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94. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 10. November 1994 -

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. --- ------ -----------

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 94. Plenar.s;itzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund b.egrQße Siesehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnet~n ~rau Theresia 

Riedmaierund Frau ChTistine Müller, die au.::h die Rednerliste 

fnhrt. 

Entschuldigt sind für heute _di_e _St~atsl1")inister~ !<t~~di~ Ma~
tini, Staatsminister Gernot Mittler, Staatssekret:ir Dr. Thilo 
Sarrazin, Staatssekretär Dr. Kari-Heinz Klär sowie die Abge
ordneten Dr. Georg GOiter und Ursula Distelhut.- Der Kollege 

Wirz ftat·- wie ich höre- einen .~nfall.gehabt und kommt vor· 
aussichtlich später. 

Die Tagesordnung handeln wirso-wie gestern beschlossen -
ab. 

Ich rufe nun Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir beginnen mit der Mündlichen Anfrage der Abgeordne
ten Eda Jahns, Karl Heinz Jilrging und Gottlieb Spies (SPD). 
Weinlese 1994- Drucksache 12/5578- betreffend. 

Far die Landesregierung antwortet StaatSminister Rainer 
BrOderie. 

(Unruhe im Hause) 

Ich darf um Ihre ungeteilte Auf'!'erksamkeit bitten,_ meine 
Damen und Herren[ 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die MOndliehe An
frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Weinlese 1994 ist jetzt weitgehend abge-
schlossen. Bei den wenigen Trauben, die jetzt noch hängen, 
besteht die Hoffnung, daß sie als Eisweine eingebracht wer
den kOnnen. Insgesamt haben sjch _die Wi.~.z~r sei;\_~ q~aliUits
bewußt verhalten und die Ernte der Trauben soweit wie 
mOglich zeitlich hinausgezögert. Durch die verhaltene Lese 
ist die Menge geschrumpft, dafOr hat sich a·ber die Quafität 
beachtlich verbessert. / 

Es ist festzustellen, daß der 94er Jahrgang eine sehr große 
Breite an Qualitäten bietet~ Die geernteten Moste besitzen 
aufgrund der Oberdurchschnittlichen Niederschläge im Sep-

- telnber ·sen.r stabife Säurewerte. Bei den mittelspäten und 
späten Rebsorten konnte eine breite Palette an Spitzenquali-

-~.::.-=:::;.1.ä_t~n.g~rntet werden. D_ie __ Fachpresse hat fast aus jeden:- An
baugebiet Spitzenmostgewichte von eingebrachten Trocken
beere.nauslesen verOffentlicht. Hinsichtlich der Eiruc.hAtzung 
der 94er Ernte sind mir keine anbauspezifisc.hen Unterschiede 
bzw. Besonderheiten bekanntg!'!'worden. 

-·Zu Frage. 2: Aufgrund des hohen Ariteils von ca. 80 % an . 
1994er _Qualitätsweinen paßt sich der Jahrgang optimal an 
die Vorjahre an, in denen ein relativ hoher Anteil an Prädi
katsweinen eingebrac.ht werden konnte. Wie dargelegt, 
fOhrte die verhaltene Lese der Winzer dazu, daß sich die Ern-

. temenge _von Tag zu Tag verringerte. Die ursprünglichen 
Mengenprognosen· mußten im Verlauf der le~e nac.h unten 
kOrrigiert werden. InSgesamt dürfte die Erntemenge des 

Jahrgangs 1994 unter der de~ mehrjährigen Durc.hschnittsder 
letzten Jahre liegen. 

Schätzungen zufolge kann in Rheinland-Pfalz von einer Ern
temenge_von 6,5 bis 7. Mill.ionen He~tolitern ausgegangen 
w~rden. Die Weinmostpreise pendelten sich zu Beginn der 

. Weinlese bei ca. 60 DM je Hektoliter far weiße Tafelweine 
und 80 DM für quali_Utsweingeeignete_Moste ein. Die Preis
bildung stützte sich zunächst auf die Prognose einer Ober
durchschnittlichen Erntemenge. Aufgrund der Korrektur der 
Mengenerwartung nach unten entspannte sich die Lage am 
Mostmarktjedoch von Woche zu Woche. 

_Es kam zu einem beachtenswerten Preisanstieg, so daß quali
ta:tsweingee"ignete Moste zum Ende des Herbstes mit Ober 
.100 DM je Hektofiterden Besitzer wechselten. Dieser Trend 
dürfte anhalten, so d~ß gegenüber dem Vorjahr eine deutli
che Preisverbesserung zu ver~elc.hnen ist. 

Diese positive Entwicklung darf jedOch nicht darOber hinweg
täuschen, dali die Weinmasterlose und Faßweinpreise noch 
kein ausreichendes Niveau erreicht haben. Ich gehe davon 
aus, daß die mit dem neuen Weingesetz greifenden restrikti· 
-veren M~Bnahmerl der Obermengenverwertung und auch 
die d~utfichen Impulse zur Verbesserung des Angebots wei· 
ter zur Einkommensverbesserung der Winzer beitragen wer
den. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Weinbauminister, ich gehe davon aus, daß die etwas 
günstigere Preiskonstellation sicherlich mit der Ressortverteiw 
Jung zusammenhängt. Das ist gar keine Frage. 



7326 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 94. Sitzung,10. November 1994 

BrOderie, Minister 
für Wirtschaft.. Verkehr, LandWirtschaft und Weinbau: 

Ich zOge~e_.lhnen zu widersprechen. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ich darf vor diesem Hintergrund fragen: Welche preisJiche 
· Auswirkung hat die nicht mehr mögliche Obermengenver

. wertung in d~n einzelnen Regionen gebracht? Die Übermen

genverw·ertulig war bisher nur an der Mosel möglich. Hat sie 
in anderen Regionen preisliche V():~~ile erbracht, wenn ja, 
welche? War diese Maßnahme hilfreich zur PreisfestigUng? 

Brüderle. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft ui1d Weii'1baU:-

Ich kann Ihnen jetzt für die einz-elnen Bereiche keine detail· 
lierten Ausführungen bezOglieh der Preisentwicklung ma
chen. 

(Kramer, CDU: Die sirid noch 

nicht e~~!~~itet!) 

Generell bleibt jedoch durch die ver"nderte Mengenkonstel· 
lation dieser stabilisierende Effekt und daneben die Erw.:ir, 
tung, daß man d~rch_stärkere, auf Qualitätsetzende Produk

. tio.rien auch in die besseren Preissegmente hineinkommt. Aus 
diesen beiden Strategien heraus e'rWirte iCh~- daß--hier· E!irle 

weitere Verbesserung erfolgen kann. 

Prisident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? • Eine Zusatzfrage d_es_ Herrn_. 
Abgeordneten Spies. 

Abg. Spies, SPD: 

Herr StaatsminiSter, wir haben derzeit in der Bundesrepublik 
eine Weinproduktion von rund gerechnet. 11 bis 12 Millio· 
nen Hektolitern. Sie haben jetzt die Zahlen fOr Rhein Iand
Pfaiz genannt. Das irt ungefähr analog einzuordnen. Wir ha
ben demgegenOber jedoch in der Bundesrepublik einen Ver
brauch von ungefähr 20 bis 22 Millionen Hektolitern. Das · 
heißt, wir haben keine Überproduktion, sondern wir haben 
zu wenig Markt. Dazu kommt, daß ungefähr die Halfte der 
Produktion nicht kostendeck_end_abgesetzt werden kann. Ich 
möchte Sie daher fragen: Was muß die Weinwirtschaft lang
fristig unternehmen, um dieses Ungieich9ewicht Zu änd.ern? 
Was unternimmt der neue Weinbauminister in dieser Bezie
hung? 

Brüderle, Minister 
fQr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

He~r Kolle9e Spies, Sie werden sicherlich nicht erwarten, da.ß 
. . kh- ~!erzU .~ine ~rundsatzregierungserklärung abgebe. Aber 

aus den Zahlen zeigt sich, daß wir im eigenen La.nd die Ab
satzc;hancen verbessern mOssen, da wir nur etwa die Hälfte 

· des Weinverbrauchs in Deutschland selbst erzeugen. Das hat 
meines Erachtens auch viel mit Imageproblemen zu tun. Ich 
beobachte das gerade auch ~ei jOngeren LeutEm, daß die Nei~ 
9ung,_a~sländiSC:hen -Wein zu trirlken, zunimrrit. Deshalb soll~ 
ten wir bei den Werbeanstrengungen zunächst versuchen, 
~mageverbess~rung_en im Inland zu erreichen. 

ln diesem Jahr läuft eine Werbemaßnahme in Großbritan· 
nie_n, die schon geplant und auf den Weg gebracht ist. Groß
britannien ist von den Exportzahlen her Hauptabnehmer. Wir 
mOssen das Image verbessern, wir massen die Absatzstrate
gienund das-Marketing_ im l_nland verbessern.ln einem weite
ren Schri_tt_ muß dies._ auf dem ausländischen Markt gesche-

hen. 

-Wenn ich sehe, was wir auf dem Heimatmarkt, in Deutsch-
· land, auch prozentual gesehen an Marktabsatzchancen verlo
r.en haben, sollte darauf zunächst der Schwerpunkt liegen; 
dies giltsowohl vom lma_ge als auch von der Präsentation des 
Weins her. Es hat ~uch mit LebensgefOhl zu tun. Wenn man 
im Urlaub in ltali_en ode~ SpaOien war, neigt man dazu, in· 
Deutschland auch Wein aus diesen Regionen in Betracht zu 

. ziehen. D.ls rriOssen wir verändern, damit unsere hervorra
genden Weine wieder größeren Anteil am Binnenmarkt er
reichen können. Wir können im ersten Schrittschon viel e-rrei· 

chen. 

ln einer zweiten Phase sollten wir unsere Aktivitäten vom 
Land wieder stArker auf die Auslandsmärkte konzentrieren. 
Wir h~ben einen Zwiespalt. Einerseits braucherl wireine Mar~ 
ke wie U~_bfrauenmilcf:t, die große Mengen aus dem Markt 
herausn-immt, anderereits sind sie etwas kontraProduktiv fOr 
die:lm.ageverbesserung, Weil es die Billigangebote in Großbri
tannien sind. Es_ ist auch kontraproduktiv, um in höhere Preis
segmente zu kommen. Deshalb benötigen wir eine Doppel
strategie. Wir benötigen das "ventil für Massenwein bei der 
großen Erzeugung, die wir haben, aber in einer verschärften 

--. --Kon_~urrenzlage - auf den- Markt in Großbritannien drängerl 

verstärkt Weine aus Afrika und anderen Erzeugerländern • 
benO:tigen wir auch eine bessere Profillerung unserer Weine. 

Präsident Grimni: 

G~bt es weitere Fragen?~ Herr Schmitt. 

Abg., Schmitt, CDU: 

Herr Minister, halten Sie vor dem Hintergrund Ihrer AusfOh
- rungenweitere preisstabilisierende Maßnahmen der Landes-
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regierung fOr notwendig? Wenn das nicht der Fall_ist, werden 

Sie die Erzeugerg-emeinschaften wie bisher Weiter unterstüt

zen? Das hielte ich für richtig. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir haben derzeit giOcklicherweise einen positiven Trend, 
von dem ich erwarte, daß er sich fortsetzen wird. Insofern 
glaube ich,das ist nkht zwingend, 

Die andere Frage ist, wie wii rn-dir-ANa-inlnluiiQ-CfeS-Weiiis 
und in der Umsetzung auf dem Markt besser vorgehen kön
nen. Wir brauchen beides: Eine horizontal und eine vertikal 

verbesserte Kooperation. FOr die Faßweinerzeuger heißt 
dies, daß sie als Gegengewicht zum Einkäufermarkt eine s.tar
kere Stellung benötigen. 

(Beifall der F.D.P.). 

Wenn ich gerade bei den billigeren Weinen sehe, wie hoch 
die- nicht nur auf den Weinmärkten-ungesunde Konzentra

tion von Einkaufsmacht ist- ich darf daran erinnern, daß fünf 
große Ketten praktisch 60 % de-s deutschen Lebensmittelein

zelhandels kontrollieren -, dann ist da eine ungeheure Ein
kaufsmacht, die die Preise herunterpreßt. Dem stehen relativ 
kleine Anbieter gegenOber. Das ist eine ungesunde Markt

struktur. 

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

Deshalb muß man in der Zusammenarbeit die Gegenkraft ge

genüber der Übermach~ der Ei~_ä~_f!!'~~~~~~~- S!!_ ~-a~-~~- E!!·_ 
ne Möglichkeit angesPrOChen.ln vertikaler Hinsicht muß man 

versuchen, weitere Fortschritte zu erreichen. l_n de! Kom~!nc!
tion mit vielen Dingen - Fremdenverkehr und Wein, Gesund
heit und Wein, Kultur und Wein -muß man das Produkt et
was segment-ieren, aus dem MassenWeinmarkt herausneh
men und damit einen höheren Erlös, einen höheren Umsatz 
und damit auch bessere Erträge erzjelen. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Das ist leichter gesagt als getan. Es bleibt uns_a~~r nichts an7 
deres übrig, al~--~it ~~~_r_Q_f_f_~~_!y_strategie heranzu_g~hen. 
Das Kultivieren- ich vermeide bewußt ~as Wort der Produl_c.
tion- von Wein ist fOr unser Land jenseits des Anteilsam So
zialprodukt, der ein bescheidener ist, mehr als Einkommen. 
Es ist Export von Lebensgefühl und Lebenseinstellung des 
Landes. Ich sage es einm_al so platt: Daß an der Spitze zweler 
großer Parteien iri diesem Lande Rheinland-Pfälzer stehen, 

hat sicherlich auch etwas_ mit Lebenseinstellung, Toleranz 
und Abwägen zu tun. Es hat möglicherweise nichts mit der 
Schwäche eine:r kleineren Partei zu tun, daß sie noch nicht so 
weitist 

(Heiterkeit im Hause
Beifall bei F,D.P. und SPD) 

Präsident Grimm: 

Na~h die~er Antwort bleijlt ~irkHch keine frage mehr offen. 
Die MündlicheAnfrage ist beantwortet. 

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

-Pardon, es war ein Trugschluß, Herr Min-ister ... 

H_err Ri~th ist Spielverderber und hat sich noch einmal gemel

det. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-l<h hatte mich .vorher schon gemeldet. 

_H~rr Sta~tsminister, ich habe eine Nachfrage zu der Frage 2. 
Angesichts der Existenzbedrohung in einigen Weinbauregio
nen des Land_es habe ich .eine Frage an Sie: Wie stellt skh 
nach Ihrem d~rzeitigen Kenntnisstand die Relation der Erlös
situation zu den Gestehungskosten der Winzer zum Beispiel 
beim Faßweinverkauf dar? 

Brüderle, Minister 

fOrWirtschaft, Verkehr,Landwirtschaft und Weinbau: 

Ein zufriedenstellendes Preisniveau isttrotzAnstieg der Prei
---~se meines Erachtens im Faßweinbereich nicht erreicht. Mei- · 

nes Wissens nach sind es in der Regel nicht kostendeckende 

_ !_r~ise. D:~s h~ngt sehr vom einzelnen Anbaugebiet ab. Es 
hängt auch von der Lohnstruktur ab, ob es ein Familienbe
trieb ist, in dem man selbst mitarbeitet, ob man andere 8&
Schaftigte bezahlen muß. Das läßt sich nicht so glatt und pau-- _ 
schal sagen. Es hAngt von der Betriebsgroße, Von der Struktur 
des Betriebs ab, es hangt davon ab, ob es ein größeres Wein
gut ist, ob der Weinbau im engeren Sinne gewerblich betrie
ben wird und ähnliches. Es sind sehr unterschiedliche Facet
ten. Generell ist -meine Einschätzung die, daß die Preise nicht 
kostendeckend sind. 

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

Prlsident Grimm: 

We-itere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Peter 
Schuler (CDU), BOrokratische Regelungswut im Naturschutz 
·Drucksache 12/5580- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretär Roland 
Härte\. 
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Härte!. Staatssekretär: 

Meine Damen und Herren I Die Mündliche Anfrage beant
worte ich namensder Lande~regierung wie !olgt: 

Im FrOhjahr dies~ Jahres ~at ~in BO~~ef-des Land~reises Lud
wigshafen die Genehmig_ung zum Abschuß einer Elster be~n

tragt. Dieser Antrag beruht auf folgendem Sachverhalt: Die 
Elster hat in unregelmaßigen Abstanden Fensterflachen 

zweier Gebaude angeflogen, wobei sie immer gegen den 
oberen Teil eines Fensters flog und sodanri, mit-den Kra-llen 
an der Scheibe herunterrutschend, mit ihrem Schnabel gegen 

die Fenster hieb. 

{Dieckvoß, f.D.P.: Thema im Landtag!

Vereinzelt Heiterkeit im Hause} 

Schaden am Fenster sind nach d-en mir Vorliegenden_ Informa

tionen nicht entstanden. Der durch das Verhalten des Vogels 

betroffene Bürger hat erfol91os ve~ucht, das Tier -zu vertrei

ben. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Er beantragte deshalb die Genehmigung zurT6tung. 

Nach § 20 f Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbin

dung mit der Bun~esartenschutzverordnu_ng ist es gr~ndsätz
lich verboten, eine Elster zu töten. ln Ausnahmefällen ist dies 

aufgrund von § 20 g Abs. 6 des Bund~snaturschutzgesetzes 
möglich, wenn es zur Abwendung erheblicher Land-, Forst-~ 
Fischerei-~ Wasser- oder sonstiger gemeinschaftlicher Schi-

den oder zum Schutz der heimischen Tier- und pflanzenweit 

erforderlich ist. 

Da in dem geschiiderten Fa!( wede~ irgendwelche Sch~den 
angerichtet wo.rden S.ir:~ noc~ Gefa~!~n für_ heimische Tiere 
oder Pflanzen dargelegt wurden, liegen die Voraussetzungen 

für die Tötung der Elster nicht vor: 

Die Bezirksregierung hat trotzdem den _Antrag nicht einfach 

abgelehnt, vielmehr hat sie sich- wie auch die anderen betei

ligten Behörden- im Sinne bürgerfreundlich_en Verwaltungs
handelns ,bemüht, dem privaten Interesse des BOr~ers entge

genzukommen. Der entstandene- Verw_a-lturl9saufwand ist i11-
so gerade _nicht Folge einer Ober~ürokratislerung, sÖÖi:ferO 
Folge des BemOhens der beteiligten Behörden, im Einzelfall 

zu helfen. 

Meine Damen und Herren, weitere vergleichbare Fälle sind 

mir nicht bekannt. Es wäre irn Obrigen für den betroffenen 

BOrger sicherlich auch eine Lösung ge~esen, abzu.wa~en, bis 
das Tier sein Verhalten wieder aufgibt, da Rabenvögel im all

gemeinen als sehr lernfahige Wesen bezeichnet werden und 
bekannt sind. 

(Beifall und Heiterkeit bei SPD 
und F,D,P,) 

Zu den Fragen 3 bis 5; Meine Damen und Herren, die Zust:in
digkeit der Bezirksregierun9 als obere Landespflegebehörde 

für die Genehmigung von Ausnahmen im Einzelfall gemäß 
§- 20 g Abs. 6 des Bundesnaturschutzgesetzes ist seit 19881an-

. desrechtiich in d.er Landesverordnung Ober die zuständi9en 

_ "~ehö~e'n nach __ ~em ~~~desnatUrschut~gesetz und dem Lan
despflegegesetz geregelt. 

(Prot Reisinger, F .D.P.: Wer hat 
das denn geregelt?) 

·Sicherlich der damals zuständige Minister. 

Meine Damen und Herren, selbst wenn die Bejagung von El

stern gegenwärtig zugelassen wäre, wäre in diesem Fall die 
BeJagung nicht möglich gewesen, weil die Bejagung am Ran

de geschlossener Ortschaften nicht möglich ist, da dieser Be

reiCh zu den befriedeten Bezirken gehört. 

Meine Damen und Herren, wenn im übrigen von einer büro

k~atischen Anfragewut hier die Rede ist, will ich in aller Deut
lichkeit sagen, der zusUndige Landrat hätte, wenn er ein ent

scheidungsstal--ker und entschluGfreudiger wäre, den Antrag 
des betroffenen Bürgers sofort ablehnen können, soSJar müs

sen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Präsident Grimm: 

Herr Stiatss!!!'kretä~, ich bedanke mich für diese einfühlsamen 
·Ausführungen. 

__ Eine Zusa_tzfrag_e ~es Herrn_Kollegen-Schuler. 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr Staatssekretär, kann der Landrat. der dem Umweltmini

sterium diesen Sachverhalt vor etwa einem halben Jahr mit
geteilt hat, in absehbarer Zeit mit einer Antwort rechnen? 

(Ministerpräsident Beck: Das hängt 
von dem Vogel ab!) 

HArte!, Staatssekretilr: 

Der Herr Landrat hat nicht nur dem Umweltmin[sterium, son~ 

dern auch dem Innenministerium diesen Sachverhalt mitge
teilt: und insoweit einen Wust von Bearbeitungsvorg-ingen 
ausgelöst, weil-dieser Sachverhalt ein gravierender ist, wie 

wir_siche:rlich beide''gemeinsam einschätzen. Er kann in ab~ 
sehbarer Zeit mit einer Antwort rechnen. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Staatssekretär, da es hier auch um die Frage von Auf~ 
wand geht, wOrde mich interessieren, wieviel Verwaltungs

aufwand die Landesregierung bei der Beantwortung dieser 
Mündlichen Anfrage, die sich um diesen wei.ß-schwarzen Vo

gel dreht; hatte. 

Hirte!. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich ka-nil- dieSen Aufwand nicht 

genau quantifizieren. Aber in Anbetracht der Tatsache, daß 
mit diesem Sachverhalt zwei M-Inisterien - Frau Ministerin 

Martinf und Herr Minister Zuber- sowiedie nachgeschalteten 

Ministerialbeamten und die nachgeordneten Behörden be-

faßt wurden, ist davon auszugehen, daß der Aufwand in kei
nem Verhältnis zu dem eigentlichen Sachverhalt und dem 
von mir eben vorgetragenen Ergebnis steht. 

' 
(Vereinzelt Beifa II bei der SPD) 

Meine Damen 'um~ Herren,_ lassen Si~ micb _i_m Obrigen noch 

auf eines hinweisen. E$ ist b_ekannt, daß die Elsterpopulation 

in unsereri wie in anderen Bundesländern in den letzten Jah

ren erheblich zugenommen hat. Ihre starke Zunahme hat da
zu gefOhrt, daß andere Tierarten - insbesondere Singvögel 

und andere bedrohte Vogelarten-vor den nesträuberischen 
Elstern geschOtzt werden mOssen. 

{Staatsminlster Zuber: So ist es!) 

Aus diesem Grund wird die Ministerin fQr Umwelt und -For
sten for das Jagdjahi- 1995 bis--1996-die-sejaQUOg de;.--Eistern 

zulassen. 

(Zuruf von der,CDU: Aha!} 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Koll~ge_n ~illi Schmidt. 

Abg. Schmldt, SPD: 

Herr Präsident. das hat skh durch die Antwort erledigt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herr:n Kollegen Professor Heinrich Rei
singer. 

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

Herr Staatssekretär, könnte es sein, daß durch Verstärkung 
des Sa~hverstandes in der Kreisverwaltung Ludwigshafen, in 

der bekanntlich seit Jahren eine Stelle bei der unteren Lan
despflege nicht besetzt ist, dazu beitragen könnte, daß in Zu
kunft SOlche Entscheidungen treffsicherer und schneller ge

troffen werden könnten? 

Härtel. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Relsinger, es könnte.so sein. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schuler. 

Abg. Schuler. CDU: 

Trifft es zu, daß die Kreisverwaltung bis heute Oberhaupt kei

ne Entscheidung treffen konnte und daß der Innenminister 

dieses Landes dies ebenfalls als eine "Regelungswut der Bü
rokratie" bezeichnet hat? 

(Frall Schneid(!r, SPD: Elsterministerl) 

Härtel, Staatssekretär: 

Die .Kreisv~rwaltung hätte selbstverstandlieh die Entschei
dung treffen können; denn diese Entscheidung ist völlig un
berührt von der Tatsache, daß in absehbarer Zeit das Beja

gungsverbot für die Elster aufgehoben wird. ln diesem kon
kreten Fall wäre die Bejagung dieser Elster -so sie noch leben 
sollte - sowie$o nicht möglich. Das habe ich vorhin ausge

fOhrt. 

Präsident Grimm: 

Ich stelle fe~t, daß es einen erheblichen Aufklärungsbedarf 
gibt; denn der KoTlege Mohr hat sich auch noch zu einer Zu

satzfrage ·gemeldet. 

Abg.Mohr,CDU: 

Herr Staatssekretär, sind Sie mit mir der Meinung, daß Sie nur 

dokumentieren, daß im öffentlichen Bereich viel zu viele Leu

te beschäftigt sind? 

HArte!, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Mohr, einer so undifferenzierten Aussage 

kann ich mich nicht anschließen. 
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Prlsident Grimm: 

Herr Kollegß' Mohr, ich?itte um V~rstAndnis, Ihre Frage hat 
nur sehr entfernt mitdem.Sachverhalt ZJJ dieser ArJfrage tun. 

(Mohr, CDU: Herr Pr~sidentl) 

EineZusatzfrage d-es Herr-n-Abgeordneten Bisch_el_. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekre:~r, Sie haben jetzt zweimal den Begriff .,in 
absehbarerZeitn verwandt. Da d.ie_s ein !Jnbestimm~er Begriff 
ist, darf kh Sie fragen: Wie wOrden Sie ihn ko~kretisieren? 

Weiterhin haben Sie von den unverhältnismäßig hohen K9-

sten fOr die Beantwortung einer MO_ndlich~n_ Anfrage gespro~ _ 
chen. Wollen Sie damit sagen, daß skh die Parlamentarier mit 

ihren MOndlichen Anfragen zurückhalten sollen, weil da
durch hohe Verwaltungskosten entstehen? 

