages zum Schwerpunkt rechtsextremistischer Aktivid.ten der 
verg.tngenen Wochen. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: 

I. W ekhe rechtsextremistischen AktivitJten wurden in Rheinland-Pfalz aus An
laß des 7. Todestages des ehemaligen Hiderstellvertreters Rudolf Hcß g~:plant? 

2. Welche dieser Aktivitlten konnten durch Sicherhdtskrifte, Kommunalver· 
walrung.en und Gerichte verhindert werden? 

J. Warm rheinland·pfalz.ische Rechuextremisten .tn den Neonazieinsitzen in 
Luxemburg beteiligt? 

4. Wie viele Rechtsextremisten wurden im Zusammenhang mit den Heß· Ver.tn· 
nal.rungen in Rheinland-l'falz festgenommen, und gegen wie viele dieser Peno
nensind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden? 

Axc-t Redmer 
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