(Vereinzelt Beifall bei der Cou.
Schu!er, CDU: Auch die SPD-Kollegenl) 

Hlrtel. Staatssekretär. 

Herr Abgeordneter Bische/, ich habe nicht von den hohen K<>: 
sten einer Mündlichen Anfrage gesprochen, sondern ich habe; 

zu der Frage des Herrn Ab~eordneten MEutes Stellung_ge~ 
nommen, die Sich auf diese Mündliche Anfrage bezog. 

(Vereinzelt Beif~lrbei der SPD
Frau sdlneider, sPo-:- G.arl"Z genaul) 

_lc~ wei~ jetzt nicht ~~hr genau, __ ~':' ~!T~h_':._~.~~~r~·unenha~g. 
Sie von dies.~r "absehbaren Ze~t''_ ge_sp~~chen haben_. abe:r un
ter absehbarer Zeit Verstehe ich einen Zeitraum von 14 Ta
gen. 

(Bische!, CDU: G"t!) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

Ich rufe die ~Qndlif:h_e: A~_!!'a_ge ~er Abgeordneten Eda Jahns 
und Clemens Nagel (SPO}, Schweine~est in der Südpfalz 
-Drucksache 12/5582- betreffend, aUf.-

FOr die Landesregier"ng antwortet StaatssekreUr Harte!. 

Hirte I. ·s"taatssekretlr: 

Herr Präsident. m_eine Damen und Herren! Die MündlicheAn
frage beantworte iCh-~ie folgt: 

Am 17. Oktober wurde in einem Hausschweinebestand in 
laridau_ sowie in Ottersheim, Kreis Germeisheim; der Ver

da.cht~auf Schweinepest amt!ich festgestellt. in Landau bestä
. tigte sich der Vt;rdacht am 20. Oktober, in Ottersheim am 

~4. ·_g~tober 1994: ~iese beiden Schweinebestände wurden 
am 20. Oktober 1994 auf amtliche Anordnung aufgrund der 

'Seuchenfeststellungen sowie aufgrund des seuchenverdachM 
tes getötet. 

_ Zu Frage 1: Die -Schweinepest wurde in einem Schweinebe

stand mit 45 Schweinen in landau sowie einem Schweinebe

~~d mit 42 Schweinen. in O:ttersheim festgestellt. 

Zu Frage 2: Um die beiden Seuchengehöfte wurde ein Sperr

~~_'~irk m!t einem ~adius von drei bis fdnf Kilometern festge
. legt, der soWohl den Landkreis SOdliche Weinstraße, die Stadt 

Landau als auch den Landkreis Gennersheim betrifft. Um di~ 

sen Sperrbezirk-wurde ein sogenanntes Beobachtungsgebiet 

festgelegt, das die nördlichen Teile der Lan-dkreise Südfiche 
Weinstraße, Germersheim und einen kleineren Teil der Land
kre"lse Bad DOrkheim und Ludwigshafen sowie die Stadt Neu

stadt b~trifft. 

Die um das Beobachtu~gsgebiet festgelegte Schutzzone UI'T}o 

faßt den gesamten Landkreis Germersheim, die kreisfreien 
Stad1:e_-Neustadt und Landau sowie Teile der Landkreise SOdli

che Weinstraße, Bad DOrkheim und Ludwigshafen. 

FOr die aufgeführten drei Überwachungs- und Sperrzonen 

gilt bzw. galt ab dem 24. Oktober 1-994 ein votlst:indiges Ver

~rin!;JungSverbot - die Fachleute_ bezeichnen dieses als 
jtand-still" -,das Zeitlich gestaffelt ist: Sperrbezirk 21 Tage, 

Beob~chtungsgebiet 7 Tage, Schutzzone 5 Tage. 

Nach Aufhebung des .,Stand~still" gilt far alle Schweine im 
Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet ein-e Einschränkung 

der SChlachtgenehmigungen. Bis zur AUfhebung aller Sperr

--~~~. Beobachtungsmaßnahmen dürfen Schweine nur ge
. schlachtet werden, sofern sie zu Erzeugnissen im Sinne der 

. Ri~ht:l~n!e _ 8~~21 ?~ ~~~ .. ~eißt. n~ch deutschem Recht praktisch 
zu Freibailkbedingungen, verarbeitet werden. 

DarOber hinaus dürfen Schweine aus dem Sperrbezirk und 
aus dem Beobachtungsgebi~ bis zur Aufhebung aller Sperr
-und Beobach1:ungsmaßnahrilen nicht verbracht werden. Der 

Transportvon Schweinen auS der Schutzzone ist nur nach vor

angehender Untersuchung möglich. 
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Zu Frage 3: Bisher mußten 244 Sch~oVeine getötet werden. 

Zu Frage 4: Von den Tötungen sind 15 Betriebe, die Schweine 
halten, betro~fen. Von der E_inschränkyng der Schlachtgeneh

migung, das heißt det Vera_rbeit~~fil _z~ -~-~zeu_gnis~~-~· __ sind 
598 Betriebe mit ca. 12 040 Schweinen betroffen._ 

Zu Frage 5: Die Maßnahmen gegen die Ausweitung der 
Schweinepestsind mindestens bis zum 5. Dezember 1994 auf

rechtzuerhalten. Sofern weitere verseuchte oder seuchenVer

dachtige Bestände festge~!ellt ~e~~~·- v-~~n~_e!n sie~ die __ 
Schutzmaßnahmen um jeweils mindestens 30 Tage nach Säu
berung und Desinfektion der neuerlich a':Jffalligen Betriebe. 

Herr Präsident, so weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, haben Sie Erkenntnisse darüber, wo
durch dieser neue Seuchengailg ausgelöst wurde? 

Hlrtel, Staatssekretlr: 

Diese Frage wird diskutiert._ Es gib~ Hir'!~~-i~~~- ~a~_zu~i~d~_st _ 
ein Teil der Bes~ttinde möglicherwei~e ~dies will ich _einschran
kend sagen - durch die bei den Wildschweinen verbreitete 
Schweinepest infiziert WLiide. Es gibt aber auch Hinweise dar
auf, daß diese Schweinepest möglicherweise durch die nicht 
zugelassene Verfütterung von SpeisereSten verurSacht wur
de. Aber dies alres muß noch gen_auestens untersucht wer
den. 

Präsident Grimm: 

EineZwatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Staatssekretär, bei den betrofff!'nen Betrieben, die Sie· 
genannt haben, handelt es sich u_m B~r_ieb~,_d~e nicht unmit
telbar an den Bienwald angrenzen, wo die Übertragung 
durch die Wildschweine eher wahrscheinlich wäre. K~nnte 
man daraus schlußfolgern, daß der Verdacht, daß diese Falle 
'!'On Schweinepest durCh di"e niCht 9e-m!hini{ite Ve-rfattefUng 
von Küchenabfällen erf-olgt sind, sehr naheliegt? Was kann 
man tun? Ist genügend- Aufkläf-ui1g-- seite-iu der SChweine
zOchter gegeben, daß bei einer Sokhen Verfütterung die Ge
fahr der Schweinepest immer sehr groß ist? 

Härte!, Staatssekretär: 

Die Aufklärung der Schweinezüchter ist in ~usreichendem 
Maße erfolgt. Es nutzt aber die beste Aufklärung nichts, 
wenn· ich will dies nicht für diesen Fall unterstellen- offen
sichtlich wider_ besseres Wissen gegen bestimmte Vorschrif~ 

_ ten verstoßen wird. 

. Im Obrigen ist es immer außerordentlich sdlwierig, die lnfek- . 
tionsquelle in einem solchen Fall punktgenau zu orten. Es 
~kann durchaus auch sein, daß die Infizierung mit Schweine

pest auf a_nderen Pfaden aus einem Bestand in den anderen 
--~ s·estarid hineingetragen wurde. Dies wird vor Ort noch ge

nauerzu untersuchen und dann auch zu unterbinden sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Staatssekretär, nach der Bundesverordnung ist der 
Transport von Schweinen aus diesen Gebieten zur unmittel· 
baren Schlachtung in andere Gebiete zulässig. Besteht nicht 
die_Gefahr, daß aufgrundder gemeinsamen Benutzung des 
Schlachthofs die Seuche weiterverbreitet werden kan·n? 

Härte!, Staatssekretär: 

Wenn Sie dies so darstellen, wOrde ich sagen, diese Gefahr 
kann bestehen. Aber ich bin sicher, da& alles Erdenkliche ge

tan wird, um diese Infektionsquelle auszuschalten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, sehen Sie vor dem Hintergrund dieser er
neuten Schweinepestfalle Möglichkeiten des Landes Rhein· 
Iand-pfalz, der Bundesrepublik Deutschland und der Europäi
schen Union für künftige Schutzmaßnahmen, die man im 
Prinzip präventiv ergreifen kann, um später nicht nur reagie
ren zu müssen? 

• 
Härtel, Staatssekretär: 

Herr Abgeord-neter Schmitt, diese Frage ist sehr berechtigt 
und wird in deri zuständigen Gremien, auch mit dem Bundes
landwirtschaftsminister bis zu den zuständigen Gremien der 
Eu, intensiv diskutiert. 
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Die deutsche Seite istseit Jahren nac~ wie vor der Auffas
sung, daß präventive Schutzmaßnahmen ergriffen werden 
maßteil, daß insbesorldere eine lmpftii1-g S:innyoll sein könn

te. Die zuständigen Behörden der EU, die in diesem Falle wie 

in anderen durc!'l ihre_~t:tordnu~gen und __ Entscheid_J.!ngen un

mittelbar geltendes Recht schaff~n, sind gegentei~lger Mei
nung. Dies verhindert es fOr uns, präventive Maßnahmen in 
dem dargestellten Sinne zu ergreifen. 

Prlsid ent Grimm: 

Ei!leweitere Zusatzfra~e des Herrn Ko.114}gen ~agel. 

Abg. Nagel, SPD: . 

Herr Staatssekretär, für die Tiere, die getötet werden muß.. 
ten, wird eine Entschä~igung aus deY"fler~~u~hen~sse b~ 
rahlt. Können Sie sagen, wie- hoch_der bislang _entstanden__e 
materielle Schaden ist? 

Härte!, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Nagel, bisher sin_d Entschädigungen im __ 
Umfan!;i von 60 000 DM geleistet worde~. 

Präsident Grimm: 

Es li~gen keine weiteren ZuSati:fra.Qen _vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet 

(Beifall c!er SPD und dor F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 
Heinrich Reisinger (F.D.P.), Haltung der Landesregierung an
gesichts der aktuellen Entwicklung in d~r Diskussion um die 
Nutzung von Öko-Bilanzen - Drucksache t2/5589 - betref
fend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortet Staatssekretär Roland Hlrtet 

Härte(, Staatssekretär: 

He_rr Pr:isident, meine Damen und Herren! Die Landesregie
rung mißt Öko-Bilanzen als Entscheidungsgrundlage zum_ 
Beispfel im Abfallb~reich efn~ h_o~e ~ed~~tun-g bei. Die be
reits mit der Zustimmung des Bundesrats zur Verpackungs
verordnung verbundene Forderung nach Untersuchungen 
-der Umweltverträglichkeit der verschiedenen Verpackungs
arten innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren macht deut
lich, welche Bedeutung diesen Untersuchungen beizumessen 
ist. 

Hierbei ist jedoch_ zu berQcksichtigen, daß der Begriff "Oko
Bilanz" nicht our für die Bewertung der Umweltvertr.äglic:h
keitvon Proci~icten, sondern auch für die Bewertung von Ver
fahren oder gar ganzen Betrieben herangezogen wird. Mit 
_Hilfe _derartiger Untersuchungen kann eine Informations~ 
gru~dlage geschaffen werden, deren si~h die produzierende 
und vertreibende Wirtschaft die Verbraucherinnen und Ver
braucher sowie nicht Zuletzt die politischen Entscheidungs
träger bedienen können. 

_ ~n der Vergangenheit hliufi_g aufgestellte Forderungen nach 
einem Verbot bestimmter Produkte, seien es nun Einwegge
trä . .lkeverpackungen oder Einmalprodukte, können nach 
Auffasung der Landesregierung nur dann realisiert werden, 
wenn die Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme durch ent
sprechende begleitende wissensChaftliChe Untersuchungen 
belegtwerden kanß. 

Be! der E!:§t~ll.u':lg derartiger Bilanzen mOssen jedoch bei Be
racksichtigung der unterschiedlichen Interessen nachvotlzieh~ 
bare und konsensfähige Bewertungsmethoden entwickelt 

-werden, dainit die Ergebnisse der Untersuchungen von allen 
Beteiligten akzeptiert werden. Dies wurde vom Bundesum
weltamt im Zusammenhang mit der bereits erstellten Sachbi
lanz für Milch~ und BiergetränkeverpackunQen im Dezember 
v:er.sucht. 

DieSer Workshop hat gezeigt. daß die wissenschaftliche Dis
kussion noch nicht abgeschlossen ist. Möglichkeiten und 
Grenzen ~er Vergehensweisen bei der Bewertung verschie
dene-r ·umwelthelastungen sind n"ational Und. international 
·noch klärungsbedOrft.lg.- Denrioch ist erkennbar, daß die Ar
beiten an ·oko-Bilanzen for VerPackungen z~neh~end ver-· 
sachlicht werden. 

~ie~ vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja, die Landesregierung vertritt jedoch die Auf
fassung, daß Öko-Bilanzen nicht nur im Verpackungsbereich, 
sondern - wie bereits dargelegt - im gesamten Produktbe
reich, auch bei der Beurteilung bestimmter Verfahren oder 
sogar ganzer Betriebe, wichtige Informationen zur Umwe!t
verträgl_ic,hkeit vermitteln. Die l,.andesregierung vertritt die 
Auffassung, daß sich auf der. Basis derartiger Untersuchun
gen Maßnahmen zur umweltgerechten Steuerung von Pro
duktion und Konsum treffen lassen. 

Zu F~age 2: Der aktuelle Stand der Diskussion um die Oko~ 
Bilarizen macht~ wie bereits dargelegt- deutlich, daß die wis
senschaftliche Diskussion um ~ie Bewertung der Sachbilanz, 
die zum Beispiel f(!r Bier- und Milchverpackungen seit Herbst 
1993_ vorliegt, noch nicht abgeschlossen ist. Wihrend die Er
hebung der einzelnen Fakten in der Regel nachvollziehbar 
ist, Stellt die BeWertung der. WirkÜngsbil.anz - Obrigens eine 
sehr komplexe und. komPlizierte Materie~ eine so schwierige 
Aufgabe dar, daß die daraunesultiere.nden Ergebnisse kaum 

· au-f die ZustimMung alier an den Ergebnissen einer solchen 
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Bilanz Interessierten treffen werden. Die Landesregierung 

wird jedoch versuchen, die bisherigen Bestrebungen nach 
Vereinheit[ichung der Methoden zur Bewertung VC?n Öko

Bilanzen zu unterstützen. 

Unabhängig davon wird sie - wie bereits in .der Vergangen
heit erfolgt- Vorschläge zur Reglementierung des lnverkehr
bringens bestimmter Produkte nur dann unterstützen, wenn 
entsprechende Öko_:Bilanzen oder vergleichbare Untersu

chungen ein solches Vorgehen rechtfertigen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Rieth. 

Abg. Rleth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, befürchtet die Landesregierung nicht, 
daß aufgrund des in der jetzigen Form angelegten Dialogs 
zwischen Wirtschaft, Staat und Verbraucherverbänden bzw. 
durch den Versuch, das Ganze EU-weit auf einem kleinsten 
gemeinsamen Nenner zu regeln, letztendlich doch nur eine 
Öko-BilanzregeJung herauskommen könnte, die den Anspra

chen, die eigentlich bedient werden mOßten, nicht gerecht 
werden kann? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.~ Von wem? 
Welche Ansprache?) 

Härte!, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Rieth, wie Sie _in:dJesem_Zy_sammenhang 
auf die Formulierung des Begriffs: "kleinster gemeinsamer 
Nenner" kommen, kann ich nicht nachvollziehen. Die Landes
regierung teilt-die v~-n--lhrl-en darges~~llt~ BefarChtUrig-nfch-f. 

Wir halten die Öko-Bilanz fOr ein unerläßlicheslnstrument. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Ich willihnen das an einem Beispiel erläutern. Jahrelang wur
de die Behauptung aufgestellt. daß Einwegverpackungen eo 
ipso umweftschädlicherwären als Mehrwegverpackungen. 

(Prof. ReiSinger, F.D.P~~ Richtigt) 

Diese Aussage kann so nicht aufrechterhj)lten werden. Im 
Obrigen hätte man dazu keine Öko--Bilanzen _gebraucht. Die 
umweltfreundlichste Verpackung, zum Beispiel im Bereich 
der Milchverpackung, ist die Schlauchverpackung. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reislnger, F.D.P.) 

Sie muß nicht transportiert werden. Sie mOssen teilweise lee
re Milchflaschen, ?fandflaschen. Mehrwegflaschen • das Ist 
auch sinnvoll; ich möchte das nicht in Abrede stellen - Hun
derte von Kilometern transportieren. Sie transportieren in 
·-di~sem Moment verpackte Luft, und Sie verbrauchen Energie 

in erheblichem Umfang. Auch solche Sachverhalte mOssen bei 
der AtJfstellung einer Öko-Bilanz berOcksichtigt werden. 

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

Dazt,J gel,~rt aqcl), wie oft beispielsweise eine Milchflasche 
verwendet und wieder gefl:.llt werden kann. Dazu gehören 

auch die Alternativen, nicht nurdiese Schlauchverpackungen 
aus umweltfreundlichen Kunststoffen. sondern auch die Ver
packungen, die aus Pappe, Aluminium oder Wachsbeschich
tung_bestehen. _Dies alles m_Ossen Sie- wenn Sie eine sachliche 
ß:eurteilung vornehmen wollen -einer eingehenden Untersu
chung unterziehen. Dazu braucht man diese Öko-Bilanzen. 
Ich halte es fOr sinnvoll, daß dieses Instrument- das wird auch 
beabsichtigt - nicht nur national. also bundesweit, sondern 
europaweit eingesetzt wird, weil auch hier in diesem Bereich 
die EG durch ihre Verordnungen und. Erlasse fOr uns unmittel
bar geltendes: Recht schafft- nicht nur fOr uns, sondern fOr al
le Mitglieder. Bevor man auch auf EU-Ebene zu solchen Ver
ordnungen kommt, sollte man das von Fachleuten als zuver
lässig bezeichnete Instrument nutzen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU; 

Ich ziehe die Frage zurOck.. 

PräSidenf Grir:nm:-

Herr Dr. Dörr. 

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

Herr Staatssekretär, ich möchte konkret nachfragen. Teilt die 
La~des!egierung die Auff~ssung,_daß sie bei der Öko-Bilanz 
nicht nur auf die Verpackung selbst und auf die Energie beim 
Transport eingehen muß, sondern auch auf die Frage, ob bei 
der Herstellung des Verpackungsmaterials zum Beispiel Son
dermOll anfällt oqer nicht und daher die Produktionslinie ins
gesamtbewertetwerden muß? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das istdoch 
keine Frage!) 
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Hlrtel, Staatssekretär: 

Herr AbgeOrdneter or. Dö~rr dies· haJ>e ich ausdrüddich $0 

ausgeführt. Es kann nicht nur darum gehen, das ferti9e Pro
dukt einer Bewertung und Untersuchung zu unterziehen. Es 

ist nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, das Produk
tionsverfahren, also die Herstellung des Produkts, und den 

gesamten Betrieb in eine solche ökobilanzmäßige Betrach-· 
tung mit einzubeziehen. 

Prisid ent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr-Staatssekretar, wann ist nach Kenntnisstand der Landes
regierung mit den ersten allgemeingOltigen Kriterien für 
Oko-Bilanzen, zum Belspiel für ausgewählte Pr~ukte; zu 
rechnen, die auch rechtsverbindlich eingeführt werden sol
len? 

Hirte/, StaatssekretAr: 

Hei"r Abgeordneter Rieth, diese Frage kann ich Ihnen so nicht 
beantworten. Ich w~i_se ~arauf hin, daß dieses Thema immer 
wieder Gegenstand von Diskussionen in der gemeinsamen 
Konferenz aller UmweltrTiinisterinneli- und-~nliiiister iSt, daß 

das Umweltbundesamt in Berlin seitJahren an gewissen Auf~ 
trägen dieser Art arbeitet und daß diese Bewertungen, die 
Öko-Bilanzen, i!Ttmer wieder einer v81id8tion unterzogen 
werden, weil viele Gesichtspunkte berücksichtigt werden 
massen. Ich teile aber ~hre ~u~ass~':'9· daß es sinnvoll'ist, so 
schnell wie _m9glich Öko-Bilanzen Zu verläßl_idien Grurldl~
gen fOr umweltrelevante Entscheidungen zu machen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn .. Abgeordneten Professor Reisin
ger. 

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

Herr Staatssekretär, teilen Sie meine Einschatzung, daß es im
mer eine Frage der AbwAgung ist und am Ende aller Untersu
chungen nicht eine punktgenaue Bewertung mit zahlenm.i
ßig bezifferten Kriterien stehen--ka-nn, sondern daß iin EinZei~
fall immer das Verfahren, wie man zurt:J ~iel_ kommt, das Ent
scheidende sein wird? Ich erwarte nicht, wie etWa die Kolle
gen Dr. Dörr oder Rieth, daß wir im Verordnungswege in Ta
bellenwerken festlegen können, wie eine solche Entschei-

dungauszusehen hätte. Man muß vielmehrein Verfahren für 
~in~n -~_bwägungsprozeß festlegen~ der dann am Ende poli~ 
tischentschieden werden muß. 

HArte/, Staatssekretlr: 

Herr ~PrC?f~ssor Reisinger, ich ~eile Ihre Bewertung. Es kann 
njcht das Erge"bnis einer solchen Öko-Bilanzierung sein, daß 
der Verordn~ngsgeber im Wege einer Verordnung festlegt, 

. welche. ProdUkte fOr welche Bereiche zugelassen werden. Im 
Obrigen ist das nicht nur eine Frage, die die Politik zu ent~ 
scheiden hat. Wir haben in Deutschland eine soziale Markt
wirts~aft. Hier treffen die beteiligten Subjekte im wesentli
chen diewichtigen Entscheidungen. Ich hielte es fOr sinnvol~ 
wenn die Beteiligten aufgrunddieser Öko-Bilanzen zum Er~ 
gebnis kämen, ökologisch vernOnftige Entscheidungen 
deckUngsgleich mit volkswirtschaftlich und betriebswirt-

. schaftlieh vernOnftigen zu maChen. 

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

Wenn wir das erreicht hätten, w~ren wir einen Riesenschritt 
weiter im Hinblick auf die Sicherung unse.fer ökologischen 
Zukunft. 

(Beifall bei der F.D.P.
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

·- Pi-lsident Gi-imri-i":··· 

Vielen Dank, Herr Staatssekretär, die MOndliehe Anfrage ist 
offenkundig ausreichend beantwortet. 

Ich fr~ue mich~ Gäste i~ La~dtag begrOßen zu- darfen, und 
zw~r Sch_Qierinnen und SchOier mit ihren Lehrern der Berufs
bildenden Schule Speyer und der Hauptschule Nieder-Olm so
-wie Teilnehmer am landtagsseminar. 

(Beifall des Hauses) 

Ich ruft! nuri die MUndliehe Äriffage der Abgeordneten Dieter 
Schmitt, Gerhard Steffens und Alexander Licht (CDU), Forst

organisationsrefonn- Drucksache 12/5591 - betreffendk auf. 

J:Or die Landesregierung :antwortet Staatssekretär Härte I. 

HArte/, Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Notwendig
keit einer Reform ded=orstorganisation wurde bereits 1988 

von der damals CDU-gefOhrten Landesregierung diskutiert
allerdings, wie gewohnt, ohne greifbares Ergebnis. 

(Unruhe im Hause) 
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Das von Minister Langen, CDU, 1990 in Auftrag gegebene 

Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand unter dem Titel 
"Untersuchung der Effizienz und Wirtschaftlichkeitder Orga
nisation und Struktur der Landesforstverwaltung Rheinland
Pfalz" wurde 1992 vorgelegt. Staa~minister Karl Schneider 
hat daraufhin die mit der Reform der· ForstorganisatiOn ver

bundenen Fragen konsequent und erfolgreich aufgenom

men. 

Intensive Beratungen der Ko~ljtio~sfr~.~ti.or1en brachten ~it- _ 
te September 1994die Entscheidung bezOglieh der Eckpunk
te der Reform. Dur_ch stet;ige Einbindung und Information 

können sich diese Eckp .. unkte zweifelsohne auf die weitge

hende Akzeptanz aller Betroffenen stützen. 

Ein Blick auf die R.eforl'llkomponenten macht deutlich, daß 
nun eine runde und ausgewogene Reform in Gang ~esetzt 
werden kann. Sie wird im Zuge der allgemeinen VerSchlan~ 
kung der Verwaltung einen hervor_r~_genden Platz einneh~ 
men. 

Auch der Blick auf Forstorganisationsreformen anderer Bun~ 
desfAnder zeigt, daß unsere Reform in- Rheinland-Pfalz im 

Vergleich zu diesen leicht bE!stehen kann. 

Dies vorausgeschickt, bea_ntworte ich die einzelnen fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Keine. Die Landesregierung wir~ ihre Fo.rs~politik 
wie bisher erfolgreich fortführen. Schon bisher war die Erhal
tung des ökologischen Nutzens und der Sozialfuriktion des 
Waldes durch eine aktive. multifunktional ausgericht~~e 
Forstwirtschaft ein wichtiger Schwerpunkt der Forstpolitik in 
Rheinland-pfalz. Die Hinwendung zu naturnahen Waldbau

konzeptionen, eine an den Bedürfnissen des Waldes orien
tierte Wildstandsbewirtschaftung sowie die Einbindung und 
Förderung der kommunale_n u_nd pri·y~t_!_~ '{1/a·l~bes!!ie(Spf-~ 
chen eine deutliche Sprache. 

Ziel der Landesregierung ist es, den Gesamtertrag des Wal
des, bestehend aus den infrastrukturellen Leistungen und 
den forstlichen Nutzun9smöglichkeiten.·zu-OPtimieien. 

Zu Frage 2: Ja. 

Zu Frage 3: Die Eckpunkte der Forstorganisations-reform se
hen eine generelle Einsparungsquote von 10% der Stellen 
auf allen Ebenen der Forstverwaltung vor. Wenn darüber hiri
aus eine Flexibilisierung der Ablauforganisation durch Teil
funktionalisierung, Delegation und Einbau privatwirtschafts-
orientiei-ter ManagementstrUkturen erreicht werden soll, 
muß eine über 10 % :hina~sgehende Zusammenlegung von 
Dienststelle,n erfolgen. 

Die von Minister Karl Schneider in diesem Kontext genannte 

Zahl war von ihm ausdrücklich als persönliche Vorstellung 
charakterisiert worden. Eine verbindliche Vorgabe für den 

Umfang der Zusam~enlegung von Revieren gibt es im Ge-
gensatz zu den Forstamtsbezirken nicht. 

Zu Frage 4: Ja. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es_Zusa~zfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, da -wie sie ausgeführt haben- der sehr 
erfolgreiche Staatsminister Schneider abgelöst wurde, frage 
ich: Wie sehen Sie jetzt den zeitlichen Ablauf der Umset
zung?- Da ist iri der Tat die frage: Wird bis März/April- wie 
zugesagt- die Forstorganisationsreform nicht nur begonnen,_ 
sondern auch durchgeführt? Wie wird es auf Bezirksebene im 
Bereich der Reviere aussehen? Wie ist derStand in den einzel
nen Regierungsbezirken bei der Umsetzung, weil es dort de
ren Entscheidung ist und Sie nur indirekte Einwtrkungsmög
lich keiten haben. 

Hirte!, Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter Schmitt, Sie können davon ausgehen, daß 
die lh':len g~nannten zeitlichen Vorgaben eingehalten wer
den. Im übrigen steht fOr die Forstämter die Zahl, um die re
duziert werden Soll, fest. Bei Ihrer Frage nach den Revieren 
bitte ich um Verständnis dafür, daß ich"sie gegenwärtig nicht 
so beantworten kanf!. D<JZU bedarf es weiterer Qberlegun
gen ·und Prüfungen. 

Pr.lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.' 

Herr Staatssekretär, es ist unbestritten- das ging auch durch 
die Öffentlichkeit -, daß die Vorlagen von Herrn Minister 

Schneider bei den Eckpunkten von der F.D.P. so nicht aufge
nommen wurden. Es gab Meinungsverschiedenheiten Ober 

. die Eckpunkte. Können Sie fOr ~ie Landesregierung sagen, 
was die CDU, die FrageSteller, unter efnem heftigen Koali
tionsstreit. den sie vfelleicht gerne sehen wOrden, verstehen? 

Hlrtel. Staatssekretär_: 

Herr Abgeordneter Konrad, ich weiß, daß es in der Neigung 
der von Ihnen angesprochenen größeren Fraktion liegt, sich 
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solcher Ausdrucksweisen immer wied~r zu befleißigen. Ich 
kann aber den realen Hintergrund nicht erkennen. Von die~ 

sem heftigen - wie Sfe ges<lgt haben - Koalition~streit habe 
kh bisher jedenfalls nichts erfahren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr StaatssekretAr, könnten Sie dem Herrn Kollegen Schmitt 

die entsprechenden Bestimmungen des Landesforstgesetzes 

erl~utern, die dazu Hinweise geben, wie die Zusammenle-
gung von Revieren innerhalb einer Ver.!nderung zu machen __ 

ist, daß zum Beispiel die Zusammenlegung von Revieren da

von abhAngt. daß die EigentUrner zustimmen? Das kann der 
Private sein, das kann aber auch die Kommune sein. Würden 
Sie ihm das·bitte mitteilen? Dann wOrden sich solche Fragen 
erübrigen. 

Hlrtel. Staatssekrfrtlr: 

Herr Abgeordneter Mertes, vielen Dank fOr diese Anregung: 
Ich werde sie gerne aufgreifen.lch möchte dies aber njcht im 
Rahmen dieser"Fragestunde tun, sondern erlaube mir!.Herrn 
Schmitt einzuladen, um mit ihm ausfOhrl,ich diese Fragen zu 

klären. 

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

Prilsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CD U: 

Herr Kollege Mertes, unabh~ngig davon, daß ein OrtsbOrger
meister und WaldbeSitzer Ober diese -Bereiche bestens Be
scheid weiß, 

(Mertes, SPD: Warum fragen Sie dann? 
Stellen Sie sich nichtdOmmer 

als Sie sind!) 

-frage ich Sie, Herr Staatssekretar: Die Landesregierung wird 
4 Millic;men DM fOr die Beförsterungskosten zur Entlastung 

der Kommunen einsetzen. DasbegrOße und bejahe ich. Dar
Ober gibt es gar keine Diskussion, 

(Beifall der Abg. Mertes und 

_ .. Dr. S4Jiffmann. SPD) 

auch wenn das §eld nur innerhalb des Ministeriums umge
. · ··· schichtet wird. Wie sollen diese 4 Millionen DM verteilt wer

den? Soll eine Verteilung gleichmäßig oder nach defizitären 
Forsthaushalten erfolger17 . 

Hlrtel. Staatssekretär: 

Jierr Abgeordneter Schmitt, darOber werden gegenwärtig 
O_b~e_rJe_gungen angestellt Wenn die Überlegungen abge
schlossen sind, bin ich gerne bereit, Sie daraber zu informie
ren. 

(Schmitt, CDU: Da gab es schon 

andere Aussagen!) 

Prasident Gri-mm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Kollege Licht hat noch eine Zu
satzfrage. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatssek!-et:ir, Minister Schneider hatte angekündigt, 
daß es im Rahmen d~r Forstorganisationsreform zu einer um
fangreichen Aufgabenv_erlagerung kommen wird. Welche 
Aufgaben werden wohin verlagert? 

·Hirte!, Staatssekretär: 

Her~ AbgeOrdneter ücht, auch darOber wird gegenwärtig 
noch nachgedacht. Ich bin gerne bereit, im zuständigen Aus
s-chuß_ diese Fragen zu gegebener Zeit zu beantworten. 

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

Präsidf§!nt Grimm: 

_Weitere F"ragen? ~ Eine Zuatzfrage des Herrn Kollegen 

Steffens. 

Abg. Steffens. COU: 

Herr -Staatssekretär, Sie sagten in Ihrer Antwort, daß die.Eck

punkte zur ForStOrganiSation bekannt seien und daß sich 
jetzt däs neue Ministerium far Forstpolitik weitgehend dar
auf stOtzen werde. Kann ich aus_dieser Aussage entnehmen. 
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daß es durchaus möglich ist, c;laß die_ Bereitschaft dern-:_uen 
Forstmil')isterin besteht, manche Antworten von Herrn 

Schneider anders zu sehen? 

Hlrtel, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Ste(fens, Sie_l<_()~n~n_ni~t d_ay9_n a~sge
hen, daß die Eckpunkte verändert werden. Ich habe darge

legt, daß die Eckpunkte der Ausgangspunkt und zugleich ln

halt und Ziel der jetzt in Angriff zu nehmenden Umsetzung 

der Forstorganisationsreform sind. Daß es Detailfragen ge
ben kann, Ober die eine VerstAndi.gung möglicherweise_ sinn

voll, notwendig oder -~~'~~-~~_g_lich_~~;~'-~-~~-~1~~- S!a_! nic~_t a"u~-
schließen. --

Prlsldent Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des _Herrn Abgeordneten Steffens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Es wurde zu Recht gesagt, daß die Aufteilung der Reviere in 
Forstämtern von einer unteren Ebene und nicht vom Ministe

rium her vorgenommen wird. Sie haben ab~r Q'!!'Sagt, daß 
grundsätzlich efne 10 %1ge Einsparung vorQenommen. wer
den soll. Wie wollen Sie das durchsetzen, wenn Sie keinen 

Einfluß auf die Einteilung der Reviere in den einzelnen Forst-
· amtsebenen haben?lch meine jetztdie 10 %ige Einsparung. 

Härte!, Staatssekretär: 

Es gibt nicht nur i.n der Politik das unbestreitbar wichtige 
Prinzip der Kommunikation. Ich bin -Qanz sicher4 daß alle Be

teiligten nach den Gespr~chen, die erforderlich sind, die Ein
sicht entwickeln, daß eS vernünftig ist. auf allen d-rei Ebenen -

die notwendigen Einsparungen zu erbringen. 

Daß es im einen oder anderen Fall unterschiedliche Bewer
tungen geben mag, sei dahingestellt. Das kann man nicht 

ausschließen. Grundsätzlich gilt: Alle Ebenen sollen diese 
1 o % Eins Pa run ge_n- erb_ringen. ~ ES iSf !n -der-T#t- u ~~~w:i~b.ilr
richtig, daß nicht nur bei den Indianern, ·sondern auch bei 

den Häuptlingen solche Einsparungen greifen massen. 

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

Abg. Schäfer;cDU: 

Herr Staatssekretär, vor Ort ist nicht nachvo!lziehbar, daß das 
große Forstamt Treis-Brodenbach aufgelöst werden soll. Sind 
Sie bereit, das noch einmal aus sachlichen Granden zu Ober

prQfen? 

HArteil Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Schafer, was Sie vortragen, ist mir nicht 
bekannt. Selbstverstandlieh bin ich bereit, das noch ein. mal zu 

prQfen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 
Herrn Staatssekretar fOr die Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage. 

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

Staatsminister CaE!sar hat gebeten, die Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke {BÜNDNIS 90/DIE GR0-

NEN), Entwurf für ein Strafverfahrensänderungsgesetz 

{StVÄG) und Datenschutz- Drucksache 12/5594- betreffend, 

aus triftigen GrUnden heute zu behandeln. 

Das Wort hat Herr Staabiminister Caesar. 

Caesar~ Minister der Justiz: 

-.Schönen Dank, Herr Prasident. Das geschieht au<:.h im Ein

vernehmen mit dem Fragesteller. 

Die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Henke beantwor

te ichnamensder Laitdesregierung wie folgt: 

Zu Frage _1; Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ur

teil vom 15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz den 
Gesetzgeber verpflichtet, alsbald die Verwendung von perso· 
neobezogenen Informationen, die in Strafverfahren erhoben 

worden sind, sowje die Verarbeitung personenbezogener ln-. 

formationen in Dateien und ihre Nutzung in d~r Strafpr~ozeß
ord n ung bereichsspezifis_ch zu rege! n. Weder von der Bundes

_regi!r~ng nc:ch auS der Mitte des Bundestags ist bis_ heute ein 
entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt worden. 

Der sogenannte Übergangsbonus, das heißt die Zeit, we_khe 

dem Gesetzgeber zur ErfQIIung der Vorgaben des Bundesver· 
---~~~--~~-~--=---:_-~--~~-~-~----~fa5sUrlSSQeri~htS 

0 zi.i9ebilligt wird, drohte nach Auffassung 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Abgeordneten Fredy 

Schäfer. 

--verschiedener Oberlandesgerich~e abzulaufen. 

Um dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nachzukom

men, hat Rheinland-Pfalz in einer aus Vertretern der {..änder 
Bayern, Nordrhein-Westfalen, ThQringen, Hessen und dem 

· Saarland ~ querbeet durch alle politischen Felder~ bestehen-
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den Arbeitsgruppe den Entwurf eines Strafverfahrensande-o 
rungsgesetzes (StVÄG 9~) erarbeitet und gemeinsam mit di~ 
sen Ländern im Bundesrat eingebraCht. 

Zu Frage 2: Der rheinlandRpfälzische Landesbeauftragte fOr 

den Datenschutz wurde_stindig Ober den Fortgang der 1!'-r· 
beiten an dem Entwurf unterrichtet und erhielt Gelegenheit 
zur Stellungnahme. Während verschiedene Forderungen des 

rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten fOr den Daten
schutzsowie der Datenschutzbeauftragten anderer Länder in 
den Entwurf Obernammen werd~n konnten, ist anderen An

regungen und Vorschlägen nkht entspr~hen wor~en. 

Dies fOhrte Anfang Oktober dieses Jahres zu einer Presseer
klärung der Datenschutzbeauftragten des Bu!lde~ sowie_ aller 
Länder außer Bayern, Sachsen und Thüringen. ln de! Pres~e-_ 
erkUirung wird kritisiert, daß der Entwurf dem VolkszAh~ 
lungsurteil des· BUndeSverfassungsgerichts nicht Rechnüng 
trage. Er stelle den_Schutz t!er Daten für die an Strafprozes~ 
sen Beteiligten nicht sicher und falle weit hinter den Stan
dard der allgemeinen Datenschutzgesetze und der Polizeige
setze der Länder zurück. Er diene erkennbar nur dem Ziel, be~ 
stehende EDV~Systeme einzelner Bundesländer u_nd über
kommene Arbeitswelsen der Justiz formal abzusichern. 

Im einzelnen wir~ gefordert, daß private Pe-rsonen und Un
ternehmen, wie etwa Versicherungen, nicht mehr wie bisher 

bei einem berechtigten lnteress.e, son_~e~n. ~.ur noch be) ei
nem rechtlichen Interesse im engeren Sirin Auskun_ft aus _und 
EinSicht in Strafaktl~n erhatteri-Sollen. Weiter wird kritisiert. 
daß in Justizdateien gespeicherte Daten nur aus Anlaß e_iner 
Einzelfallbearbeitung ge!öscht würden und keine Löschungs
fristen festgeschrieben seien. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ~ält die K~itik der Daten
schutzbeauftragten nicbtf_ür berechtigt. D_er EntwU_rf bringt 
die Gewahrleistung des Rechts auf informationene Selbstbe
stimmung mit den ~rfordernissen einer funkti~ns~üchtigen 
Strafrechtspflege in Einklang._ I": Übereinst!mmUOg rT1it der 
ger~chtlichen und staa~anwaltschaftlic_hen Praxis aller Länder 
wurde die Neuregelung_ inhaltlich so ausgestaltet, daß Akten
einsichtund Datenspeicherung den verschiedenen Interessen 
der am Strafverfahren Beteiligten ausgewogen gerecht wird. _ 

So hätte die B7schränkung der Akteneinsicht wie sie von ~en 
Datenschutzbeauftragten gefordert wurde, zur Folge, daß 
Opfer von Straftaten keine oder nur unzureichende Antwor~ 
ten aus Strafakten erhalten hätten. 

. Das gleiche gilt fOr Versicherungen, Cue Schadensersatzan
~prOche der durch Straftaten Geschadigten zu erfüllen ha
ben, sowie für eine Vielzahl von Behörden, die zur Erfallung 
ihrer Aufgaben auf AuskQnfte aus Strafakten angewiesen 
sind. 

Des weiteren hatte die von den Datenschutzbeauftragten ge
forderte Fest\egung von Höchstfristen für die LOschung ge
speicherter Daten die Gefahr mit sic;_h gebracht, daß Daten, 

die für die StrafverfolgUng benötigt werden, etwa bei der 
,~e~~raUfnahme eines Verfahf.ens, nicht mehr vorhanden 
shld. Die in dem EntWurf vorgesehene Regelung, daß perso
nenbezogene Daten zu lösch-en sind, wenn ihre Speicherung 
unzulässig oder ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist, er
scheint hingegen flexibler und trägt Strafverfolgungs- und 
Datenschutzinteress~!l gleichermaßen Rechnung. 

Hinzu kommt die weitere Problematik, daß die von den Da
. tenschutzbeaUftragt~n in Einzelfragen geforderte erhöhte 

RegelungS-dichte gerlerell zu einer schwierigeren Handhab-
. barkeit gefOhrt. h.atte und damit unausweichlich eine Erhö

hung des Personalbestandes bei den Strafverfolgungsbehör
den erforderlich gemach! hätt~. ~erso~alverm_ehrUngen sind 
jedoch nach A~ffassungen aller Länder bei der Situation der 
Offentli~hen Haushalte n.icht vertretbar. 

Der Bundesrat hat daher mit großer Mehrheit am 14. Okto
ber 1994 in Kenntnis der Einwande der Datenschutzbeauf
tragt_enßie Einbringung des Entwurfs beim Deutschen Bun
de~tag besch_lossen~ 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister,_ es gibt einen Konflikt zwischen Ihnen 
und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz. Hat das 
Länd Rheihland-Pfalz 'damals diesem EntWurf im Bundesrat 

'"auch zugestimmt? 

caes_ar, Ministerder Justiz: 

Ja, e,s hat_Z,ugestimmt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere_ Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:' 

Die Datenschutzbeauftragten hatten vor der Abstimmung im 
~undesrat empfohlen, dieses Gesetz_ noch einmal gründlich 
zu überarbeiten. Weshalb istdies nicht erfolgt? 

C•esar, Ministerder Justiz: 

Das habe ich in der Antwort zum Ausdruck gebracht. Wäh
rend des Verfahrens sind die Datenschutzbeauftragten der 
U.nder beteiligt worden. Ich habe deutlich gesagt, daß der 
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rheinland-pfälzische Beauftragte so wie andere durchaus ei
niges eingebracht hat. Das Ergebnis kann nicht sein. daß un
bedingt allen Aipekten gefolgt werden muß. Ich habe an 
zwei Aspekten - Akteneinsichtsrecht und löschungsfristen -
deutlich gemacht, warum in zwei Einzelflllen nicht gefolgt 
werden konnte. Dann ist eine GOterahwägung vorzuneh

men. Diese Güterahwägung ist von_ fast allen Landesregie
rungen in Kenntnis der EinWande gleichwohl so ent$chieden 
worden, daß man gesagt hat: Wirbringen es so ein. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Danri danke ich dem 
Herrn Minister fQr die Beantwortung der Mündlichen Anfra-

ge. -------,----

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde an9ekommen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesord_nung auf: 

RegierungSerklärung 
.. Srtuation im rheinland-pfilzischen 

Partnerland Ruanda'" 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport_: 

Herr Präsident~ meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
bin gestern von einer elftlgigen Reise in unser ~artnerland 
Ruanda zurückgekehrt. Ich mOchte die Mitglieder dieses Ho
hen Hauses Oberdie Situation, die ic~ in Ruanda vorgefunden 
habe, Ober den Stand der rheinland-pfälzischen Partner
schaftsprojekte und Ober die Gesprache, die ich dort gefOhrt 

habe, informieren. 

Ich mOchte mich dabei um Sachlichkeit-bemühen, auch wenn 
es mir schwerf~llt., die E_motionen, die grausamen Bilder, die 
Völkermord, Tod, Hunger, Krankheit und Elend hervorrufen, 
zurückzudrängen .. 

Vor zwölf Jahren wurde die Partnerschaft zwischen Rhein
land-pfalz und Ruanda begründet. Diese neue Form der Zu
sammenarbeit -zwischen einem deutschen 'Bundesland und 
ein.em kleinen afrikanischen Entwickh,.ngsland schuf den 
Rahmen fOr eine solidarische Begegnung von BOrge'rn, Ge

meinden, kirchlichen Einrichtungen, Vereinen und anderen 
gesellschaftlichen Gruppen. 

Initiativen der ruandi~chen Partner zur (n)erwindung von Ar- . 
mut, Hunger und Not in ihrem Lebensumfeld sollten von den 
rheinland-pfälzischen Partnern mitgetragen werden. Die ge-

meiiisame Verantwortung fOr eine ___ Umse~zung konk~e_t~r_ 
Projekte ist eine realistische Antwort auf die Herausforde-

rung, vor die uns der Ausgleich zwischen Nord und SOd, zwi

schen Arm und Reich stellt. Individuelle Verantwortung statt 
staatliche Anonymität kennzeichnet die Entwicklungspart
nerschaft zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz. Insgesamt 
195 Gruppen und Initiativen in Rheinland-P{alz haben in den 

vergange!nen zwölf Jahren mitgeholfen, in Ruanda 650 Pro· 
jekte aufzubauenk die die Lebenssituation der ruandischen 
Partner zum Besseren verändern sollten. Die Vers~ugung mit 
Trinkwasser, die Einrichtung und Unterhaltung von Gesund
heitszentren, Schulen und Ausbildungsstätten, die Zusam
menarbeit der Universit.!ten, die Unterstützung für Frauen

selbsthilfegruppen, ·Projekte zur Förderung der Landwirt
schaft bieten gleich-ermaßen konkrete wie zukunftsweisende 
Ans~tze dafOr. 

_M~jn_e_j)_am~n ___ Lind __ f1erren, dennoch mOssen wir feststellen, 
objektiV hat sich die Situation der Menschen in Ruanda wie in 
vielen anderen Staaten Afrikas in den vergangeneo zwölf 
Jahren dramatisch verschlechtert. Auch vor dem BOrgerkrieg 
waren in Ruanda Gewaltk Hunger und Krankheiten fast Ober
allgeg-erlwartig. Not und Armut fOhren zu gewaltsamen Aus
einandersetzungen um die Macht, mit deren Hilfe das eigene 
und das Oberleben der" Gruppe gesichert werden sollen. 

ln unserem Partnerland waren der verheerende BOrgerkrieg 
und die Massaker der vergangeneo Monate Höhepunkte ei
ner solchen krisenhaften Entwicklung, deren Ende bisher 
nicht absehbar ist. Im Gegenteil, BOrgerkrieg und Massaker 
haben Ruanda- so schätzt man- um 20 Jahre in seiner ohne
hin wirtschaftlich schwachen Entwick.Iung zurückgeworfen. 

Ruanda ist heute ein zerrissenes Land. Haß~ Mißtrauen, der 
Wunsch nach Rache prägen nach den schrecklichen Ereignis
sen der vergangeneo Monate und Jahre in weiten Bereichen 
das Verhältnis der Menschen zueinander. Nach Schätzungen 
sind zwischen 500 000 und 1 Million Menschen durch Krieg 
und Massaker umgekommen. 2,15 Millionen Menschen sind 
aus Ruanda geflohen. Noch immer halten sich etwa 1~5 Mil
lionen Mens<:hen in Lagern in den umliegenden Staaten auf. 
Innerhalb von Ruanda haben 2 Millionen Menschen ihre Hei
mat verlassen und in anderen Regionen Zuflucht gesucht. 

Bei meinen Besuchen fn zahlreichen Gemeinden und Regi~ 
nen wurde mir Obereinstimmend berichtet, daß die Bevölke
rung nur ZOgernd zurückkehrt. Es gibt dabei deutliche regio
nale Unterschiede. Eine zusätzliche soziale Dimension ent
steht durch di"e ROckkehr von bisher etwa 400 000 sogenann
ten AltflOchtlingen, die vor etwa 30 Jahren im Verlauf des 

BOrgerkriegs das Land verlassen und in den umliegenden 
Staaten Zuflucht gesucht hatten. Diese FlOchtlinge besetzen 
nunmehr fremde Hauser und fremden Boden und schaffen 
somit ein erhebliches Konfliktpotential. Die Behörden wurw 
den durch ihre Anzahl und die Schnelligkeit ihrer ROckkehr 
überrascht Insgesamt rechnet man mit 1,5 Millionen Rück
kehrwilligen, deren Integration das Land und seine BOrger. 
vor zusätzliche Herausforderungen stellt. 
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Oberall im Land sinl S'chwe·re ·u·nd schWerste 'ie~stö·~·U~g~n· 
sichtbar. Reparaturen kÖnnen, wenn.Oberhaupt; nur notdOrf~ 
tig durchgeführt werden. ln den Gemeinden herrScht zum 

Teil entsetzliches Elend. Die Menschen leiden Hunger, die 
Kinder haben oftmals kaum noCh Kreid-er-auf derri-L.eib. PIOn

deruz:tg und Diebstahl haben den Menschen. n~ch das wenige 

an Hausrat und Geräten genommen, das sie besaßeri. Es fehlt 
an-allem~ Nahrungsmitteln, Gegenständen des täglichen Be
darfs, Kleidung, Medikamenten, vor allem aber an GE!Id, um 

die Infrastruktur des Landes wieder aufzubauen. 

Der Staat selbst ist völlig mittellos. Staatsbedienste, Angehö

rige des Militärs eingeschlossen, werden seit Monaten nicht 
mehr bezahlt - eine für unS nicht vorstellbare_ Situation. auf 
deren weitreichende und gefahrliehe Konsequenzen ich sp1-

ter nOch zu sp_rechen-lOmm~n We~rcre,-~~r_Wi~eraufbau der. 
Administration ist sch\l'fierig und vollzieh~ si_ch entsprechend 
langsam. Viele ehemalige Mitarbeiter und Verantwortliche 

sind tot oder geflohen, neues geschulte_s Personal irt nicht 
vorhanden oder man kann es nk_ht- _beza_hlen. Gebäu9"e sind

beschädigt und zum Teil vollsUndig gepiOndert. Kommuni

kationsmöglichkeiten zwischen der Hauptsta_~t Kigali und 
- dem Landesinnern bestehen praktisch nicht mehr. Gleiches 

gilt fOr die Transpoitmö9fichkeiten. PrO' Ministerii.im steht ein 

einziges Fahrzeug zur Verfügung. Die Gemeind_e:n~ deren 

Größe zum· Teil unseren· Landkn!isen entspricht, verfügen 

Ober kein einziges Fahrzeug mehr. Die Autos Sind zerstört, ins 
umli.egende Ausland g-ebrach"! o-de·r- Voll! Militär_ requiriert. 

Die Verantwortlichen in unserem Partnerland stehen also vor 

fast unlösbaren Aufga~en. 

Meine Damen und He_m;m_, __ ich habe in meinen Gesprächen 

mit dem Staatspräsidenten,_ dem Vizepräs~_dent~n, dem Mini-_ 
sterprisidenten und vielen Mitgliedern der Regierung den 
Eindruck gewonnen, daß die Regierung sich der großen Ver

antwortung bewußt ist, die sie für die Menschen in Ruanda 
hat, und sich dieser AUf9abe steilt. Sicher ist .lbt!r _auch, d"aß 
sie: diese· Aufgabe ohne Hilf~o von_ au~en nicht bew~Jtigen 

kann. Meine Damen und Herren, niemand könnte dies be
werkstelligen. 

ln diesem Zusammenhang erscheint mir die ~~age legitim. zu 
sein: Wie will eigentlich der Vertreter des UN~Generalsekre
tärs, der sich während _meiner Zeit genau 16 Stunden in Unse

rem Partnerland aufgehalten hat, etwas Ober die Probleme 
erfahren, die es in Ruanda zu lösen gilt? 

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

Es gibt auch andere, die ~ereits nac~ kurzem Aufenthalt ganz 

genau wissen, was Ruanda braucht, die die guten Ratschlige 
in bezugauf die Einhaltung der Menschenre-chte, Demokrati
sierung oder Herstellung der inneren Sicherheit geben - ich 

werde darauf noch zurOckkommen. 

Meine Damen und Herren, zur Zeit sind in Ruanda fast 150 

Hilfsorganisationen tätlg,_-di~ in ~r~ter Linfe humanitäre_So-
forthilfe leisten. Die meisten von ihnen denken dai-an, zum 

.Jahresende diese Maßnahmen zu beenden. Nach meiner Auf~ 
fassun~ ist dieser.- Zeitpunkt viel zu frOh. Der Übergang von 

humanitärer Soforthilfe zur WiederaufbaUhilfe kann erst 
sinnvoll sein, wenn die Behörden des Landes selbst in der La
ge 5irid, die Grundversorgung im Lande mit dem Lebensnot
wendigsten sicherzustellen. Davon kann zur Zeit Oberhaupt' 

noch nicht einmal in Ansätzen die Rede sein. Dabei hat Ruan-. 
da viele Probleme gleichzeitig zu bewältigen. Die medizini
sChe'\tersorgung muß gesichert Werden. Beispielsweise ~am 
die ~ugust-Liefer.ung an Medikamenten erst Anfang Nove
_merdurch die UNICEF. 

Rheinland-Pfalzhat im Rahmen der Partnerschaft in den ver

gangeneo Jahren zahlreiche Krankenstationen gebaut und 
ausgestattet. Viele von ihnen wurden besch!digt oder ge
piOndert: Das medizirlische Personal wurde zum Teil getötet 

oder ist geflohen. ln viel~n diese~ Krankenstationen wurden 
nu.n bereits erste Schritte zur Wiedereröffnung unternom

men,_ die Kranken$-ile werden neu ausgestattet, die medizini
schen ~erät' werden ersetzt, und es wird versucht, Medika
mente zu beschaffen .. 

Gemeinsam mit deutschen Hilfsorganisatlonen, wie der 
Johanniter-Unfallhilfe, dem Arbeiter-Samariter-~und, dem 

M_alteserhilfsdienst wird medizinisches Personal bereitge
ste-llt und n-eu es ruandisches Personal ausgebildet. 

Me_in~ Damerl uri-cfHerren, um mittelfristige Perspektiven zu 
entwickeln, auch und- gerade um ein VersOhnung.swerk in 

Ru~nda erfo_lgreich durchfUhren zu könne':', muß ei.n breit 
angelegtes Bildungs- und Ausbildungsprogramm Qestartet 
werden. Unter den Opfe'rn der Massaker waren Oberpropor

~ional viele lntell~ktuelle; sie fehlen jetzt in Schulen. Universi
taten und Verwaltungen. 

F_Qr OberbrOckende Qualifizierungsmaßnahmen und fOr die 
Ausbild_ung_ von Fachkäften i~ allen Bereichen braucht 

. RUanda ebenfal_ls __ Hilfe.- so_wo_hl personelle als auch finan

zielle. 

Die Primarschulen haben seit September dieses Jahres wieder 

begonnen, obwohl viele der _Schulen beschädigt sind, die 
Schulbink~ fehlen und kaum Schulmaterial vorhanden ist. 
FOr unsere Partnerschulen und Partnergemeinden haben wir 

bereits das notwendige Schulmaterial, Tafeln, Hefte, Griffel 
und Stifte, bereitgestellt. um den Kindern einigennaßen ei

--r,en Unter:richtzu e_rm_öglichen. Die notwendigen Reparatur-

arbeiten_ an den ~chulgebAuden sowie die Herstellung von 
-- Schulhinken wurden von uns in Auftrag gegeben. Mit der 

letzten Aufgabe haben wir ein von Rheinland-Pfalz gefOrder

tes Handwerkerprojekt beauftragt. So sichern wir im land 
selbst Arbeitsplätze und tragen, wenn auch bescheiden~ zum 
wirtschaftlichen Wiederaufbau bei. 

-__ Es mOssen weiterhin die Vora-ussetZungen dafür geschaffen 
Werden, da-ß die flOchtfinge -ins land zureckkehren können. 

Wohnraum muß geschaffen, Eigentumsfragen zwischen Alt
FlOchtling.en, Neu-FlOchtfingen und in Ruanda lebenden 
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Menschen müssen mit friedlichen, rech:tsstaatlichen Mitteln 

geklärt werden. Dies alles ist allerdings nicht ohne ausrei~ 
c.hende Logistik zu bewältigen. 

Bestimmte Medikamente und Saatgut beispielsweise sind 
vorhanden, dennoch gibt es in manchen Landesteilen Epide
mien, die man nicllt in den Griff bekommt. Felder können 
nicht bestellt werden, weil das Transportproblem nicht zu be

wältigen ist. Das läßt sich auf fast alle Obrigen Bereiche des 

öffentlichen Lebens übertragen. 

Bei meinem wirklich sehr _u_mfangreichen Reise-programm, 

das mich in fast alle Teile des Landes gefOhrthat und mir G_e

spräche mit vielen Menschen ermöglichte, spielte das Thenia 
der Transportmöglichkeiten ausnahmslos di~ ze_ntra!e Rolle 

Oberhaupt. 

Meine Damen und Herren, die Linderung des materiellen 

Elends ist für die LandesreglerunQ mit der Schaffung 4emq- __ 
kratischer, rechtsstaatlicher Strukturen verbunden. Ich habe 

in meinen GesPrächen mit Regierungsmitgliedern keinen 

Zweifel daran 9elassen, daß fÜr die r-heiriland-PfäiziSche Gin
desregierung die demokratische, rechtsstaatliche Ausgestal

tung des ruandischen Staates und vor allem die Achtung der 

Menschenrechte von zentrel!fer ~ed_~ut_un~ sind. 

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

Meine Damen und Herren, ich will aber auch umQekehrt kei

nen Zweifel daran lassen, daß niemand Unmögliches verlan

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

Es erscheint mir persönlich wenig verstahdlich, wenn von Or
ganisationen die UnterstOtzung fQr den Wiederaufbau in 

Ruanda an Voraussetzungen geknOpft wird~ die mit Hilfe der 

Unterstützung erst geschaffen we-rden sol~en. 

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

Mit dem uns alien vertrauten Motto des Hauptmann von Kö

penick ,.Ohne Paß keine Arbeit- ohne Arbeit keinen Paß" 

läßt sich jede wirksame Hilfe verhindern und wird so das Land 
in das totale Chaos stürzen. 

Meine Damen und Herren, immer wieder wurde ic;:h von mei
nen ruandischen Gesprächspartnern gebeten, dort als Für

sprecher für unser Partnerland. auf nationaler und internatio
naler Ebene tätig zu werden, wo Rheinland-Pfalz nichtselbst 
helfen kann. 

Am Beispiel der inneren Sicherheit und der Ju_stiz in Ruanda 
möchte ich darstellen, daß ohne zielgerichtete Hi!fe der inter· 

natiorialen Staatengemeinschaft der Wiederaufbau des lan· 

des nicht gelingen kann. 

Wie mir mehrere Gespräch~pari~e-r --d.l-runter der Jüstizmini-

ster und der Innenminister sowie Vertreter von zWei Men· 

schenrechtsorga_nisationen - übereinstimmend mitteilten, 

sind die ruandischen Beh6rden zur Zeit nicht in der Lage, mit 
der Alltags.kriminalität fertig zu werden, geschweige denn 

mit den sich häufenden Übergriffen von Zivilisten und auch 
von Militärs. 

Seit 1990 war die Polizei de facto nicht mehr arbeitsfähig. Im 

Bereich der Justiz arbeitet zur Zeit für das gesamte Land ein 
Staatsanwalt, die übrigen sind tot oder geflüchtet. Vor deni 

Krieg waren unter den 800 Richtern nur 45 ausgebildete Juri
sten, davon sind nur noch 15 im land. 

Diese dramatische Situation führt dazu, daß Verfahren gegen 

Beschuldigte nicht eröffnet sogar n kht einmal Unter~uchun

gen durchgeführt werden können. Die Gefängnisse füllen 
sich von Tag :tU Tag mehr, ohne daß die notwendigen Ermitt

lungen in Gang kommen. Das Rechtswesen ist de facto lahm
gelegt. 

Im Gefängnis in Kigali, das ich besuchte, herrschen menschen

unwürdige Haftbedingungen. Das Gefängnis ist mit 

ca. 5 706 Menschen, darunter Frauen und Kinder, total Ober

belegt. Geplant war es auf der Basis ruandischer Verhältnisse 
für knapp 2 000 Menschen. Weniger als ein Quadratmeter 

pro Person stehen zur Verfügung, überdacht ist nur ein Teil 
d:~r Fläche. U('!ter dies~n Bedingungen darf bei uns kein Tier 

gehalten werden, zu Recht, wie ich meine. Die sanitären Ein

richtungen in dem Gefängnis verdienen diesen Namen nicht. 
Sie sind ebenso katastrophal wie die Ernährung und .die me-

dizinische Versorgung. Allein in diesem Getangois sterben 

pro Tag drei bis fünf Menschen. Ich habe die Leichen gese~ 
hen, die mangels Auto nicht sofort abtransportiert werden 
konnten. 

Was not tut, ist zunächst einmal personelle Hilfe. Hier sind in 

erster Linie diejenigen Staaten gefragt, die das Rechtswesen 
i~ Ruanda geprägt haben, also Belgien und Frankreich, aber 

natürlich auch alle anderen, also auch wir. 

Die Vereinten Nationen planen, ein internationales Kontin
gent von Polizeibeamten nach Ruanda zu entsenden, mit des

sen Hilfe die Sicherheitslage stabilisiert und die Ausbildung 
von Polizeibeamten unterstützt werden soll. Wie Sie wissen; 
wird Rheinlan~-pfatz auf Bitten der Bundesregierung das 

deutsche Kontingent an Polizeibeamten zur Verfügung stel
len. 

Das Interesse _der rheinland-pfalzischen Polizeibeamten an 
dieser Mission ist erfreulich. Wirwerden genügend geeignete 
Bewerber nach R~anda schicken können. Aber bis diese Ak

tion greift, wird es noch Wochen dauern~ da immer noch 
nicht klar ist, wie die Konditionen aussehen. 

Zudem braucht die ruandische RegierungJinanzielle Unter

stützung, um qualifizierte Bewerber aus dem eigenen Land 
bezahlen zu können. Das gilt beispielsweise für die police

judiciaire als ermittelnde Behörde, für die genügend eigene 

Bewerber zur Verfügung stehen. 
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~ rundsätzlieh g!lt ~<.JS, yya_s ic~ ~Q~-9~f! ~43'rekh- ~er-iilneie~ S-i~ 
cherheit und der Justiz dargestellt habe, fOr alle anderen Be
reiche gleicherrriaßen. 

Meine Da11_1en unct Herren, w~~ will! da_ß in_ 1\uand~ rechts
staatliche Grundsätze ,gelten und die Menschenrechte einge
halten werden, muß mithelfen, dafOr die Voraussetzungen 
zu schaffen. Aus eigenerkraftist das Land dazu nicht in der 
Lage. 

Ruanda - so beschreibt es der Justizminister des Landes, der 
als frOherer Vorsitzender einer -MenSal·en~echtsOrganisatiOn 
den besten Willen hat- sei kein Paradies, was die Menschen
rechte angeht. 

Alte Rechnungen werden in der der.ZeiFinStabil~m situation
des Landes beglichen. Dfe schrecklichen Grausamkeiten der_ 
Vergangenheit provozieren neue Grausamkeiten in der Ge
genwart._ Angehörige des Militärs und Zivilisten sind gleicher
maßen an solchen Obergriffen -beteiligt }·i:iufig ,;kaufien·,.
sich Zivilisten Angehörige des Militärs, damit diese for sie die 
schmutzige Arbeit erledigen. Soldaten, die man nicht bezah
len kann, werden schnell käuflich. Das mag man bedauern, 
aber vorschnelle_ Urteile sind sicherlich wenig hilfreich. Hilf
reich sind konkrete und vor allen Dingen schnelle finanzielle 
Hilfen der internationalen Sta~tengemeln_schaft. Kommt die
se Unterstatzung nicht schnell_ und wirkungsvoll, droht mei
nes Erachtens die Gefahr eines Staatsstreichs, die Gefahr ei
ner Militärdiktatur. 

Als Deutschland nach de_m Ende c;:le_s_l\IV~iten.Weltkrieges am 
Boden lag, wurde es m_it umfassender internationaler Hilfe 
systematisch wieder~ufgebaut. Man hatte ein 'l'itales Interes
se daran, einen permanenten Krisenherd in Europa zu verhin

dern. Ruanda ist in Seiner-derzeitige~ ve~assung"ein _s~lcher 
Krisenherd in Afrika. Wer denkt, unsere-SiCherheitsinteressen · 
seien davon nic_ht_berObrt, denkt zu kurz. Flucht vor Hunger, 
Mord, Verfolgung' und Seuchen kann nur durch den Aus
gleich zwischen Arm und Reich gestopPt werden: 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist eine Voraussetzung für das friedliche Zusammenle
ben. Auch Ruanda braucht einen, braucht seinen Marshall
Plan. 

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die rechtliche eewa.ltigUng 
von Verbrechen der Vergangenheit. Ungezählte Menschen 
sind in den letzten Monaten einem org~nisierte~. einem ge
planten Völkermord der alten Machthaber zum Opfer gefal
len. kh habe Hunderte halbverweste Leichen mit eigenen Au
gen gesehen, Bil_der, die"kh m~in Leben lang nicht mehr ver~ 
gessen werde. 

Die internationale Staatengemeinschaft_ hat nkht eingegrif
fen, um diesen Völkermord zu ver_hi!ld~rn~ obwohl ~u_vor un-

.zählige Hinweise vorhand~n waren. Als es geschah, sah man 
tatenlos zu. 

lc:h begrOße es sehr, daß 9estern die Entscheidung fOr ein in
ter~ationales Meo~~~J:lenrf!!ochtstr_ibunal zur Untersuchung die
ser Verbrechen gefallen ist, das die Landesregierung schon 
vor mehreren MonaterJ gefordert hat. 

Die ruandische Regierung hat sich auch aus mehreren GrQn~ 
den g~gen das Tribunal ausgesprochen. Sie möchte die im 
ruandischen Recht vorgesehene Todesstrafe nicht von vorn~ 
herein .BUsgCschlossen sehen. Sie ~öchte, daß das Tribunal in 
Kigali stattfindet, um umfangreiche Zeugenaussagen zu er

rnö~lfiChen. Sie fOrdert auch, daß verUrteilte in Ruanda inhaf-' 
tiert werden. Allerdings lehnt sie nicht grundsätzlich eine Zu
samrTieii_arbeit ab. Aile 'Beteiligten -sind einrTio-tiQ cier Auffar 

sung, da"ß die Verantwortlichen fOr Morde un_d Massaker er
mittelt, ihre Verbrechen geahndet werden mOssen. Nur so 
karln das Vertrauen der ruandischen Bevölkerung in die GOI~ 

. ti9keit u·nd.Achtung der Menschenrechte als Grundlage jedes 
menschlichen Zusammenlebens wiederhergestellt werden. 

-Ebenso wichtig erscheint es mir, daß sich die internationale 
Staatengemeinschaft mehr um die Sich"rh~it der Menschen 
in den FIOchtlingslagern und den umliegenden Staaten kOm
mert. Die Entwaffnung- von ehemali9en Milizen in Zaire ist 
VoraussetZ-ung far-den Fortbestand des zerbrechlichen Frie
dens in Ruanda und fOr eine Reduzierung des MilitJrs im Lan
de selbst. 

kh rTiöChte de_shalb von dieser Stelle aus ~ie Bundesregierung 

auffordern •. s!ch ~ei den V~reinten Nationen dafür einzUset· 
zen, daß die Hilfsmaßnahmen fiir Ruanda unverzOg.lich im er· 
forderlichen Maß ausgeweitet werden. 

~eh fo~dere sie w~iterli-in a~f. die Zeit ihrer RatsprAsident· 
·schatt bei der Europäischen Union zu nutzen, um auch auf 
europJischer Ebene wirkSame Hilfsprogramme far Ruanda 
durchzusetzen. Wichtig ist dabei vor allen Dingen~ daß diese 
Hilfsprogramme besser koordiniert werden. Zur Zeit hat man 
in Ruanda den Eindruck, daß die rechte Hand nicht weiß, wo 

dielinke hilft. 

Meine Damen und Herren, auch Rheinland~Pfalz muß seine 
Hilfsprogramme angesichts c:fer dramatischen Not der ruandi
schen Bevölkerung v.e~ärken. Gemä.ß Beschluß der Landes
regierung-habe ich am 7. November in Kigali mit meinem 
rua.ndisdien l~nenministerkollegen eine Vereinbarung Ober 
die Fortsetzung der seit 1982 bestehenden partnerschaft
liehen Bez_iehungen unterzeichnet. Wir haben in den letzten 
Monaten mit einer Reihe von Soforthilfemaßnahmen begon
nen, um das Leid vieler Menschen, die von den großen Or9a
nisationeri nicht berücksichtigt werden, lindern zu helfen. 

Vo_s_~r __ b_~Qnderes Augenmerk lag auf der Hilfe fOr Waisen
kinder. Viele r_uandische Familien haben trotz der eigenen 
Not verwaiste und verlassene Kinder aufgenommen. Ich habe 
solche Familien besucht. Um diesen Familien die Versorgung 
der Kinder zu erleichtern, unterstützen wir sie mit Geld und 
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Sachmitteln. Bislang betreuen wir rund 2 000 Kinder, jeden 

Tag werden es mehr. 

Viele Frauen haben im Krieg ihr~ Mä_~_ner_verloren undJ'taben 

keinerlei Mittel, um ihre zerstörten oder beschädigten Hüt~ 

ten wieder aufzubauen. Auch diesen Frauen versuchen wir zu 

helfen. ln diesem Zusammenha_~g ffi_t,Jß ~llcl:l _das ru~n~i~ch~ 
Recht verändert werden, da in der .Pr_~x_is die ruandischen 

Frauen nkht erbberechtigt sind. 

Über die aktuelle Soforthilfe hinaus mQssen wir die P~ojekte, 
die wir in den vergangeneo Jahren realisiert haben, wieder 
rehabilitieren, um den Menschen ein Minimum an infrastruk

tureller Versorgung zu gewährleisten. 

Vor den gewaltsamen Auseiiland_ersetzungen haben wir im 

Rahmen der Demokratieförd.erung in Ruanda die freie Presse 
sowie Menschenrechts- Und Frauenrechtsorganisationen un

terstützt. Wie durch ein Wunder haben die meisten Unserer. 

Projektpartner überlebt. Sie haben Ihre wichtige Arbeit be

reits wieder aufgenommen; ~ir wollen sie weiterhin _unter

stOtien. 

Herr Präsident, meine· sehr verehrten Damen und Herren, 

Rheinland-pfalzist ein kleines Bundesland; wir können nicht 

in den Dimensionen helfen wie die großen intern·ationalen 

Organis~tionen. Aber unsere Hilfe ha! eine eigene, ei~e be
sondere Qualität. 

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

Sie erreicht unmittelbar die Menschen. Sie errekht häufig 
diejenigen, die von den großen Organisationen kaum be

rllcksichtigt werden. Unsere Hilfe schafft Vertrauen zwi.schen 
Menschen. Das ist die wiChtigste Grundlage-. w9nn"man in Zt.i-' 

kunft neu aufbauen will. Sie macht Mut, die eigenen Angele
genheiten aktiv in die Hand zu nehmen. uSmall is beautifulu-

so hat der deutsche Botschafter in Kig~li in dies_em Zusam
menhang unsere rheinlimd-pfäiZlSche Pa-rtnerich~lft:sli"ilfe be
schrieben. Ich gebe das ~n all_ diejenigen_-weiter, die sich bis

her fOr die Partnerschaft engagiert haben. kh möchte insbe

sondere dem Ehepaar Fische_r_ dafür danken, das sich in auf
opferungsvoller Weise gemeinsam mit unse.ren r_uandischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem Haus und tm 

Land engagiert. Ich del}ke, di_es ist a_l_leAn~rken!1ung wert. 

(Beifall im Hause) 

Ich habe bei meinen Verschiedenen Besuchen verspürt, wie 
das auch in Ruanda gesehen wird. 

Mein Besu"ch in Ruanda wurde vo-n der Öffe~-tlic.hkeitmit gro-
ßer Aufmerksamkeit verfolgt. Ich habe überall gespart, wie 

groß die Hoffnung Und d~s Vertrauen in die rheinrand-- _ 
pfälzische Hilfe ist. Auch dies gebe ich an diejenigen weiter, 

die sich bisher beispielhaft für die Partnerschaft engagiert 

haben. Sie hC)ben dafürdie Grundlage gelegt. 

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

,.Rheinland·Pfalz ist unser bester Freund .. ~sangen viele Kin~ 

q~r in ihrer Sprache bei meinen Besuchen in einer großen An

-zahl von Schulen. Dies sagt-alles Ober das Vertrauen, das wir 

uns in den zwölf Jahren unserer Partnerschaft erworben ha
ben. ln schwierigen Zeiten hat sich nunmehr diese Partner· 
schaft zu bew:ihren. Deshalb geht der Appell der Landesre-

gierun_g an alle im_ Lande, ~ie guten Willens sind. Ich rufe die 
Schulen, Gemeinden, Vereine und Organisationen unseres 

Landes auf: Gehen Sie eine Partnerschaft mit Ruanda ein. Sie 

können mit geringen finanziellen Mitteln ungeheuer viel be-
wirken. Die Landesregierung steht dafOr ein, daß Ihre Hilfe 
auch unmittelbar bei denen ankommt, fürdie sie gedacht ist. 

Ich wOide es im Obrlgen sehr begrüßen, wenn sich endlich 

auch die Landeshauptstadt Mainz dazu entschließen würde, 

ei!le Partnerschaft zu_begründen, und so auch ein Zeichen für 

andere setzen würde, weitere kommunale Partnerschaften in 
unserem Land mit Ruanda einzugehen. 

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

Der ruandische Sozialminister hat mir eine Liste von Gemein
den übergeben, in denen besondere Not herrscht. Für diese 

_Gemeinden rufe ich zu Spenden von Kinderkleidung auf. Ich 
rufe die Vertreter der Wirtschaft unseres Landes auf:. 

Suchen Sie nacll Möglichkeiten_, wie S,ie den ruandischen Be

hörden und Gesundheitszentren bei der Lösung vor allem ih
rer Logistikprobleme helfen können. Die Landesregie'rung 

.. \.-v<~i"re dankbar,_ wenn f'!'lit Ihrer Hilfe stabile und geländegän-
gige Fahrze-uge für Ruanda zur VerfOgung gestellt werden 

könnten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bisher habe ich von 
schlimmen,· sogar entsetzlichen und_ bedrückenden Äußer

lichkeiten gesprochen. ln tiefer Traurigkeit mußte ich auch 

empfinden, daß dieses Land und seine Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihrer Seele zutiefst verletzt sind. Es gibt wenige, 

~i_e 1_1icht z_~:-~m Opfer oder zum Täter w:urden. Kinder erlebten 
die bestialische Ermordung_ ihrer Eltern und .!3"eschwister. El
tern sahen das Abschlachten ihrer Kinder. Es gibt wenige, die 

nkht- den grauenhaften Tod von nahen Verwandten, Be

kannteri oder Nachbarn miterleben mußten. Vergewaltigte 
Frauen, verwaiste Kinder, alte Menschen, der sozialen Hei

mat decGroßfamilien beraubt, vegetieren allein vor sich hin. 
Mehr als das ganze physische Elend hat mich die unendliche 
Ti-a~er in den Augen der Menschen berührt. Das ruandische 

Volk wird lange 2eit, vielleicht Generationen. mit diesem 

Trauma leben müssen. 
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Meine Damen und Herren, wenn wir es ernst meinen 111it der. 
gemeinsamen Verantwortung far_ diese ,.eine" Wejt, für_den 
Erhalt der Menschlichkeit. für die solidarische Verteilung der 
vorhandenen Ressoi,Jrcen, für Frieden und soziale Gerechtig
keit, dann haben wir alle in Ruanda Gelegenheit, dies zu be-

. weisen und entsprechend zu handeln. Dfes muß unverzüglich · 
geschehen; denn es ist fünf vor zwölf. Ich ho_ffe, daß es nicht 
schon fünf nach zwölf ist. 

De~~a_t~ lassen Sie rnfch ~bschließen~ -~inen Appell an alle 
Menschen in unserem Lande richten, a~ alle, die guten Wil-
lens sind: Helfen Sie unseren Menschenbrüdern-nd lTnseren 
Menschenschwestern in Ruanda. -

(Anhaltend starker BeifaUim Hause) 

Präsident Grimln: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Böckmann das Wort. 

Abg. Böckmann. CbU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr lnnenmini
ster, sehr herzlichen Dank für Ihren Ber_Lc_h_~. E,s ist etwas Trau· 
rigkeit au_ch dadu_!~ aufgeklungen, daß ich mich er~n-~_r~-
daß in einem Bericht des Innenministeriums vor kurzem zu le
sen starid. daß Ruanda vor Ja~ren als die Schweiz Afrikas. ein 
zwar armes und dichtbesiedeltes Land~·aoerrtahif und g-ut re
giert mit einer vorbildlichen Strategie, galt. 

- --- --

Was uns Sorge macht, ist die EntwfCklUOQ~ S~it APrii-1994 ist 
die Welt Zeuge eines mörderischen ~ruder~mpfs in einer 
Orgie von Blut und Gewalt und auch eines dramatischen Zer

falls von Macht, von .Staat überhaupt. 

Herr lnnenminister, ich hätte mir einen optimiStisCheren Be-

richt gewünscht. Aber es war deutlich zu spüren, daß die Re-
aliti!it in Ruanda diesen _optimismus gegenwärtig nicht zuläßt 
und daß wir im Grunde erschüttert ~nd auch ergriffen vor 
dem stehen, was dort passiert und was die Menschen be
wegt. Ich m~ine- das sage ich fürdie cDll-Fraktion -,wir wa
ren d~e Partner der ersten Stunde gemeinsam. Sie habe:n das 
in einem Briefwechsel nochmals erneut bekräftigt- ich sage 
Ihnen zu, das wird auch in Zukunft unsere A1.1fgabe se_i!l_ -! ~ie_ 
Hoffnungen derer, die auf das land Rheinland-Pialz vertrau
en, nicht zu enttäuschen, Verständnis zu schaffen für den 
Geist und auch fOr die Seele Afrikas, für das, was Menschen 
dort bewegt, und einen Beitrag zum Ausgleich zwischen 
Nord und SOd und damit zum Frieden zu leisten und auch 
Voraussetzungen zu schaffen, einzuwirken und wiederum 
einen Aufbau zu schaffen, ohne zu bestimmen, aber ·doCh 

d;e _Schfagzeil~n füllen? Was passiert, wenn niemand mehr an 
Ruanda denkt? Wer redet dann noch von diesem Land, das 
fast zu existieren aufgehört hat. und wer schreibt über diesen 
Teil derWelt, und wer i\ndert_insbes:ondere sein Verhalten? 

Nicht zuletzt daher begrüßen wir die RegierungserkUirung. 
Daß wir die Debatte hier fOhre-n, ist a~c:h. ein Stück Bewußt
Seil) ;tu s(:h_affen. um nac_h draußen deutrich zu machen, wir 
brauchen die Hilfe. Ruanda darf auch deshalb nicht aus den 
Schlagzeilen verschwinden, weil diese Menschen auf diese· 
Hilfe--Warten. Wir sOllten dann zumi~destdenen ein schlech
tes Gewissen bescheren, die sich allzu gernOtlieh zurückleh
nen und glauben, dieserTeil der Weltsei für sie nicht so inter
essant, daß sie helfen müssen. 

. (Beifall der CDU, derSPD 

und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, umfassend zu helfen, das sind, 
wa.ren und bleiben unsere gemeinsamen großen Ziele und 
Aufgaben. Wir haben das nach der Regierungserklärung ge-

"'""~·_spart;·· das bleiben auch schwere_ Aufgaben, denen wir uns 
Stellen mOssen. idl-WaQe noch nicht, den OptimiSmus zu ha
be-n, daß wir erfolgreich sei.n werden, kurzfristig sicher nicht. 
Aber ich wage die Behauptung, daß es för unS auch heute 
IT!öglich ist, ein StOck zur Nonnalität in diesem Land beizutra

__ g~n, in einem Land, das von diesl!r Normalität weit entfernt 
ist. -Ich ~abe. mich gerade dieser Tage i~ einem Telefonge
spräch mit alten Freunden ebenfalls von der Situation beein
drucken lassen. Das Morden geht weiter. Das ist einmal das, 
was in Zaire passiert bei der alten Garde, und das, was neu 
passiert. Amnesty international hat umfangreiche Daten vor-

- -

gelegt. Normalisierung und Wiederaufbau sind gegenwärtig 
~oCh- -nicht mÖg.liC~. Äber -Ru~nda hai a~ch das Pech, nicht 
Kuwait zu sein. So sehr ich die Einsetzung eines Tribunals be

grOße. weil Gerechtigkeit ein Stück Frieden bedeutetr s.o 
--- blei~t 4~.1'!rl;O~h J?ei ~n.s all~n die Frage, was passiertwäre und 

was man hätt~ verhind_ern können, we~n man mit ähnlicher 
- 'KOnSe<luenz -damals als UNO~Kontingent tatsächlich den 

Menschen zur Seite gestanden hätter die das Gute wollten .. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 
wohlwahrl) 

Was mQssen wir heute aus einer Fehlentscheidung reparieren 
und vor all~n Dingen aus einer zu zögerlichen, vielleicht so
gar feigen Haftun9 ganz Bestimmter im internati~malen Be
reich? Es.bleibt unsere Aufgabe: Wir müssen versuchen, Wei
ter zu helfen,l!m dieses Land wiederum aufeinen guten Weg 
zu bringen. Wir müs~en das tun, weil wir alle gemeinsam er
kenn~n. dieses Land schafft es nicht allein und kann es nicht 
all~:_ine ~haffen. 

letzten Endes mit der klaren Aussage, den Menschen zu.hel- Es 9ilt a~ch, deut!i'ch zu mac~en, daß das, was.wir_ tun, auch 
fen. ein Beitrag zum Frieden in der Welt ist. Unser Kampf gegen 

~~~~~-.. --.----·------Hunger, Durst, Armut und Krankheit. auch gegen die Macht-

Es bewegt mich auch, _d~~--v~r_ ~~rzem einmaJ jemand ge
schrieben hat: Was wird, wenn andere Ereignisse dieser Welt 

gier einzelner Potentaten, bleibt weiterhin unsere Aufgabe 
und unsere Verpflichtung. 
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Herr lnnenminister, ich stimme Ihnen zu, Rheinland-pfalz ist 

ein kleines Land. Wir wOrden uns aberheben, wenn wir alle 

Aufgaben an uns ziehen wOrden. Ich sage aber auch- dies hat 
mich bewegt -, Rheinland-pfalz ist sicherlich auch ein land 
von Menschen mit g-foßem Herzen, Menschen, die Freund

schaften pflegen, Freundschaften ~n der Not.- Menschen, die 

auch teilen und helfen wollen. 

Ich ner1ne die vielen freiwiJ[igen ·privaten Spender. Ich nenne 

zum Beispiel die Sportorganisation, dfe kurzfristig aber 

100 000 DM zusammengebracht hat. Wir brauchen diese Hil
fen. Der Staat allein k~nn dies riicht tun. Die Großartigkeit 
unserer Partnerschaft liegt gerade darin, daß in diesem Zu
sammenwirken von Staat und Gesellschaft erste Erfolge in 

der Vergangenheit _gelungen ~in-d_ und_ es auCh auf D~uer- da
her mein Appell- weiterhin zu helfen möglich sein wird. 

Wir brauchen Beispiele. Ich füge hinzu, vielleicht können wir 
'tnit unseren Erfahrungen den 180 tätigen Organisationen 
helfen, eine etwas stärkere Koordination zu bringen, weil im 
Grunde nur aus einer gemeinsamen Hilfe heraus auc;h der Er

, folg erwächst. Wir sollten versuchen - hier bin ich mit Ihnen 
einig-, zu verhindern, daß am Ende des Jahres große Organi
sationen in- den Lagern abziehen_ und niemand die Frage be

antworten kann, was dann passiert, wenn diese Organisatio
nen diesen M~nschen nicht meh_r zur Seite stehen. 

Das FIOchtlingsproblem _ist ohnehiri mit den neuen FlOchtfin
gen und den sich daraus ergebenden Disk1,!SSi9nefl um Eigen
tumsverhältnisseschon schwierig genug. Ich glaube aber, wir 
werden unseren Beitrag nur dann leisten können, wenn ge
meinsam ~rkani'lt Wird, daß niemand vorzeitig dieses Feld 
verlassen darf, und zwar um der Mens~hen willen. 

Was wir einbringen wolh:n - dies $age ich uneingeschränkt 

far die CDU-Fraktion zu-, das ist unsere Freundschaft unsere 
Sachkenntnis und unser Modell der Entwicklungshilfe, das in 
der Nähe zu Menschen bestand und besteht und eigene Ent

wicklunge~ nicht ~_i_ktie'!-- so~dern ei_~ene Entwkklungen zu
läßt und fördert. 

Meine Damen und Herr~n:--ich s~g_e--tibereinS.firTim-Eind, wir

sind erneut stark gefordert, wir sind uns unserer Verantwor
tung bewußt und werden und sollen etwas dafOr tun. Herr 
innenminister, ich sage auch, w_i; helfen mit. Wir betrachten 
auch in Zukunftdiese Hilfe als_ unsere _g_f?meinsarne Aufgabe. 

(Beifall im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Rudolf Franzrnann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen u_nd Herren! Auch von unserer 
Seite aus, an Ihre Adresse gerichtet6 Herr Minister, einen 

Dank für den Bericht, den Sie abgegeben haben, mit dem Sfe 
sicher- wie Kollege Böckmann geschildert hat- zu einer noch 
stärkeren Bewußtseinsbildung und zur Motivation unserer 
Bürgerinnen und BOrger beitragen, Ober landesgrenzen hin

aus für Hilfeleistungen fOr Ruand~ offen zu sein. 

Mehr denn je sind in den zurOckliegenden Jahren in diesem 
Parlament Diskussionen Ober unser Partnerland Ruan~a ge

führt worden. Sie waren alle von der Sorge um die demokra
tische Situation, um die persönliche, wirtschaftliche und ge
sellschaftliche Not in Ruanda geprägt gewesen. Unsere Hoff
nung, vor zwei Jahren in diesem Hause ausgedrückt, daß sich 
dieses Land zum Besseren entwickelt, die demokratische Si
tuation sich wesentlich verbessert, die wirtschaftliche Not ge

iniidef"l:werden k~nn, hat· dies mOssen wir heute feststellen
getrogen. Herr Minister, Sie haben es in eindrucksvoller Wei
se schildern mOssen. Sie haben gesagt, daß das Land durch 
den BOrgerkrieg um mindestens zwei Jahrzehnte zurOckge
worfen worden Ist. Wenn Sie zugleich aber schildern, daßdie 
Entwicklung in den letzten Jahren eher rOckläufig war, dann 
-so glaube ich- kann man fast von einem halben Jahrhundert 
sprechen. Das ist die schlimme Situation, vor der wir heute 
stehen, auch in unserer Entwicklungszusammenarbeit und 
den.-Anstrengungen, die wir in den letzten zehn Jahren un
ternommen haben. Der Ausdruck des Entsetzens und der 
Hoffnungslosigkeit sprach aus Ihrer RE-de. 

Meine Damen und Herren, das Mißtrauen, die Angst, die Zer
rissenheit des Volkes, das ,.Nicht-mehr-Funktionieren" der 
staatli_chen Einrichtungen einschließlich der wichtigen ho
heitlichen Funkt_ionen, teilweise der Wunsch der ethnischen 
Gruppierungen auf Vergeltung, lassen uns zweifeln, ob es in 

.. Ruanda bald wieder besser werden kann. Hinzu kommt- ich 
will noch einmal das wiederholen, was Sie hier. vorgetra_gen 

haben - das zusätzliche Konfliktpotential durch die Exilruan
der, die nach zwei oder drei Jahrzehnten wieder in ihr Land 
zu rOckkehren wollen. Es gilt, dies alles zu bedenken. Gerade 
deshalb können wir nicht~ abwarten, sondern mQssen jetzt 

. unmittelbar und auch ausreichend helfen. 

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

Wenn wir,die Rheinland-Pfälzer, und die internationale Staa

tengemeinschaft dies nicht massiv und umgehend tun, kön
nen wir das Land abschreiben. Unsere Verantwortung als 
Menschen in dieser "einen" Welt- wie Sie es formuliert ha
ben -, als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit, 
zwingt uns moralisch dazu, unsere Anstrengungen zu intensi
vieren, das heißt sowohl die des Staates als auch die der 
Gruppen und die eines jeden einzelnen. 

Schwerpunkte in der Vergangenheit und sicher auch fOr die 
Zukunft sind humanitäre Soforthilfen, Hilfen beim Wieder
aufbau der Strukturen, Unterstatzung der Organisationen, 
aber auch der Aufbau der Verwaltung und als dritter wichti

ger Gesichtspunkt die Hilfe beim Aufbau des demokratischen 
Rechtssystems. Hierzu gehören - wenn ich diese drei Schwer-
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punkte nenne·- alle die Hilfen und Leistungen unserer Men

schen, diein-denletzten Jahren erbracht worden sind, die 
sich engagiert haben, von denen ich glaube, daß auch far die 
Zukunft Bereitschaft _besteht. sith ~!.! __ engagieren, zum Bei
spiel Unterstützung von Wais~nk1ndeiprOj~kten, Handwe~
kerproiekten, Sch"ulen und Gesundheitszentren;· aber auch 
die Unterstützung der Hochschulen, Hilfen beim PorizeiWe-

sen, der Justiz und vi~l_e ander~ Dinge ·mehr, die genannt 
werden können und die Si~ genannt haben, 

Herr Minister, wir-stimmen ausdrOcklich zu, wenn Sie die Hil

fen der internatiO:n-~ten_Staatengemeinschaft einfo.rdern. An 
Sie stellen wir deshalb auch die Frage, ob Sie es für möglich 
und für sinnvoll halten- in ahnlieh er Weise, wie Kollege BOck
mann dies genann-t-hat-. d-aß Rhefnland-Pfalz ein-Stock KOor

dinferungsft.,mktion Obernimmt. Ich habe dies vor ~iniger Zeit 
hier schon einmal genannt. Es kann wirk[ich nicht sein, daß 
150 oder 180 Hilfs_organfSatione-n Oebeneinander, para-llel ar
beiten und daß wir au~h nicht _wi_ssen, y.tekh~ _fyl_itt:~l vom 
Bund oder aus den Ländern der Europäischen Union kom
men. Ich glaube, gerade die Erfahrungen und die guten Ver
bindungen, die Rheinland-Pfalz hat, sprechen dafür, sich stär
ker in eine solche Koordinierungsfunktion einz~:~b_~~ngen. 

Es stellt sich auch die Frage an uns, als Parlament insgesamt, 

ob wir anQesichts der lee_ren Kassen" ~~~-~~~tE!.S ~uar:a_da und 
der damit verbundenen offenkundigen Risiken nicht auch fi
nanziell helfen müssen, von Staat zu Staat, Und damit zu ei
nem Teil von den Grundsätzen abweichen, die in der v_ergan
genhe!t Leit[inie der entwfcklungspO.iitischen · i:Usamm·enar

beitwaren. 

Herr Minister, Sie haben auf eindrucksvolle Weise nichtnur fi
nanzielle Hilfe'n, sondern auch materielle Hilfen von den Or
ganisationen der WirtSchaft ~n-~~r:~~·La~de.s eingef~rdert. Ich 
bitte Sie, Jetzt schon zu Ciberiegen; Wie wir'vOn seiten uns~rei 
Landes logistische Hilfestellungen l~isten können~Wi!!'_wollen_ 
wir es denn schaffen, tonnenweise Nahrungsmittel Ul')d Fahr
zeuge in größerer StOckzahl nach Ruanda zu bringen? Da 
hilft es wenig, wenn Betriebe sich bereit erklären, diE!-S zu tun. 
Es muß alles auch logistisch bewältigt werden.lst es machbar, 
indem wir zurDckgreifen auf bewährte Stru~turen, Organisa
tionen, möglicherweise auch die. Bundesw~hr und karitative · 
Vereinigungen? Was können wir als Land Rheinland-Pfalz da
zu tun? 

Erlauben Sie mir, noch eine weitere Anregung zu geben~ wie 

S!e es gesagt haben, ~-e~r Min_ister: Werb~~- b~~ !l_ns~r~n kol'!l~ 

munalen Gebietskö.rperschaften für di_e Übernahine von Pa
tenschaften, zugleich verbunden mit der Erarb~itung voo. 
EntwicklUngskonzepten Ober einen Zeitraum von fünf oder 
zehn Jahren, ~lsO nicht nur jetzt 1994 und 1995. 

Der Aufbau dieses StaateS hat Ober einen längeren Zeit~aum 
Hilfe nötig. Es gilt, Konzepte mit den ruandischen Partne_rn 
zu erarbeiten, die für jede Gemeinde Mö91ichkeiten Ober ei
nen längeren Zeitraum aufzeigen. -Dte Gemeinden~ Städte 

und Landkreise in Rh.einland~Pfalz sollten ein StOck ihrer ei-

genen Entwicklung mit der Entwicklung von Ruanda kop
peln. sei allem, was wir in unserer politischen und kommu
nalpolitischen Verantwortung entscheiden, sollten wir unse
re Partner in Ruanda im Hinterkopf haben. So manches unse
rer ,.groß~n" Proble":le reduzie.rt sich dann auf eindrucksvol
le Weise. 

(Staatsminlster Zuber: Das ist 
wohlwahrl) 

Eine solche Koppelung kann sich auch durch direkte finan- · 
zielle Zuweisung der Gemeinden zeigen. Schon mehrfach ist 
.in. diesem HauSe die· Anregung gegeben worden, zum Bei
spiel durch ~as Abzweigen von einer 0-Mark pro BOrger aus 
4er Gemeindekasse _eine direkte finanzielle Unterstützung zu 
1e1sti;!-n. Wenn es keine Mark. ist, Si;mdern vielleicht nur 
59 Pfennige, dann wäre das auch schon ein wichtiger Beitrag. 
Nun mag_ man sich bei einer.Gemeinde mit 200 Bürgern fra
gen. was denn 100 DM helfen~ 

Herr ~inister,_ich glaube, es ist aufgrundder geringen Höhe 
d_es_Betrags schwierig, an Sie heranzutreten. Ich schlage vor, 

~~ß ~ir ve_tsuchen, BOndelungsfunktionen iri den Städten 
oder LandkreiSen zu übernehmen. Viele kleine Gemeinden 
mit. rel~tiv Qeringen Sum~en ergeben dann doch einen be
achtlichen Betrag.lch persönlich bekenne mich dazu und ha
be auch fürden L~n~kreis Donnersberg Helferinnen und Hel~ 
fer gefunden, die auf diese Art und Weise mithelfen wollen. 
Was-Sie für die Stadt Main-z bezOglieh e_inerentwkklungspoli
tischen Zusammenarbeit-und dem Eingehen einer Partner~ 
Schaft m_oniert haben, ~erden wir in unserem Landkreis reali~ 
sieren. Es gibt in diesem Land Rheinland-Pfalz noch genO~ 
gend kreise. Städte und große leistungsfahige Gemeinden, 
die sich in der Vergangenheit noch nicht engagiert haben 
und- fOr die j~ und die· nächsten fünf bis zehn Jahre die 
Chance und die pfJicht.besteht, sich in unserem Partnerland 

Ruanda zu engagi~ren. 

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

Präsident Grimm: 

FOr(lie Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge· 

ordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prä~ident, meine Damen und Herren I Der Herr Innenmi
nister hat v9n der Trauer und von dem Trauma des ruandi~ 
sehen Volkes gesprochen. Da taucht natOrlich die Frage nach 
den Veralitwortlichen auf, die ein 9anzes Volk physisch be
droht und J!Sychisch verletzt haben. Zunächst einmal möchte 
ich auf die. politische Situation in Ruanda eingehen, sodann 
auf die Hintergrande und auf die Partnerschaft. 

Die Sjtuatio_n __ in Rtlla~da ist das Ergebnis einer verbrecheri~ 
sehen Politik nach innen und einer verfehlten Politik von au-
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Ben. Sie, Herr lnnenminister, haben uns vom Zustand im Inne

ren erzählt. Es scheint ein Volk am Sterben zu sein, dem an
scheinend nicht entscheidend genug geholfen wirsl. Es fehlt 
offensichtlich- der politische Wille, aber auch der politische 

Druck, um von internationaler Seite her etwas Entscheiden
des zu tun. Das muß Hintergrande ha~en._Es sieht so aus, daß 

nach dem großen Völkermord - vereinfachend gesagt- ein 
Dritlel der Bevöl_kerung im ei_ger)~_n ~nc;I"F_Ioch:t(ingesind und 

ein weiteres Drittel sich in den_Lagern l;)~fiJid~_. Si~ _sprachen 
von 1,5 Millionen. Es sind etwa~ weniger. Diese Menschen 

sind alle Opfer einer Regierung, die Völkermord geplant hat 
- ich will heute ganz deutlic;.h w,erden -~ di~ ~:U~E'il'n V~lker

mord_ausgeführt hat und die jetzt in den Flüchtlingslager~ in 

Zaire und Tansania die Menschen als Geiseln hält. 

Zur Zeit finanzieren fast alle Regierungen der Welt humani

täre Organisationen, dfe die Flüchtlinge in Zaire, Tansania 
und Burundi mühsam am Leben erhalten. Der politische 

Druck, diesen Menschen die MOgfichkeit zu geben, nach Hau
se zu gehen, der fehlt offen-sichtlich. Jedenf~llslesen wir im

mer wieder. daß die La9er von Banden beherrscht werden. 

Welche Banden sind das? Ich gehe noch näher darauf ein.lch 

gehe davon aus, daß die meisten FIOC:htlirige nach Hause ge
hen würden, wenn man sie ließe und es nicht weiterhin Pro
paganda gäbe und die Angehörigen des alten Regimes sie an 

der ROckkehr hindern wOrde_n. 

EineS ist ganz klar, und das ist efgentfich noch nie .äusgespro

chen worden: Frankreich hat mit seiner Politik (nassiven An

teil an den Verbrechen in Ruanda. ~is.zuf~tz~ hat Frankreich 
das Einheitsregime Habyarimana von Frankreich aus untef
stütz:t. obwoh-l seit 1989 Belgien und andere Länder DemO:. 

kratisierung gefordert haben. Es gibt hier enge w_i~chaft

liche Interessen und persOnliehe Freundschaften zwischen 
Habyarimana und Mitterrand. Die j_ewei[lgen_ Söhne sind Ge

schMtspartner und haben sehr viele Geschäfte getätigt. Auch 
das kann man nachlesen; man muß nur die französischen Zei
tungen lesen. Di.e_ Franzosen bauten die Pl-ästdentengarde 

aus und lieferten immer all.e Waffen. Bis zuletzt wurde be
richtet: Es starten und landen französische Militarmaschinen. 
Die Waffen wurden geliefert. Wenn Not fm Staat war, schick~_ 

ten die Franzosen Soldaten. 1990 ha_t ein Fallschirmjägerregi

ment Kigali vor der Eroberung gerettet. Dann wurde im Süd
westen des Landes durch franzöSische Soldaten die Schutzzo

ne errichtet, in die alle Repräsentanten des alten Regimes 

flOchten konnten, und zwar die Prasid~entengarde, die Miliz, 
die Armee mit i,hren Waffen und ihrem Beutegut Söwie ·mit 

allen verfügbaren Fahrzeugen. Sie tauchten dann in Zaire 

Wieder auf. Das ist kein Zufall. Es war offensichtlich Absicht. 
das alte Regime in den Flüchtlingslagern außerhalb überle
ben zu lassen. Zu keinem anderen Zwecke geschah dies. 

Jetzt bekommt Mobutu, der blutige Diktator, der auch im
mer mit den Franzosen eng _verbündet war, ein Comeback, 
und Frankreich hat weiter Einfluß. Die Anstifter des Völker

mords und der Massaker, die Schwäger und die Witwe Ha

byarimanas haben in Frankreich Asyl erhalten. Kein Land der 

Welt wagt es, Frankreich dafür zu kritisieren. Das Istauch ver

ständlich, wenn man weiß, däß dieser Präsident zusammen 
mit dem Erzbischof VOf'! Kigafi Mitglied des Ordens Opusdei 
war, wodurch sie in Europa die Konservativen und Klerikalen 

auf ihrer Seite hatten. Ich denke, diese Informationen sind 
einfach nichtweitergegeben worden. 

' 
_ Heute_ ist klar, daß die Einheitspartei im Lande statt einer Öff

nung zur Demokratie Todeslisten vorbereitet und später 

beim Umsturz e:xakt ausgefOhrt hat. Man hatte die Opposi

tion und die Intellektuellen der Tutsi ausrotten wollen. D~r 
Herr Innenminister hat es geschildert. Man hat die Intelligenz 
ausrotten wollen für den Fall, daß die FPR gewinnt, damit 

niemand mehr im Lande ist, der hier die Herrschaft ausüben 

kann. S~_!st es jetzt auch. Es wurde die Partei CDR gegründet. 
und eswurdederSender u Tausend Hügel" errichtet- und das 
alles unter dem Motto nEin toter Tutii ist ein guter Tut5iu. 

Dieser von einem Belgier und eine.m Schwager des toten Prä

sidenten finanzierte Sender sendet und ruft heute noch zum 
Völkermord auf. Das soll alles Zufall sein? Weder die Franzo

sen noch die zairischen Behörden haben irgend etwas gegen 
diesen Sender getan, auch die internationale Gemeinschaft 

nicht. 

Die Todeslisten gibt es seit 1991. Nach dem Absturz und Tod 
des Präsidenten begann systematischReswaren keine sponR 

tanen Obergriffe-die Ausrottung. Sie war von Beratern des 

Präsidenten geplant worden. Das weiß man heute. Die CDR 

und MRND hatten.es ausgeführt; die Präsidentengarde,tat 

esr die Part~imiliz, die Todesschwadronen und die Gendame

rle. Auch die Tutzipriester, .1lle, die die FlOchtenden geschOtzt 
haben, wurdengrausam umgebracht. 

Während sich die einen jetzt ill Frankreich aufhalten und Asyl 
gef1.1nde~ haben, befinden sich die anderen i~ den Lagern. 
Das sind die Präfekten. Bürgermeister, Mitglieder der Präsi
dentengarde sowie die Milizen. Sie stolzieren mit ihren Waf~ 
fen dort wieder herum und haben die Herrschaft an sich ge
rissen. Sie kontrollieren_die Nahrungsverteilung. Sie sind wie

. derdie Herrent 

Zaire wird damit reich. "Eine Landung eines Hilfstlugzeugs in 

Goma läßt sich beispielsweise Zaire mit 8 000 Dollar bezah
len. Wer hat denn von diesen Leuten dann Interesse daran, 

daß sie zur0ckkehren7 Weder Zaire noch die Herren in den 

Lagern. Sie wollen sie als Faustpfand behalten. Die Vereinten 
Nationen haben diese Struktur akzeptiert. Das ist ein kapita

ler Fehler. Sie zahlen den ·BOrgermeistern ein Gehalt, damit 

:Sie die Ordnung wieder aufrechterhalten, und stellen einen 
Teil des alten Regimes wieder ein. Jeder Flüchtling. der heim

kehren will, wird umgebracht. 

Nun wird von diesem Mensche.nrechtstribunal, das endlich 

eingerichtet wurde, von Vergangenheitsbewältigung gespro
chen. Es wurde_ schon seit Monaten gefordert. Wie will man 

-aber c{ie Verdächtigenaußerhalb Ruandas einfangen und wie 

will man sie in den Lagern trennen, wenn kein politischer Wil

le vornanden ist? Dort sitzen sie. Die demokratischen Staaten 
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und die UN haben bisher nach meiner Auffassung diese Din· 

ge verschleppt. Man füttert ·lieber. zukOnftige Partisanen 
durch. Das efnzfge, was sie zurückbringen könnte, wäre eine

andere Machtverteilung in den Lagern! ~ine Obernahme der 
Macht in den Lagern durch die UNO.In diesem Fall jedOch tut 
sich nichts. 

Meine Damen und Herren, Sie werden sich fragen, warum ich 

solange von der Vergangenheit gesprochen habe. Da_s hängt 
damit zusammen, d.c~ß wir daraus far die Zukunft lernen soll
ten, Die Partnerschaft mit Gruppen in Ruanda sollte nach un
serer Auffassung weitergehen. Wir sollten aber aus dem fal
schen und blauäugigen Umgang mit dem alten Re_giiTie ler

nen: Auch wir sind getAuscht ~orden und konnten_ uns gar 
nicht vorstellen, was dort vorbereitet worden ist. 

Wir sind der Meinung, daß eine gewisse Distanz zur Regie
rung angebrac:htwAre. Diese Distanz-WAre im Prinzip zu jeder 

Regierur:tg dort angebracht. Wir wissen ni(:~t. was kommt_ 
und dort entsteht. Es könnte natürlich die nachste Militärdik
tatur entstehen. Wir hauchen Sicherheits- und R.echtsgaran
tien. Wir brauchen Sicherheitszonen, die die-UN garantieren 
soll. Wir meinen ':'at~rfich vorOrin-glidl- die Finanzie~ung die. 
ses Tribunals. 

Wir wollen, daß die Partnerschaftaufdrei Standbeinen ruht: 
Einmal auf der nOtWendigen verbirldung m"it der neUen -Re-
gierung. um die notwendigen VergO~st~gungen fOr die Part
nerschaft zu erhalten. zum anderen eine VerknOpfung mit 
NichtregierungsorganiscldOnen~ --wie i=rauengruppen, Men
schenrechtsgruppen und der Journalistenvereiriigung. Das ist 
das zweite Standbein. Das dritte Standbein sind natOr!ich die 

einzelnen Proje~te vor Ort, die_ Partner auf der Gemeinde
ebene, von denen die Partnerschaft eigentlich lebt, und das, 
was auch das Besondere in unserem Lande irt. Diese- drei 

Standbeinesollten gleichgewichtig sein. 

Natürlich bleiben noch Fr'agen offen, aber insgesamt ist anzu
merken, daß wenig zu erkennen ist, inwieweit die Bundesre
gierung im Hinblick ·auf das, waSWir-iin August irl eirlem An
trag des Parlaments beschlOssen haben; in dem Wir Von Erlt
waffung Von Verantwortung und vorl dem Zur-Rechenschaft
Ziehen gesprochen sowie gefordert haben, ~aß die Waffen 
eingezogen werden sollen, -Druck ausgeübt hat. Ich weiß 
nicht, inwieweit die_ Landesregierung t!tig geworden ist. Das 
kann ich nicht beurteilen. Ich halte es aber für wichtig, daß 
zumindest das, was wir in der Resolution damals beschlossen 

haben, weiterhin ~indrOcklich in Sonn ~nd,soweit es mö·gt.ich 
ist, auch in internationalen Gremien vertreten wird. Wir 
brauchen stärkere Anstrengungen, und wir bra~chen natür· 

lieh auch finanziell~ Anstrengungen. Darin sind wi_r ~~s mei
ner Meinung nach alle einig. 

Ich habe einmal im August in diesem Hause den Vorschlag ge
macht, für jede Spendenmark eine weitere Mark drauf~ule
gen. Egal, ob man es so oder aßders,macht,'iCh bfn (ief-Mei~· 
nung, angesichts unserer Knappheit ist die Knappheit in 
Ruanda tausendmal stärker. Deshalb ist es- Wirklich notwen-

dig - darin stimmen wir wohl meiner Meinung nach alle 
über-ein -. daß wir möglichst sofort finanziell mithelfen, 
wenn wir diese Partnerschaft fortfahren wollen, und wir wol
len diese Partnerschaft fortfahren. Dann wäre nicht nur mit 
Worten, sondern auch mitTaten geholfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE ~RÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Birg er Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herrr Pr:lsi_c{ent~ meine sehr verehrten Dame-n und Herren I 
Mit_Betroffenheit haben wir den Schilderungen von Herrn 
Minister lu_b~r über seine jüngsten Erfahrungen beim Besuch 
unseres Partnerlandes Ruanda zugehört. Herr Minister, aus. 
Ihren Worten klang ~uch große persönliche Betroffenheit 
Ober· die nach wie vor äußerst problematischen Zustände in 
Ruanda d_urch. Lassen Sie mich deshalb im Namen der f.D.P.
Fraktio~ rhrlen ußd lh-i-en Mitarbeitern für die Strapazen, die 
Sie auf sich genommen haben, um uns einen Bericht zu ge
ben, der zunächsteinmal sprachlos macht und sicherlich auch 
bei uns Gefühle der Ohnmacht ausgelöst hat, danken. 

Er war meif!er Meinung nach auch ein erster Schritt, um 
Sprachlosigkeit und Tatenlosigkeit Oberwinden zu helfen. Er 
warauch ein ganz·wkhtiger Schritt,. um die Partnerschaftvon 
Ruandj:ll u_nd Rheinland-Pfalz zum aktuellen Zeitpunkt, zu 
dem es so wichtig ist, zu reaktivieren; Wir werden es dabei 
nicht lei.cht haben. Sie ha~en selbst davon gesprochen, daß 
Sie es vielleicht. far unmöglich halten, die Situation zu än

dern, inSbesondere deshal[,, weil der Schmerz in der Bevölke
rung -~~tief sitzt. Ruanda, das_ zur Zeit vielfach auch als das 
Land der Witwen und Walsen bezeichnet wirdr hat in der Tat 

eine.Last zu tragen, ~ie noch vie!e, viele Jahre nachhängt und 
jetzt nicht unmittelbar durch demokratische Zust:inde zu er
setzen sein wird. 

, Es ist merner MeinUng nach richtig, zunächst einmal die Hilfe 
zu geben und nicht. abzuwarten, bis sich die Zustande so ver-

. festigt haben, daß demokratische Zustände eingetreten sind, 
die eben vielleicht erst dann erreicht werden können- Sie ha
ben das Beispiel vom Hauptmann von Köpenick gebracht -, 

~enn di~ Voraussetzungen auch mit unserer Hilfe geschaffen 
Werden können-.-

-Das Tribunal,_ das jetzt von den Vereinten Nationen einge-
.. setZ-i::'"Wird, weckt die Hoffnung, daß man die Verbrechen, die 

dort durchgeführt worden sind, sahneo kann. Allerdings. muß 
man natürlich schon mit gebremstem Schaum an diese Hoff· 
nunge-.1 herangehen; denn c;fie Situation ist ähnlich wie in Ju
gOsiciwte·r,; wo iu.IC'h" -mi"t 9roßem nBohei" in Den Haag dieser 

Gerichtshof eingerichtet worden ist, vor dem ein einzelner 
·angeklagt -ist. Dof\ ist auch das Problem vorhanden, zunächst . 
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einmal die Täter zu finden, ihrer habhaft zu werden und sie 

.letztendlich auch ausgeliefert zu bekommen. Dieses Probl4?'m 

wird erst recht in Ruanda vorhanden sein, wo ebenfalls dieje-" 
nigen, die es betrifft, riicht greifbar sind. 

Die Aufarbeitung der jüngsten- Vergangenheit schei_nt in der 

Tat das größte Problem Zu sein.-AuCh wenn der ruandische 

Verteidigungsminister und Vizepräsident öffentlich zur Zu

rOckhaltung aufruft Und 6 000 Verdächtige im Gefängnis aUf 
· ihren ProzeR warten, ist das kein Grund, Hoffnungen zu ha

ben; denn was nütz.t es, wenn die Verd.1chtigen im Gefängnis 

sitzen, aber keine Verfahren eingeleitet werden können und 
sie nicht _verurteilt werden können!_ weil .die Justiz_n;icht ar

beitsfähig ist? 

Das ist etwas, wo wirin-derTat vielleicht helfen könnten. ln 

der Vergangenheit haben ciuch rheinland-pfälzische Ministe

rien- beispielsweise das JustizmiOistef"iUni --soWie Universita
ten dabei geholfen, indem sieim-Wegeder Ausbildung Stu

denten und NachwuchskrMte der Verwaltung, s~fern sie vor

handen sind, un~errichtet _und_ Kenntnisse a~ sieweitergege
ben haben, die dort auch angewendet werden könr:aen. ln 

dieser Hinsichtware jedenfalls auch einmal eine Überlegung 
notwendig, inwieweit das für uns konkret umsetzbar wäre. 

Genauso betrifft es die Handwerker und diejenigen, die in 

den Partnerschaftsprojekten arbeiten, die Gott sei Dank, wie 
Sie sagen, größten Teils reaktiyierbar sincf. ln ~ies_em Berekh 
gibt es die Möglichkeit, noch etwas zu retten und gegebe
nenfalls weiter Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

Das Millionenheer der Flüchtlinge wurde bereits mehrfach 
von meinen Vorrednern angesprochen. Als Problem wurde 

von Herrn Henke sehr zutreffend geschil~ert, daß diese 

Flüchtlinge nicht zurückkehren können,_ weil sie q'Jasi ge
zwungen werden, in den Lagern zu bleiben. Diejenigen, die 
zurückkehren, werden dann mit vor 30 Jahren vertriebenen 

• Tutzis konfrontiert, die in ihren Häusern, die sie wiederum als 

ihren damaligen Besitz. betrachten, wohnen, so daß wohl 
auch gerade in den großen StadteiJ u_nlösbare Eigentumspro

bleme auftreten. Das heißt, daß insbeso-ndere auch Hilfen für 

den Wohnungsbau notwendig werden, so daß man in diesem 
Bereich vielleicht zumindest durch Know-how-Vermittlung, 

etwas tun könnte. 

Die Tutzis, die mit ihren Herden zu rOckkehren-auch in dieser 

Hinsicht gibt es Überlegungen, _Ober_ die "Yii bei der' letzten 

Debatte bereits gesprochen haben -, werden wohl in Teilen 
der Nationalparks untergebracht werden müssen, damit di_e

ses überbevölkerte Land_ Oberhaupt mit dieser Menge von _ 

Menschen zurechtkommt. 

Wenn auch das Problem mit den flüchtHngslagern zunächst 

g~löst ist, hat man c:Jas Problem mit den FIOchtlingen no_ch 
lange nicht gelöst. Wir Rheinland-Pfälzer bleiben aufgefor

dert, unserem Partnerland Ruanda in dieser schwierigen "ZeFt 
zur Seite zu stehen. 

Herr Minister Zuber, die F.D.P.-Landtagsfraktion begrOßt Ihre 

Initiativen und Ihre persönlichen BemOhungen ausdrücklich. 

Wir stehen zwarvor fast unlösbaren Aufgaben, aber ich den· 
ke, Sie haben den Weg gezeigt, um etwas von der Betroffen· 
heitsdiplomatie, die vielfach international geherrscht hat, 

wegzukommen in eine tatkr_äftig~ Unterstatzung vor Ort. 

Der Vorschlag, das teilweise zum Erliegen gekommene Spen

denaUfkommen durc~ einen Appell an die Bevölkerung wie
der zum Laufen zu bringen • gegebenenfalls Ober den 

Gemeinde- und Stadtebund; das Land sollte die entsprechen
den Komplementärmittel zur VerfOgung stellen -, ist sicher
lich e_in richtiger Weg. 

Auch die Frage der Partnerschaften - ich will das ansprechen, 
weil ich in Mainz im Stadtrat sitze - wird anzusprechen sein. 

Vielreicht können die Mainzer Kollegen 

(Hammer, SPD.: Und Kolleginnen!) 

- Herr Kollege Hammer, Entschuldigung - und Kolleginnen, 

die im Landtag sitzen, eine Initiative ergreifen und einmal 

mit dem Stadtvorstand reden und versuchen, dort eine ge

wisse Öffnung ·und Offenhaltung zu erreichen. Es geht nicht 
darum, Reisen zu veranstalten, sondern vielmehr Vereine~ 

sdiuff:m und andere zu ermuntern, durch Initiativen und Ver

mittlungen Kontakte aufzubauen und Menschen in Rhein
la_Qd-Pfalz mit Menschen in Ruanda zusammenzuführen~ 

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

Wir_schlie .... Ben uns insofern Ihren Appellen an und bedanken 
uns fOr Ihre Reise und fOr Ihre AusfOhrungen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Kurt Beck das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine s-ehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst möchte ich Ihnen, verehrter Herr Kollege Zuber, sehr 

herzlich fcir die Reise, die Sie auf sich genommen haben, 

(Beifall im Hause) 

fOr die Intensität, mit der Sie sich der Probleme in Ruanda an
genommen habe.l, und fOr den Stil und den Inhalt dessen, 

wie Sie über Ihre Reise berichtet haben, danken. 

(Beifall im Hause) 

Me_ine sehr verehrten Damen und Herren, es kommt sicher 
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darauf an - ich möchte Ihnen allen für den Stil dieser Debatte 
ausdrOckllch Dank sagen~, daß wir awi Mitleid Taten werden 

lassen. 
(Beifall im Hause} 

Seitens der Landesregierung kann ich sicher - ohne :dies im. 
Kabinett erörtert haben zu können- deut.li<:h _mac;hen, da$ 
wir bereit Sind, unseren Beitrag • es muß wohl insbesondere 
im kommenden Jahr sein- zu leisten. 

- (Beifall im HaUSe) 

Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten alle Persön
lich und dort, wo wir in und far Institutionen sprechen kön
nen, den angemessenen Beitrag erbringen, um dieses Wort 
von Mitleid, das in Taten Obergeleitet werden soll, auch Wirk
lichkeit werden zu Jass~n. · 

Ich glaube, es wäre gut - wir kÖnnten damit ln Rheinl~rld
Pfalz ein Zeichen setzen-, wenn möglichst viele Merisc;hen 
- um ern kleines Beispiel zu nennen - vor den Weihnachts
feiertagen auf GrOße verzichten un_d diese GrOß~ z__,u guten 
Taten fQr die leidenden Menschen in Rua_ndä werden lasset). 

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

Mit einem solchen Zeichen wäre materiell geholfen. Vor allen 
Dingen aber WOrde das Bewußtsein fOr die Sit~ation der Leu
te, die in unSererri Partnerland in dieser unsäglichEm Weise Zu 
leiden haben, wieder deutlich geschäfft. 

Ich hoffe und WOnsche, daß diese Regierungserklärung ihren 
Eindruck nicht verfehlen wird. Ich b-itte v_orl dies-er Stelle die 
Damen und Herren, die die Offentlich~eit Ober die Me~ien 
darstellen, diese Inhalte, die einveinehmHch in diesem Haus 

dargerteilt und verdeutl!cht wor~~n .si_r~~! ~~ -~r~_ns_p?~~-er~_l:': __ --· 

Verbunden sei dies mlt einem ausdnlcklichen Wort de~ A,ner: 
kennung fOr die Leute, die fOr unser land in Ruanda arbei
ten, die EinheimiSchen ·und die Rheinla-rid-pfAizerinnen und 
Rheinland-pfä(zer. Verbunden sei die_se_s_VV_o_rt auch mit_einem · 
Dank an diejenigen, die in Rheinland-?falz in sehr unter---

~ch_i~cH_icher, ab~r effizienter Weise lh~e __ n Be_itra~;~ __ ~elei~t_ 
haben und sicher auch weiter leisten, um dies_er großen Her
ausforderung der Menschfichkeit gerecht zu werden. 

Materiell wollen wir unseren Bfiitraig feisten,- dabei aber- uns
immer auch gewiß sein: Es geht um das Materielle und das 
Menschliche.- Ich danke Ihnen ausdrOckllch fOr die Debatte 
und die Hilfsbereitschaft, die heute morgen zum Ausdruck 
kam. 

(Beifall im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liCbe Kolleginnen 
und Kollegen,_ ich möchte an das anknOpfen, was die Vorred-

ner gesagt haben, und auch .deutlich machen, daß das Paria
. ment, wir, die Abgeordneten, aufgerufen sind, Zeichen zu 
. ~~.z,~n. l.~h möc_he ~n Sie. appellieren, z:u prüfen, ob nicht wir 
- dieAbgeordneten-einen materiellen Beitrag gleichSam zÜr 
_Eröffnung unserer Hilfskampagne, zu der der Innenminister 
a~fgeruf~n hat,_ leisten können. Ich appelliere an Sie, einen 
materiellen Beitrag zur Hilfe für die Menschen in Ruanda zu 
leisten. 

(Beifall im Hause) 

-'iC-h unterbreChe di~ Sitzung bis 13.00 Uhr. 

Wie-derbeginn der Sitzung: 13.04Uhr. 

Vizeprilflsidenti~ Frau Schmitt: 

Wir setzen· uns-ere- heutige Plenarsitzung fort. Ich rufe 
Punkt 12 d_er_ Tagesordnung auf: 

Bericht der Enquete-Kommission 
"VerfasSungsreform" 
-Drucksache 12/5555-

ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Dieter 
Muscheid, das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren r 
.. Der Landtag hat in seine.r 5~ Sit,~ung am 15. August 1991 auf 

Antrag der Fraktion der SPD und unter Berücksichtigung 
-·ein·es·AndE-run.gs.:l"ÖtrcigS der Fr.:lktion DIE GRÜNEN und eines 

Anderungsantrags der Fraktion der CDU einstimmig die Ein
s~t~-;:;;.;g. Clef. _.-Enquete-Kommission "Verfassungsreform-" be

schl<?~e~~ ~teLyYar, Möglichkeiten einer ~eform der Landes
VerfasSung auf -der Gri.i~dla9e rleuer verfassungsrechtlicher 
und verfasSungspolitischer Erkenntnisse und unter 8er0ck·. 
~ichtigung -der seit ihrem Bestehen eingetretenen Entwick~ 
lun9" Tnl ~ Gesamtgefüge- des staatlichen Lebens zu untersu
<,hen. 

Folgende Themenbereiche sollten insbesondere untersucht 
weiden: St:irkung der BOrgerrechte und Ausbau der BOrger-

- beteiligung, Sicherstellung der Gl~ichstellung von Mann und 
Frau und ihre Fortentwicklung. Es sollte der Frage nachge
gangen werden, wie verfassungsrechtlich der Entwicklung 
zur europäischen Einheit und hierbei dem Ziel einer Stärkung 
dereuropäischen Regionen und der regionalen Zusammenar
beit Rechnung getragen werden kann. 

Weitere Stichworte. für unsere Untersuchungskomplexe wa
ren: Stärkung der Bürgerrechte Qbqr die gqpJante EinfOh· 

. rung einer individuellen _La_ndesverfassungsbeschwerde hin
aus,· Stä-r~ung des _Schutzes der natürlichen Lebensgrundla
gen. 
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Ein großer Themenkomplex betraf das Verhältnis zwischen 

Parlament und Regierung. Dabei sollte auch untersucht wer
den, wie die Einflußmöglichkeiten der Ko-mmunen a1.1f die sie 

berührenden wesentlichen Entscheidungen des Landes und 
der Land-esregierung erweitert werden könnten und wie eine 
bessere Repräsentation der Bürgerschaft in diesem Ver~ältnis 
sichergestellt werden kann. 

Historischer Anlaß fOr die Einsetzung dieser Enquete
Kommission waren im PrinZip die Beratungen des Landtags 

zur BereinigUng der V~_rfassung für Rh~jnl_and-?falz durc~ 
das Dreißigste liindesges~tz zur ~nderung der Verfassung 
von Rheinland-P{alz in der 11. Wahlperiode. Im Verlauf der 

parlamentarischen Beratung dieser _yerfassungsänderung 
wurde deutlich, daß ein über die bloße BereintgunQ der ~-n
desverfassung hinausgehender AktUalisierungS- und Ände
rungsbedarf bestehe. Eine mit Bundesrecht vertr.äglic~e Neu
ordnung der Regelungen O_Qer _dj~ __ Wirn_c;_haJg:~ __ !.lJ!d _Sozial~ 

ordnunQ wurde ebenso angemahnt wie eine '('leiterentwick· 
lung der Beteiligungsrechte der Bürger_ an staatlichen_ Ent
scheidungen. Kaum drei Monate nach der Konstitulerung des 
neuen Landtags fn der 12. Legislatur-periode wurde deshalb 

dieses VOrhaben durch die _Einsetzung der Enquete-
Kommission in die Wege geleitet. 

Lassen Sie mich etwas über das Ziel der Beratungen sagen. 
Der Einsetzungsbeschluß ist zwar offen und weit formuliert, 
aber beabsichtigt war nicht eine Totalrevision der Lande_sver
fassung, sondern ihre Reform in den Bereichen, in denen ge

sellschaftliche und verfassungspolitische Entwicklungen der 
vergangeneo Jahre Änderungen der Verfassu.ng notwendig 
machen. Es bestand sehrschnell bei den Beratungen Einigkeit 
darin, die gewachsenen Strukturen der Verfassung beizube
halten und damit die historische Kontinuität, die in der _Lan
desverfassung zu sehen ist, zli wahren, Aus diesem Grunde 
kam die Kommission J;Uin Beispiel darin überein, die natur
rechtlichen Ausprägungen der Landesverfassung bei aller Be
reitschaft zu modernen Formulierungen-im Einzelfall grund
sätzlich beizubehalten. Im übrigen beschränken skh unsere 
Empfehlungen nicht nur auf die Landesverf~ssung, sondern 
erstrecken sich entsprec_!lend_ dem Ei!_l~~tzungsbeschlu.ß auch 
auf einfache Gesetze, etwa aUf das Landeswahlgesetz, das 
Untersuchungsaussc~_u_ßgesetz und _die Yn_deshaus:ha_!tsord
nung. 

Lassen Sie mich in Kürze etwas Ober d.ie Empfehlungen der 
E~quete-KomrriissiOn sagen. Wir wollen,_ daß ein Recht einer 

VolkSinitiative mit einem niedfigen QuoJum von 30 000 BOr
gern oder BOrgerinnen festgelegt wird. Das Volksbegehren 
wollen wir erleichtern, die notwendige Anz<ihl des Quorums 
halbieren und weitere Modalitäten der Durchführung vor
schlagen. 

Ein in seiner BedeUtU~Q- noch nicht ~abzus~h~-rid~r Pu~kt -i~t -
das von uns vorgeschlagene garantierte allgemeine Akten
einsichtsrecht, das allerdings mit einem Umfassenden Geset
zesvorbehalt versehen sein soll, Stichwort: lnformationszu-_ 
gangsgesetz. 

Wir wollen durch eine Erganzung des Artikels 17 Abs. 3 der 
La·ndesverfassung eine aktive Gleichstellungspolitik in unse-
rem LaOd ermöglichen. 

Für den Artikel 23 unserer Landesverfassung schlagen wir ei
ne erweiterte FO rsorgepflicht des Staates vor. Besondere Für
sorge soll nicht nur den Farrlilien zuteil werden, sondern auch 
Müttern und Alleinerziehenden sowie Familien mit zu pfle-
genden Angehörigen. 

ln Artikel 24 wollen wir ein eigenes Grundrecht der Kinder 
. auf Entwicklung und Entfaltung einführen. Unsere Verfas
sung kerlnt ein solches Recht bisher nur als ein abgeleitetes 
Rechtdes Kindes als Bestandteil einer Familie. 

Wir schlagen daraber hinaus die Aufnahme eines Grundrech
tes _auf informationeile Selbstbestimmung vor, wollen das 
St~a~;zl~l_lJmweltschutz, das in unserer Landesverfassung 
schon enthalten ist, neu formulieren und erweitern. 

Wir schlagen die Aufnahme von folgenden weiteren Staats
zielen vor: Einmal ein Staatsziel Recht auf Arbeit.- ein Staats
ziel_angemessene Versorgung mit Wohnraum. Wir wollen, 

_ d~ß -~ls _ Sta_atszlel SQziale Marktwirtschaft verankert wird 
ebenso wie ein Staatsziel Schutz behinderter Menschen. Auch 
Minderheiten sollen nach unserer Verfassung geschützt wer
den. Letztlich wollen wir ein Staatsziel der Förderung des 
Sports vorschlag~n. 

Zu dem angesprochenen BereichEuropa wollen wir eine akti
ve Beteiligung des Landes an der europäischen Entwicklung 
auCh in unserer Verfassung zum Ausdruck bringen. 

Da~aber hinaus sehen wir eine Stärkung der Rechte des Land
tags vor. Dies soll in vielen Bestimmungen erfolgen. Ich will 
nur einmal die Regelung des Auskunfts- und Akteneinsichts
rech~.der Abgeordneten hervorheben, wie wir das vorschla
gen, 'und die dementsprechende Verpflichtung zur Informa

tion der Landesregierung. 

_ Weitere Beschlüsse betreffen eine Neuregelung der Verfas
sungsgerichtsbarkeit .. Im Hinblick auf das zusammenwachsen

. de Eyropa schl."gt die Kommission vor, diesem Umstand auch 
-im Text unserer Landesverfassung Rechnung zu tragen. Wir 

wollen die Rechte, die den Deutschen gewahrt werden, bei 

VerbQrgung der Gegenseitigkeit auch den anderen Mitglie
dern der Europäischen Union gewähren. Weiterhin wollen 
wir ein kommunales Wahlrecht far EG-Ausländer verankern. 

Eine Reihe vOn Anträgen und Anregungen fand keine Mehr
heit !n der Kommission. Es w~rde den Rahmen meines Be
richts sprengen, wenn ich dies im einzelnen aufzählen wollte. 
ln~oweit möc~te ich auf -den schriftlich vorliegenden Bericht 
verweisen. 

Die von uns gefaßten Beschlüsse waren Mehrheitsbeschlüsse, 
_also Beschlasse, bei denen eine Mehrheit teilweise nur daM 

durch zustande kam, daß sich die Sachverständigen der einen 
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oder anderen Meinung zuneigten. Di!s bedeutet nicht in ]e-
dem Fall eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit. Dies gilt 
beispielsweise fOr das vorgesehene Akteneinsichtsrecht für 
je.dermann oder fOr das informationelle Selbstbestimmungs
recht, beides Vorschläge, die nicht die Zt,~stimmung der Cr:;>U
fraktion fanden. 

Hervorheben möchte ich bei der heutigen _Diskussion, d_aß wir 

einen Bericht vorlegen, _nicht, wie das Obiich ist, ei~en 

Mehrheits- und Minderheitenbericht. ln diesem einen Bericht 

sind allerdings die unterschiedlichen Meinungen der ver
schiedenen Fraktionen dargestellt. Die Vorlage nur eines Be-
richts macht den Gang der Beratungen deutlich. Unser Zie:l 
und das insbesondere von mir als Vorsitzendem war, auszulo
ten, wo wir eine Zweidrittßlmehrheit erre_ichen können. mes 
wäre notwend_ig, um die Landesverfassung zu ändern. Unser 
Schwerpunkt lag also nicht darauf, unterschiedliche Meinun
gen aUfzuzeigen, sondern aufzuzeigen, wo man möglichst ei
nen gemeinsamen Nennerfinden kann. 

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

Dieser letzte UmStand erklärt vielleicht. auch- ein wenig ~die 
Dauer der Beratungen der Kommission. Es wird- jetzt AufQabe 
der Fraktionen sein, ein Gesetz-zur Änderung der Landesver
fassung vorzulegen. FUr diese Aufgabe ~oll der vorgelegte 
Bericht eine Hilfe sein. 

ln einer Reihe von Falfen- sahen wir als Kommission einen Re
gelungsbedarf, w~ren aber der Auff~SsunQ, da_ß die notwen
digen Regei~:Jngen nicht mit Verfassung_srang vorgenommen 
werden müssen, sondern aus verschiedenen Gründen durch

aus einfathgesetzlic~ geregelt werden können, beispielswei
se im Landeswahigesetz, im Untersuchungsausschußgesetz 
oder schlicht in der Geschäftsordnung dieses Landtags. 

Ich möc~hte mich ZUm AbSCh-luß -meines -aerlChtS bei allen Kol

legen für die JJY, Grunde.harmoni~che!l_ Beratungen bedan
ken. Ich möchte mich bei den Verbänden und Organisationen 
bedanken, die unsere Arbeit mit Vorschlägen unterstatzt ha
ben. Insbesondere möchte ich mich .bei' den Stenographen 
der Landtagsverwaltung und beim Wissenschaftlichen Dienst 
bedanken, ohne dessen sehr intensive Mitarbeit dasr was Ih
nen heute vorliegt, nicht-möglich gewe$en w~re. 

(Beifall im Hause) 

Der Kommission haben fünf _Sachver~tändi_ge,. da_v:on eine 
Frau, angehört. Diesen Sachverständigen gilt mein ganz be
sonderer Dank. 

(Be~fa_ll im Hause) 

Sie haben nicht nur vi~l Beratungszeit geopfert, sondern lan
ge Anfahrtswege in Kauf genommen. Sie kamen ~us ganz 
Deuts'chland, um an unseren Beratungen teilzunehmen. Oh

ne die Hilfe der Sachverständigen wäre dieses Er~~ebnis, das 
lhn_en heute vorliegt, nicht möglich gewesen. 

Ich hoffe, daß wir aufgrunddes vorgelegten Berichts auch für 

~die Zukunft sagen können: Rheinland-Pfalz bleibt in guter 
Verfassung. 

(Beifall im Hause) 

VizeprAsidentin Frau Schmitt: 

Wir bedanke.n uns bei Ihnen. Herr Muscheid, als Vorsitzen
dem der Enquete-Kommission für Ihren Bericht, 

Ganz herzlich bei uns im Hause begrüße ich Schülerinnen und 
Schüler des Lina-Hilgert-Gymnasiul'_!tS aus Bad Kreuznach so- · 
wie Gäste aus PfOrzheim. 

(Beifall im Hause) 

~ir i.r(\'~n n·un· in die ,Aussprache ein. Die Redezeit pro Frak

tion beträgt 20 Mln!Jten. 

Das Wo~ JlatHerr_Abgeordneter Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Frau Präside_ntin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Als das Hohe Haus am 15. August 1991 die Einsetzung der 
Enquete-Kommission '!Verfassungsreform" diskutierte, wies 
ich für die CDU-Fraktion darauf hin, daß man sich zwar Ver

besse~~!l.!ile'! der Landesverfassung vorstellen könne~ da~ sich 
aber nicht die Notwendigkeit einer grundsätzlichen ~evislOn 
g_eradezu aufdränge. Das Ergebnis der Enquete-Kommission 
hatdies im großen und ganzen bestätigt. Trotzdem legen wir 
dem ~ndtag einen, wie ich meine, profunden Berkht vor. 

AUCh die AUfbruchstimmung, mit der sich der Deutsche Bun-
. destag nach der Wiedervereinigung in d-ie Aufgabe stürzte, 

das Grundgesetz el.ner vollstärldigen Überprüfung zu unter
ziehen, kann man anhand des letztliehen Ergebnisses nur als 

Ausdruck einer wei~gehendei1 Ernüchterung bezekhnen. 
Grundlegende .Verfassungsreformen lassen sich nicht b~feh
len, sie bedürfen einer zwingenden inneren Notwendigkeit. 

Trotz der äußerlich durchaus. revolutionären Ereignisse. die 
gerade fünf Jahre z(JrOckliegen, waren die damaligen Ereig

_nl~se _in der eht:malige~_ Df?R nicht von der_ Art, aus der neue 
Verfassungen entstehen. Es wurde keine: alte Ordnung total 
ZertrQmmert, um aus deren TrUmmern eine neue entstehen 

zu lassen, eine Aufgabe, wie sie sich den Verfassungsvätern 
1946/1947, aber auch 1948/1949 stellte. 

Die Deutschen in der ehemaligen DDR haben in ihrer einma
lig friedlichen Revolution zwar die kommunistische Ordnung. 
abgeschOttelt, sich aber zugleich eindeutig für_ die Ordnung 

des Grundgesetzes. entschieden. zWar versucht man von in
teressierter _Seite ililmer wieder, diesen Umrtand herabzu-
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s·pielen, sogar das Gegentef(zU beh-a-upten: ~E~s wUrde--aber 
zwischenzeitlich durch zwei gesamtdeutsche Bundestags
wahlen einwandfrei bestätigt: D1e-- Menschen h~ben _sich 
1989 und erst recht 1994 für die Ordnung des Grundgesetzes 

entschieden. 

k.h erwähne das deshalb, weil Verfassungen und weitreichen
de Verfassungsänd_erungen Ausd_ruck beso~der~r ge!stesge~ 
schichtlicher Bedingungen sind, Die Verfassungsgeber von 
1948/1949 hatten nicht nur Antworten zu geben auf das Ver

sagen der Weimarer ~~publik !Jn_d di_e Barbar_e~-~-e~ _National

sozialismus, sondern auch auf die tot3Htä_re Men!i!chenverach
tung des Kommunismus. Sie hatten das fQr jene Deutschen im 

östlichen Teil unseres Vaterfandes mitgetan, denen damals 
mitzuwirken versagt war. A~ch .dieser _Anspruch unseres 
Grundgesetzeswurde 1989 glän~end bestätigt. 

Noch eines sei an-gemerkt: Gesellschaftspolitis~h ist 1"949 mit 
dem Grundgesetz ein Kompromiß gelungen, _qer das Span~ 
nungsfeld zwischen dem Zoon po!i1:ikon, dem Menschen als 
Gesellschaftswesen, und dem Individuum, dem einzelnen 
Menschen in seiner einzigartigen WOrde un~ selbstverant~ 

wortenden Freiheit, wunderbar fruchtbar machte für ein 
Staatswesen, das die Besten immer erträumt, das bis dahin 
aber noch nie hatte verwirklichtwerden können. 

Deshalb mußten in der jOngsten Debatte um das Grundge-
setz alle die scheitern, die den KOmpr'omiß von 1949 umsto
ßen Wollten. Es wäre tats!chlich eine andere Republik gewor~ 
den, kaum zum Segen des deutschen Volkes. das in diesem 
Jahrhundert in Seinen Irrwe-gen zweiillal die Welt in blutige 
lnferni stürzte. Aber auch die jüngsten Verfassungsdebatten 
:teigen, daß es noch die Deutschen gibt, die am deutschen 
Wesen die Welt genesen lassen wollen, nur tau-chen sie heute 

_ sozusagen am politischen Ge_ge_npol auf. 

Die besondere Achtung, die das Grundgesetz genießt, er
kennt man schon daran, daß die ursprüngrid1 afs Ausdruck 

des vorläufig Provisorische_n gedachte Bez_eic~nung "Grund
gesetz" fOr die Mehrheit der h~utigen Deutschen etwas Hö
herwertiges ist i:lls elile bloße Verfassung. BezOglieh der Beur
teilung der tatsächlich erfolgten Grundgesetzänderungen 
schließe ich mich der Auffassung un-s_eres· Justizministers an, 
der bei allen offengebliebenen Wüns-chen von einem Ergeh~ 
nis; spricht, das das Verfassungsrecht des Bundes_ in Sinnvoller, 
auch die Stellung der LAnd~T .st!r!<ender Weise fortent
wickelt. 

Meine Damen und Herren, für die verfass_ungspolitische_ La~
desszene wurde also die Verfassungsd~b_att~ ctes Bundes )c.ei
neswegs zu einem dramatischen Hintergrund, der uns be

wegt hätte, in gewaltigen Pinsel~chwüngen eine ganz neue 
rheinland-pUlzische Verfassungslandschaft vor einem vor Er
regung bebenden Publikum .entstehen zu lassen. 

(Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nett formu fiert!) 

Das vornehm zurückhalten-de Interesse der Öffentlichkeit an 
def Arbeit der Enquete-Kommission- es wird auch von einem 
nicht unbeträchtlichen Teil der Kollegen dieSes Hohen Hauses 
geteilt-

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch von der Landesregierung!} 

spricht kaum dafOr, daßdie Rheinland~Pfalzer hier und heute 
von uns ei"n völlig neues StOck Demokratie, erst recht nicht 

den Anfang rheinland-pfälzischer Demokratie Oberhaupt, er
warteten. Oas Volk hat schon ein s~hr realistisches Empfinden 
~ür das Echte und Falsche. Wenn Oberhaupt. dann wird von 
uns eine Fortentwicklung erwartet und nicht mehr. 

Die CDU-Fraktion hat ihre Mitarbeit in der Enquete
Ko_mmissio_n_ mit_einer Zusammenfassung ihrer Antworten 
auf_die zehn Einzelfragen des Untersuch_ungsauftrags im so
ge11a-:mten Simmerner Entwurf eingeleitet, der- w~e ich ein
räume - auch vom Zeitgeist nicht ganz frei ist. Gleichzeitig 
schJugen wir eine völlige Neufassung des Abschnittes VI der 
Landes~e~fa~sung .und ein~n Einstieg in eine Parlamentsre

form vOr. Wir sind der Auffassung, damit die Ausschußarbeit 
keineswegs präjudiziert, sondern unsere gemeinsame Diskus
sion eher erleichtert zu haben. Ich meine, das hat sich beson
ders im Schlußteil unserer Debatte gezeigt~ 

Der Simmerner Entwurf trug jedenfalls rasch zur Klarstellung 
bei, welch grundsätzliche Bedeutung einerseits die CDU de~ 
unver:inderten Erhaltung der Abschnitte 111 .,Schule, Bildung 
und Kulturpflege., und IV .,Kirche und Religionsgemeinschaf
ten" und andererseits die SPD dem Abschnitt Vl "Wirtschaft 
und Sozialordnung" zumaß. Das entspringt in beiden Fällen 
sowohl dem Respekt vor dem Inhalt als auch vor der histori

schen Form. Dennoch läßt sich meines Erachtens beides nicht 
miteinander vergleichen, weil die Verfassungsvorschriften 
der AbSchnitte ll1 und IV trotz heute nicht mehr üblicher 
Wortwahl im einzelnen insgesamt geltendes Landesrecht 
sind und bleiben. 

Der mit dem Simrnerner E_ntwurf versuchte Einstieg in eine 
Parlaments- und Regierungsreform fand kein Echo, aber die
se Dis~ussion wird sicherlich wegen der notwer:tdigen VerM 
schlankung des Staates nicht zur Ruhe kommen. Andererseits 
schlagt die Kommission Regelungen fOr Organisation und 
Kompetenzen des Landtags vor, die seiner Bedeutung als er .. 

ste der Staatsgewalten gerecht werdep. ln diesem Zusam
menhang -der Be.richterstatter und Vorsitzende hat es schon 
erwlhnt - erlauben wir uns auch Vorschl!ge fOr die Ge
schäftsordnung .. 

Durch die Hereinnahme derVerfassungsgerichßbarkeit in die 
Landesverfassung soll deren Bedeutung ebenfalls herausge-

. Stellt werden. Eines dürfen wir nach 47 Jahren Landesverfas-
sung feststellen: Die Verfassungsmütter und -väter von 
194611947 haben dem Volk eine gute Verfassung vorgeschla
gen: Es hat nicht geschadet, daß sie im Bewußtsein der VerM 
antwortung vor Gott, dem Urgrund des Rechts und Sch6pfer · 
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aller menschlichen Gemeinschaft, handelten. Wir Christde
mokraten sind fest davon Oberzeugt, daß das diesem Land 
zum Segen gereichte. Außer der Landesregierung, die Europa 

in die Präambel mit aufnehmen wollte, __ hat kein Ko~mis
sionsmitglied den Vorschlag gemacht, den Vorspruch zu än
dern. Wir waren einstimmig der Meinung,_ daß es sich hier um 

ein einmaliges historisches Verfassungsdokument handelt. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb lassen Sie mfch zu der ein wenig belächelten natur
rechtlichen Grundlage unserer Landesverfassung noch das ei
ne oder andere sagen. Als es_ nach dem moralischen Zusam
menbruch der Nazizeit an den geistigen W[ed_eraufbau ging, 
stand fOr die meistEm außer Fra_ge, daß das demokratische 
Staatsweseil nur Bestand haben kann, wenn es auf einer fe
sten Grundlage beruht, die dem beli~bigen menschlichen Zu
griff entzogen ist. Es galt, dem Verhältnis Bürger/Staat die 
humane _Dimension zo gebenL nämlich den Me~schen z_um 
Ziel und nichtzum Mittel staatlicher rv,'lachtb~Utigung_ zu_ma
chen. Nicht erst die Naz_i_!dl:'!ol'?gie, sondern auch in ungebro
chener deutscher Traditi~o stehende Staats_vorsteUungen, 
selbst eines Ernst Jünger und in seinem Gefolge Karl_ Sch~itt 
und Martin Heidegger, zeigen, daß 194~/1~4_7 _hier ii"!-Rh~_i!l-

Iand-Pfaiz ein radikale~ Bruch mit der _trad_itione(len deut
schen Staatsvorstellung gelang, die nämlich den Staat Ober 
den Menschen stellte. 

Zwar eingebettet in diesen histOrischen Gesamtzusammen
hang wurde die Arbeit der Kommfssiori a~er kei~eswe9s zu 
einer Spielwiese von Verfassungsästhetikern. Wir waren Viel

meh.~ ben:'Oh.~, .. ~~.s Ol:>er __ dje __ ~-~u_t!~e:;n, gesel!s_ch~ftlichen 
Grundlagen ebenso Rechenschaft abzugeben wie über den 
sogenannten Wertewandel und Ober _all d_!e gese!lscha~poli
tischen Veränderungen, die wir teils befriedigt. teils aber 
auch zutiefst beunruhigt um uns h_erum täglich feststellen. 
Wo stehen wir im Verhältnis Mann/Frau? Welchen S_tellen
wert hat noch die traditiOnelle -Familie? Wo im Leben des Bür
gers isfin der Abfolge d_ei pOritis(hen lnstituti~n~n;_von Euro
pa bis zur Ortsgemeinde, -das Land angesiedelt? Welche per
sönlichen Penpektiven verknüpft der Bürger damit? Jst es. 
mögHch, ihn dichter, unmittelbarer an die, Landespolitik her
an-zuführen7 Welche politische Bedeutung als demokrati· 
sches Gemeinwesen behält unser Land im Immer_ dichter ~u· 
sammenwachsenden Europa? Welchen Einfluß auf die demo
kratische Willensbildung in Europa muß sich das Land si
chern? All das sind Fragen, die nicht nur der ZeitfJelst gebo
ren hat. 

Wer die teils einstimmig, teils mit einfacher Mehrheit be
schlossenen Vorschlage der Kommissio-n- 'unbefangen liest, 

.-·'wird uns bestätigen, daß wir uns vom bloßen ZeitQeist weit~ 
gehend freihalten konnteß. ICh sage dies ausdrOcklich' auch 
far einen großen Teil der Vorschläge, denen die CDU nicht 
zustimmte. Unsere Arbeit stand auf allen Seiten unter dem 
Bewußtsein, daß Verfassungsänderungen nach Artikel 129 

der Landesverfassung der Zweidrittelmehrheit bedürfen. Das 
Obte einen heilsamen Zwang zum ReafiSmus aus. 

Denno~:h L!nterbreitet die Kommission nicht nur Vorschläge, 
denen di~ Fraktionen schon rm voraus eine Zweidrittelmehr
heit avisiert haben. Das w~re dem Rang unserer Sachverstän
digen, d.ie _yolleS Stin:-m~echt hatten, nicht angemessen gewe
sen. Ich darf mich in dieser Hinsicht Ihnen ansChließen, Herr 
Muscheid. Es hätte ilicht das unbefangene Hinterfragen un
serer Verfassung im Uchte der Erfordernisse des Jahres 2000 
erlaubt. 

Es ging u~s um solide BeiträgefOr bewußt reflektierte verfas
sungspOlitische Entscheidungen, die für mich immer noch 
darin bestehen können, die bewährte Verfassung als histori
sches Dokument weitgehend oder sogar völlig unverändert 
zu lassen, obwohl es mir uin unsere gUte und schöne Arbeit 
leid täte. 

Ich darf namens der CDU-Fraktioft ohne Ausnahme allen 
Sachverständigen herzlich danken. ·wenn di~. Sachverständi
ge Frau Renate Jaeger während unserer Beratungen an das 
Bunde~verfassungsgericht berufen wurde, so spricht das si
cherlich fOr ~i~ Qualitit der Sachverständigen ins_gesamt. 

ln meifiell ()ank schließe_ ich_ ausdrücklich Sie mit ein, He.rr 
Mll_sche!d. Si_e hab~n sich g":lnz. ~berwiege~d davon leiten las
sen, das wir nur Vorschläge zu Papier gebracht haben, deren 
Re:alisierung nicht völlig ausgeschlossen ist, die eine realisti
sChe Chance haben:---

[)anken _m~chte kh del'f'I_Wissenschaftlichen Dienst, der uns 
nicht mit Tonnen von Mate[ial zugeschttttet hat, sondern uns 
i'!l~er_ zeit- und. Sf:JC~bezogen mit dem_ bediente, was not
w~ndig war, um das jeweils zu Beratende zu einem guten En
de zu _bringen. 

Hf;'rr Justizminister Caesar, auch Ihnen gilt mein Dank ebenso 
wie H~rrn StaatssekretAr Dr. Hofe. Ich danke allen_ Vertretern -

-der Regierung. Sie haben gute. und nützliche Beiträge gelei
stet un~ sicherlich zum Realismus unserer Vorschläge wesent
lich beigetragen. 

Daß bei diesen schwierigen Debatten der Stenographische 
Dienst ~esondere Schwierigkeiten ~u bew~ltigen hatte, ein 
gutes ~tOck Arbeit. ist bekannt; vielen Dank. 

Ich komme in aller Kürze zu einzelnen Vorschlägen. 

Ausbau der BOrgerbeteiligung: Die CDU bejaht gfundsätzlich 
- den Ausbau der BOrgerbeteHigung. Das beweist zum Beispiel 

unsere Zurtirnmung zu den entsprechenden Vorschriften der 
neuen Geineindeordnung. Wir sehen jedoch wenig Sinn in 
der EinfQ!uung einer_ Volksinitiative auf Landesebene. Ein 
La'iidtag, der ein ernsthaftes Anriegen von 30 000 Menschen 

nicht von sich aus aufgreift. verliert de_n Anspruch, eine i!chte 
... _ Volkwert~:etung zu sein. 

_Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen und Män
nern: Die Komnlisslon sah in der Neufassung des Artikels 17 
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Abs. 3 der Landesverfassung mit Recht das KernstOck uns~rer 
verfassungsrechtli<;hen Beratungen, galt e~ doch, nicht nur 
für einen schon eingetretene!) Zustand die richtigen Beschrei~ 

bungen zu finden, sondern dem ~ta_at ~as Ziel vo_rzu_g~b~n._ 
einen-gewünschten Idealzustand zu erreichen. 

formn sollte die politische Frage, ob Oberhaupt eine Verfas
sungsrevision im vorges-chlagenen Umfang vorgenommen 

werden soll, noch einmal kritisch diskutiert werden. Es muß 

unbe~ingt v_ermieden werden, daß das verfassungsrechtliche 
Gleichgewicht, das sie~ aus Landesverfassung und Verfas-

---- ----- S"ungsWirklichkeit ergeben hat, gestOrt wird. Das demokrati-

Ein Blick in den Beratungsbericht zeigt, daß trotz weitgehen
der Obereinstimmung noch ein Qroßer-AbstiniMlirlgsbedarf 
zwischen den Fraktionen besteht, obwohl schon eine Menge 

durch Entscheidungen des BundesverfCJssungsgerichts präju

diziert ist. 

Ehe und Familie: Die CDU sah Anlaß, die c:!!leichstell_ungspro

blematik mit dem Themenbereich "Ehe und Familie" zu ver
binden. Unsere Vorschl.,ge bewogen die Kommission·, sich 

dieser Thematik mit größerer Intensivität zu widmen, als es 
ursprUnglieh vorgesehen war. Nach meirier persön-lichen Auf

fassung wurde mit den Vorschl.,gen z1,1 den ~euformulierun

gen der Artikel 23, 24 und_~S die The.m~tik_sachgerechter ge
gliedert, indem sich Artikel23 ausschließlich mit Ehe und Fa

milie, Artikel24 ausschließlich mit dem Recht des Kindes und 
Artikel25 ausschließlich mit dem_Erziehu_ngsr~_cht befaßt. 

Wichtig ist die erstmalige· Verfassungsrechtfiche Anerken

nung von Erziehun~_v_nd ?f_legelej~tun_gen. 

Ich komme kurz zu neuen Staatsziele.n, Die: ÜberprOfung un

serer Verfassung hat eine erstaunlich reiche FOlie von Staats
zielen zutage gefördert. Das ist gute Weiry1arer Verfassungs

tradition, die darauf gerichtet war, _der Staatst.atigkeit die Er

fOIIung bestimmter Aufgaben vorzugeben. Das Grundgesetz 

hatte ursprUnglieh klugerweise völlig auf Staatszfele verzich
tet. Insofern ist die Hereinnahme des Umweltschutzes eine 

Art Systembruch. 

Andererseits hat den Landesgesetzgeber weder d_as Fehlen _ 
noch das Vorhandensein von $ta~~Z1elen (:{aran gehindert, 

eigene politische Schwerpunkte Zu setzen. Das Land hat von 
Anfang an eine erfolgreiche B~hin-deften~. Sport- und Wahn

baupolitik betrieben, ohrie daß dies die Verfassung vorgege
ben h_,tte, während wir Ziele der Verfassung gar nicht erst 

aufgegriffen haben, weilsie obsoletgeworden sind. Ich sage 
das deshalb, weil von verschiedenen Seiten die_Bitte um Auf

nahme neuer Staatsziele mit großem NaChdruck an die Kom

mission herangetragen worden ist. Das reicht vom Sport bis 

zum Tierschutz. 

Die Petenten haben offensichtlich die Vorstellung, d_aß die 

Aufnahme als Staatsziel automatisch zu einer verstä-rkten Ge
setzgebung und För:cJerung des Landes in diesem Bereich 

fOhrt. Dieser Auffassung muß u.nbedingt widersprochen wer
den. GrUndsätzlich muß jedes Piulainent Und jede Regierung 
die MOglichkeit haben, die jeweilige Politik an den aktuellen 

Erfordernissen auszurichterl. Be'i der Benennung neuer 
Staatsziele ist deshalb grö_ßte Zurackh:'Jitung am Platz. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Trotz der er
heblichen Arbeit der Enquetti-Kommission n Verfassungsre-

sehe Verfassungsleben befindet sich in ständiger Bewegung. 

DieSer Landtag hat immer die richtigen Antworten auf die 
Herausforderungen der Zeit gefunden! ohne durch die Lan
d~sverfassung behindert gewesen zu sein. 

· Auch. die Änderungen, die wir vorschlagen, können nur Mo..

mentaufnallmen sein, die schon in wenigen Jahren in einem 

anderen Licht ~rscheinen. Ich meine, die Verfassungsdebatte 
ist mit diesem Bericht nichtbeendet, sie beginnt erst. 

Vielen Dank fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizer)rasidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auf Antrag der 

SPD·F.raktion und der F.D.P.-Fraktion beschloß der Landtag 

am 15. August 1991 die ~Einsetzung ein~r Enquete-Kom
mission .,Verfassungsreform". Grundlage des Antrags wardie 

Koalit[onsvereinbarung, nach der eine Enquete-Kommission 
VorschlAge fQr eine weitere Stärkung der BQrgerrechte, ei
nen qualitativen Ausbau der direkten BUrgerbeteiligung und 
die Voranbring_ung l:ler Gleichstellung von Frau Und Mann er~ 

arbeiten soll. 

Dy_rch Änderungsantrage der Fraktion der COU und der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ergänzt, den Schutz der natar~ 

Iichen Lebensgrundlagen und die Ausweitung der parlamen

tarischen ~echte betreffend, wurde der Enquete-Kommission 

ein um.fangreicher Untersuchungsauftrag erteilt, der zwar 
nicht abschließend war, aber bewußt keine totale Reform der 

Landesverfassung bedeuten sollte. Einigkeit herrschte viel

mehr bei der Einsetzung darOber, daß wir gruridsätzlkh Ober 

eine gute Verfassung Verfagen, daß aber. neue verfassungs
re<:htliche und verfassungspolitische Erkenntnisse und die seit 
ihrem Bestehen eingetretene Entwicklung Ces Gesamtgefe

ges des_staatlichen Lebens Anlaß zur Reform sein könnten. 

Meine Vorredner haben es bereits gesagt. 

Verehrter Kollege Dr. Volkert, dievon Ihnen dainals geäußer
te Skepsis hinsichtfleh des Zeitpunktes der Einsetzung- Sie er
innern sich - wenige Monate nach Beginn der neuen Legisla

turperiode hat sich als unbegrOndet erwiesen. Drei Jahre 

brauchte die Enquete~Kommission; jetzt_ legt sie ein Ergebnis 
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vor, das sich nach unserer Auffassung sehen lassen kann. Sehr 
viel Zeit bleibt nicht, die ~orschläge nach interfiaktionellen 
Gesprächen in Gesetzesform zu fassen und in den Landtag 
einzubringen. Es wa·r d~her sogar sehr vernOnftig, den-frOhen 
Zeitpunkt zu wählen. - - - -------

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Bevor ich mich mit den Punkten b~cMftige, die in der jewei· 
Iigen Abstimmung nicht die _notwendige Zweidtittelmehrheit 

gefunden haben, die uns_aberwichtig erscheinen, mö~hte ich 
ein paar Ausführungen zur Arbeit der Kommission machen. 

Es war eine gute Entschei~ung, fünf e?rterne Sachverständige 
in die Kommission zu holen._ Sie haben mit ih~e~.P~O..~u~d~n 
verfassung·srechtlichen -WisSen und ungeachtet ihres -v~i
schlags durch die Parteien-in großer pclrteipolitisc.her Unab
h~ngigkeit wesentlich dazu beigetragen, daß die Diskussion 
durchweg auf hohem Niveau und weitgehend ohne partei
politisches Gezänk geführt wurde. 

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

Auf große parteipolitische Profi!ierung während des Verfah
-rens wurde weitgehend verzichtet, wenn ich einmal von dem 
Verhalten der CDU bezOglieh ihr~s sog_enannten Simmerner 
Entwurfs absehe. Ich kqmm-e Qleich noCh einmal. auf ihn :z;u

rOck. 

Die Absicht, weitere interessierte Kn;i_se und ges_ellschaftlich 
relevante Gruppen fOr das Thema Verfassungsreform zu _in
teressieren, ist sicherlich njcht in d;m Umfang gelungen, wie 
wir es uns gewOnscht haben. Insofern hätten wir von der 
SPD-Fraktion un_s -etwas kräftigere_ Pins~l.striche - um Ihr ~!_ld 
von vorhin aufzugreifen- gewü_nscht. Mögl_icherweise l_ag es 
daran, daß da_s Thema ni~ht so medienwirksam ist und damit 
nicht in die Öffentlichkeit hineingetra_gen we~en konnte. -

ner Vorstellung geäußert wurde, Veränderungen seien nur 
n"och in Neb~_nsächlichkeiten möglich. . 

Ich mOchte hier ausdrOcklich betonen: Die Kollegen der CDU 
- h~ben aber·~-sei es au5- Einsicht oder wegen des Offentliehen 
-.Echos -- die AnkO_ndigung nicht wahrgemacht, so daß die 

Kommission ihre Arbeiffortsetzen und auch beenden konn
te. Ich hab~ es bereits gesagt, das Ergebnis kann siCh gerade 
ifn Verglekh zu dem, was die gemeinsame Kommission von 
BundeStag und Bundesrat mit den notwendigen Mehrheiten 
beschlossen hat, sehen lassen. Herr Dr. Volkert iSt eben dar
auf eingegangen. 

Diese KommissiOn-war mit hochgesteckten Zielen angetre

te~---~~raus~e~?m.~eri' ist nach unserer Auffassung ein klei-. 
nes ~efö~chen. Die meisten Dinge blieben im parteipoliti
schen Gestrüpp hängen. Wir.sind nicht der verfassungspoliti
schen A~ffassung. die Herr Dr. Volkert hier vorgetragen hat. 
Wir meinen, wir können es in Rheinland-Pfalzbesser machen, 
wenn wir es ernsthaft wollen. Ich hoffe, daß ich aus den Aus
fOhrungen des Kollegen Dr. Volkert nicht entnehmen kann, 
daß dieser Wille jetzt nicht mehr vorhanden ist, nachdem die 

. Enquete-Kommission ihre Arbeit beendet hat. 

Ein ni~ht ~~e~hebliche.r T~il der Vorschiage-ist konsensfähig. 
Auf diejenigen, die es zur Zeit noch nicht sind, möchte ich 
eingehen. soweit sie fOr die SPD-Fraktion wichtig sind. Zur 

----Stä~k~~g--d=~r Bürgerrechte: die be"rei~ in der Verfassung ent

halten sind ui1d tordie die notwendigen _Mindestquoren er
" ~eJ?Hch herabgesetZt werden sollen, war die Einführung der 
Volksinitiative vorgeschlagen worden. Durch_ diese- veran
faßt von 30 000 Un_terstUtzern -soll der Landtag verpflichtet 
werden, sich mit bestimmten Fragen zu befass_en. Wir sind 
d~r Auffassung, daß auf diese Weise Bürgerinnen und BOrger 
mögliche l?~fizite in der Politik zur Sprache bringen können 
und daß allein das Vorhandensein einer derartigen Möglich
keitdie ~ensibilität der Mandatsträger fördert. 

Die fOr Verfassungsjuristen sicherlich interessanten Ausfüh- (Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 
rungen, zum Beispiel d7r SachVerständigen.~ kon_nten die 
Journalisten in der Regel nicht dafOr begeistern, Ober das Die COU hältsie fOr Obe!'fiOssig. Wer BOrgerbeteiligung ernst 
Thema zu sch~eibe~ oder sonstwie: zu berichten._ Natürli~ ha- -rileint, _d_arf ~ich nfch~ nu~ ~uf die relativ schwerfälligen, weil 
bensich in Anhörungen, schriftlichen Stellungnahmen usw. sehr aufwendigen Bargerbegehren und BOrgerentscheide 
-der Vorsitzende hat bereits darauf hingewiesen- intereS- beschränken; er muß bereit sein, sich auch mit dem Problem 
sierte Kieise geäußert, sO Zum Beispiel bei der Beratung des kleinerer Gruppen auseinBnderzusetzen, möglicherweise 
Themas Gleichstellung von Frau und Mann. durch_ den Druck einer derartigen Volksinitiative. 

Besonders hervorheben ~öchte ich die gut~. ~ie Kommissi<?~ Kein_e Meh~he:!t fand _au~h daS> yon der SPD geforderte aUge-
begleitende Arbeit der Arbeitsgemernschaft So:Ziald~mokra- meine -Akteneinsichtsrecht, obwohl es mit einem umfassen-
tischer Juristen, die ·zu allen Beratungsgeg_enständen eigene deiJ Gese_'l;zesvorbehalt versehen werden sollte, .um Miß-
Vorschläge unterbreitet und in efner Gesamtzusammenstel- brauch zu verhindern. Dieses Akteneinsichtsrecht ist durch ei-
Jung auch veröffentlicht hat. Dies geschah nicht imme( zur ne EG-Richtlinle Ober den Zugang von Informationen Ober 
FreUde der CDU ~das muß ich zugeben-. die dann wohl als die Umwelt bereits eingefOhrt und zum Beispiel in den USA 
Kontrapunkt durch ihre Juristen einerisogenannten Simmer- seit langem allgemein geftendes und an gewandtes Recht,oh-
ner En_twurf erarbeiten .und vorle9-en ließ. Dieser Eß-twUrf, - - - -ne dctif dort- die- Demokratie Schaden nimmt.- DieseS Recht 
der teilweise ~eit über den vom Landtag beschlossenen Auf- kann die Distanz zwischen BOrger und Staat verringern, im-
trag hinausging - W:ir haben das kurz a~Slesprochen -. hätt,e mer grOßer werdendes Mißtrauen - gerade auch in Anbe-
fast das Ende der Arbeit der KommissiOn bedeutet, da bei sei- trachtdes Fortschreitens der Informationstechnologie- in die 
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Verwaltung abbauen. Was spricht eigentlich ernsthaft gegen 
ein derartiges Recht, frage ich diejenigen, -die es heute noch 

ablehnen? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch hinsichtlich der Gleichstellung und Gleichberechtigung 
von Frau und Mann, die in der Diskussion einen sehr breiten 
Raum eingenommen hat, ist es riicht gelungen, einen durch
greifenden Gleichstellungsvorschlag zu beschließen. Vorge
schlagen war die Formulieru~g .,Zum Ausgleich bestehender 
Ungleichheiten sind Maßnahmen, die der Gleichstellung die
nen, zulassig."- Das ist sicherlich keine revolutionäre Forde
run-g. Ohne diese Kompensationsregelung wird nach unserer 

Oberzeugung die verfassUngsrechtlich gebOtene verwlrkli
chung der Gleichstellung nicht zOgig erfüllt. Die Praxis ist 
nach unserer Auffassung rechtlich sehr bedenklich. Nachdem 
man sich aber im Bund- insoweit Sind wir Realisten- nur auf 

eine Regelung hat einigen können, die noch hinter der kon
sensfAhigen des Landes zurückbleibt, sind unsere Erwartun
gen nichtallzu hochgeschraubt. 

1m Abschnitt .. Ehe und Familie"- Herr Dr. Voikert ist-darauf 
eingegangen, daß dort die Verknüpfung zwischen Artikel17 
und diesem Kapitel vorgenommen worden ist-, das vom Ein
setzungsbeschluß nicht erfaßt ist, war die Einbeziehung der 

nichtehelichen Lebensgemeinschafte~ leider [licht konsensfä
hig, auch nicht in der Form, daß die staatliche Ordnung den 
persönlichen Lebensbereich anderer auf Dauer angelegter 
Lebensgemeinschaften achtet~ Hier dürfte die gesellschaftli
che Entwicklung die Yerfassung ir!it ihrem Familienbild weit 
hinter sich lassen. Daß daraus Akzeptanzprobleme erwach
sen könnten, möchte ich an dieser SteiJe nur erwähnen. 

Auch bei der Verbe_sserung der Kinderrechte scheute die CDU 

leider den ganzen Schritt, als sie sich ;.veigerte, folgende Be
stimmung mit aufzun~hmen: _ .,Kiri.der geni~~en_ den. be~on
dere:n Schutz vor körperlicher und se~lischer Mißachtung und 
Vernachlässigung ... Jedermann weil~ - insofern gebe ich Ih
nen recht-, daß die Aufnahme einer derartigen Bestimmung 
zum Beispiel Kindesmißhandlungen nicht unterbindet. Dies 
gilt aber für viele Bestimmungen in der Verfassung. Es wäre 
aber in der Sache sicherlich hilfreich, ein klares Signal zu set~ 
zen. 

(Vereinzelt Bei.fall bei S?D 

-~- ""d J',o. r.> 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDLJ, Ihre _Stimm~ 

enthaltung-Sie sehen, ich habe den Bericht genaugelesen
signalisiert immerhin noch .Gestaltungsspielraum bei den Ge
sprAchen. 

(Beifall desAbg. Oieckvoß, F.O.P.) 

Der Datenschutz sollte auch nach Vorschlag der CDU ~ so ihr 
Simme~ner Entwurf- in die Verfassung Eingang finden. Lei-

der hat sie diesen Vorschlag im Verlauf der Diskussion zurück
gezogen, so ~aß eine Verankerurig nicht möglich sein wird, 
obwohl bereits 1983 

(Zuruf aus dem Hause) 

-vielleicht doch; ich würde dann optimistisch sein- d~s Bun
desverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Volkszäh
lung das inform<Jtionelle Selbstbestimmungsrecht als elem~n
tares Persönlichkeitsrecht anerkannt hat. 

Umfassend- disksutiert wurde die Problematik von Staatuie- · 
len in der Verfassung. Ich habe einmal irgend wo gelesen, daß 
zu ~iele Staatsziele das Hineinschreiben von Sonntagsreden 
in die Verfassung bedeuten könnten. Insofern muß man na
türlich Staatszielen in der Verfassung kritisch gegenüberste
hen, auch wenn man es in bestimmten Bereichen als sehr ver

n-onftig erachten muß,sie hineinzuschreiben~ 

(Geimer, COU: Sehr richtig!) 

. Unsere Landesverfassung enthält eine Reihe von Staatszielen, 
wie zum Belspiel den Umweltschutz- nur in anderer Form bis

her-. das Recht auf Arbeit- das stimmt zwar so nicht vom Be
griff her. aber es steht drin-, die Kultur und das Re-cht auf Bil
dung, um einige wenige zu nennen. 

Neben der Konkretisierung des Umweltschutzes und einer 
gewissen Änderung des Rechts auf Arbeit - wir haben die 
pf[icht auf Arbeit herausgenommen und wollene$ wohl auch 

in der Verfassung so machen - fanden neue Staatszielbestim
mungen, wie zum Beispiel die des Wohnens, die notwendige 
Mehrheit. Gleiches gilt fOr die .Änderung des Artikels 51 
durch Aufnahme der sozialen Marktwirtschaft als herrschen
de Form der Wirtschaftsordnung, ergänzt durch eine ökologi
sche Komponente. Diese Entscheidung ist im Obrigen insbe
sondere von den Sachverstä_ndi~en und von den GRÜNEN 
problematisiert worden. 

Ausdracktich begrüßen wir im Unterschied zu den AuSfah
rungen des Herrn Dr. Volkert die Aufnahme des Schutzes von 

·Behinderten in den Vorschlag der Enquete·Kommission; da so 
der hohen Priorität dieser staatlichen Aufgabe durch Aufnah
me in die Verfassung Rechnung getragen wird. ln den Bera
tungen hat der damalige Behindertenbeauftragte des Landes 
Oberzeugend dargelegt, da~ dieses Staatsziel der Behinder
tenarbeit n9twendige weitere_lmpulse geben wird. Wir be
streiten gar nicht, daß im Bereich der Behinderten der Staat 
und die Gesellschaft bereits vieles getan haben. 

Ob eine Bestimmung über den Minderheitenschutz Eingang 
in die Verfassung finden wird, werden die interfraktionellen 
Gespräche ergeben müssen, da sich die CDU bisher in dieser 
Frage_ der Stimme enthalten hat; begrQßenswert wäre es je

denfalls. 
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Während unser Vorschlag, eine Staatszielbestlmrriung Ober 
den Sport aufzunehmen, die notwendige Me-hrhe-it fan-_d~ gilt 

die$ leider nicht hinsichtlich des Tierschutzes. Gerade die poli· 
- tische Diskussion in den letzten Tagen- ich meine nicht die 

hief-, sondern di~ im Bundesrat- hat-uns all~n deutlich vor Au

gen gefahrt, daß den berechtigten Belangen ~es Tie~":S_chutzes 
mehr Bea·chtung zukommen muß. Nach unserer Auffassung 
wäre -dies dUrch_ eine Ergä-nzung des Artikels durch di~. fol
gende FormulierUng mo9tich geWesen: "Tiere sirid ars Mitge

schöpfe zu achten." Wir werben deshalb weiterhin fOrdiesen 

Vorschlag. 

(Beifall bei der SPD) 

Insgesamt sind wir der Auffassung, daß durch die Prbisie-
rung vorhandener Staatsziele und die Aufnahme weiterer in 
die Velfassung deiVersUCh gegl-oCkfiSf=-so~eit. die Gesprä

che das Ergebn!s n~ch ~ich z_iehen -._wichtige~ ~ufg_~b_e~ !_n . 
unserer Gesellschaft Verfassungsrang einzuräumen, ohne 
daß daraus eine Art Warenhauskatalog, geprägt vom jeweili
gen Zeitgeist, wird. 

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

ln dem aufgrunddes Änderungsantrags der CDU in den Auf
gabenkatalog aufgenommenen Themenkomple_x, den Land
tag betreffend, konnte Ober weite Bereich~ w~itgehend Ein

vernehmen erzielt werd.en. Im Gegensatz zu Regierungspar
teien frOherer Jahre war_t,md ist die SPD-Fraktio" bereit u.nd 
willens, den Landtag gegenOber der Regierung zu stärken, 
solange und soweit di_es_ nicht zU lasten bOrgernah~n und 
bürgerfreundlichen Regierungshandeins geht 

(Beifall derSPD) 

Die ausufernde Anfragepraxis mit teilweise fragwOrdigen 
Fragestellungen oder das Verlangen nach umf~ngreichen sta
tistischen Erhebungen, oftmals wenige Tage nach lokrafttre
ten von Gesetzen, sollte uns allen Anlaß sein, Ober diese Pra
xis nachzudenk~n, gerade dann, wenn_der Landtag in seiner 
Stellung gegenO_ber der Regierung gest~fd(t werden soll. 

(Beifall der SPD-

... Schweitzer, SPD: So fstesi} 

Falls diese Stärkung zu nur noch mehr Papiererzeugung und 
OberflO:ssigem Verwaltungshandeln führt hätten wir uns al
len ~inen sehr schlechten Dienst erwiesen. 

Die konsensfähigen Änderungen und Ergänzungen der Lan· 
desverfassunghat der Vorsitzende vorgetragen. Ich darf mich 
auf einige vvenige kontr_pverse Punkt;e Qeschränlqm. 

Die von der COU vorgeschlagene Regelung der parlamentari
schen Opposition in der Landesverfassung haben--Wir abge
lehnt. da diese den falsc;hen Eindruck nur noch v~rstarken 
wOrde, als kontrolliere nur die Opposition die Regierung, 

während die Regierungsfraktionen lediglich die Regierung 
-willf~_hrig ~nterstOtzen. 

(Geimer, CDU: So Ist das!) 

-Herr ~ollt;ge, daß Sie das sagen, war mir völlig klar. Das hät
te ich aUch schon in mein Manuskript hineinschreiben kön
nen. 

Da sich die unumstrittene wichtige Aufgabe der Opposition 
-Sie haben es gehOrt-_bereits aus dem Demokratieprinzip er

. gibt und so auch mehrfach vom Bundesverfassungsgericht 
anerkan-nt worden ist, bedarf es keiner ausdrOcklichen Festle-
gung-'in der Verfassung, zumal insbesondere aus dem Begriff 
der ChancenQJeichheit, die Sie in Ihrem Entwurf stehen ha
ben, völlig falsche Erwartungen abgeleitet werden könnten. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Richtigkeit unserer Auffassung wird im Obrigen durch die 
neu a~fzuneh':"ende allgemeine Kompetenznorm des Land
tags unterstrichen -einstimmig angenommen -, nach der der 
Landtag die gesetzgebende Gewalt ausObt und die vo_llzie
h_ende Gewalt ·kontrolliert; der Landtag, nicht die Opposi-

-------ction. 

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

BezOglieh des Frage-- und Auskunftrechts sind wir mit ande
_r~n FrakticmEm __ de~ -~uffassung, daß eine verfassungsrech~li
che Verankerung wichtig ist, ciuch wenn nicht verkannt wer
den soll,_ daß der unbestimmte Rechtsbegriff der vollständi-
9en Beantwortung Probleme aufwi~ und Verfassungsbe
schWerden heraufbeschwören könnte. Dieses Problem muß 
bei d~r~ Aus_gestaltung des Rechts noch eingehender erörtert 
Werden. 

_ Ein in _d~r Verfassung normiertes Aktenvorlagerecht lehnen 
wir dagegen ab, das fOr die parlamentarische Praxis nicht er· 

· fordertich ist und - wie die· Landesregierung Oberzeugend 
c:fargelegt hat- zOgiges Regierungshandeln, wie es die BOrger 

~~arten ~Onnt::n, unnötig erschwert. 

Weitf!re im sogenannten Simmerner Entwurf der CDU enthal-_ 
tene Forderuns}eri- Herr Dr. Volkert hat diese kurz angespro

. ~en - .. wurden abgelehnt, ~a sie eine nicht vertretbare Ein
schränkung der parlamentarischen Entscheidungsspielr.ium~ 
bedeuten würden. 

Das Kapitel "Europa" - ist angesprochen- fand weitgehende 
Zustimmung. 

Be_im Thein~ "Verfassungsgerichtsbarkeit" konnte in zwei 
Fra_ge~ keine Einigung erzielt werden, und zwar Ober die 
Zahl de~ Verfassungsrichter, statt neun nur noch sieben~ und 
CH~ Fra9e, ob nur derjeriige zum Verfassungsrichter gewählt 
~erden ~~n-~. der die Befähigung zum Richteramt hat. insbe
sondere letzteres Wird von der SPO-Fraktion problematisiert 
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da wir tr.otz der vorgetragenen Argumer:'te der Auffa_ssung 

sind, daß ~ wie bishe:r- die Beib(!ohaltll_n_9 des s~gen;an!lten 

Laienelements auch beim höchste.o Gericht des Lan_des erfor

derlich ist, um dieses Gericht vor volksfernen, nur Juristen 
verständlichen Entscheid~ng~n_ ~~ ~~h~!~e~. G~rade in Anbe
tracht der eingeführten Individualverfassungsbeschwerde 
halten wir das Laienelement fü_r wichtig. 

Abschließe-nd stelle ich für _die SPD-Fraktion fest, daß_ die 
Enquete-Kommission .. Verfassungsreform" gute Arbeitgelei

stet hat. Dies war in dem politiSchen Umfeld, in dem wir uns 

alle bewegen, nicht so ohne weiteres zu erwarten. 

Ein besonderes Lob- da schließe ich mich den Ausführungen 
des Abgeordneten Dr.Volkert an- gilt dem Vorsitzenden, un
serem Kollegen Muscheid, der umsichtig, mit einer auf die 
Aufgabenstellung oriintie.i-t:en' Dlskussio:':JsfahruOg der 
Enquete-Kommission Ober drei Jahre die Arbeit erleichterte 
und einen ents~heidenden Beitrag dazu leistete. daß viele 
Vorschläge konsensfähig gem~cht werden konnten. 

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

Gleiches Lob gilt dem Wissenscbaftl_ichen Di~nst des Hauses, 
der mit Fleiß und umfarigreiche~ Wissen den Vorsitzenden 
und die Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstOtzte._ Dank gilt 
auch dem Justizminister und StaatssekretAr Dr. Hofe ftli" de
ren begleitende UnterstOtzung. 

Die SPD-Fraktion erwartet und wird ihren Beitrag dazu lei
sten, daß n_unmehr anstehenden interfraktionellen Gesprä
chen zur Umsetzu_ng der Vorschläge in Gesetzesform der not
wendige Erfolg beschieden sein wii& 

Vielen Dank fllr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Als Gäste bergüBe ich Bereitschaftspolizeianwärterinnen und 
-anwärter aus Rheinland-Pfalz~ 

(Beifall im Hause} 

kh erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau PrAsidenti~, meine Damen und Herren! Eben kam die 
Sprache auf die vornehme Zurückhaltung df:r Bevölkerung. 
Ich freue mkh, daß die Landesregierung ihre ZurOc:.khaltung 
so langsam aufgibt und tatsächlich wiedereinige Minister an
wesend sind; denn ich wundere mich sehr, daß bei einer sol~ 
chen Verfassungsdebatte die Regierungsbank fast leer fst. 

Das könnte für das Gesamtinteresse an dieser sogenannten 
Verfa~sungsreform sy~ptomatisch sein. 

Nachdem wir nun den Auftrag hatten, die Landesverfassung 
zu ändern, ~u reformieren, bestand Übereinstimmung in die-
sem Hause, daß sie offenbar nicht mehr den Anforderungen 
der heutigen Zeit entspricht, daß es offensichtlich im Zusam
menspiel der Verfassungsorgane Defizite gibt. Darum war 
der Wunsch und der Auftrag, dies in einer Kommission zu be
sprechen. 

Dieser Reformanspruch fiel damit zusammen, daß auch im 
Bund und in den Ländern viele Verfassungen aufgrund der 
deutschen Einheit n~u entstanden. Es waren auch noch dfe 
europ.lischen Gedanken zu berOcksichtigen, so daß wir da~ 
von ausgehen konnten, daß das allgemeine Interesse recht 
groß ist. t:s war dem aber nicht so. Es fehlte ein kontroverser 
Verfassungsdiskurs. Kontrovers heißt. verschiedene Meinun
gen, Personen und Institutionen beteiligen sich. kh meine da
rßit keiOe Parteipolitik, sondern ich meine einfach, wir hatten 
erwartet, daß von vielen Seiten Anregungen kommen. Leider 
war die Öffentlichkeit meistens nicht vertreten. Damit fehlte 
auch das Interesse der Betroffenen, der A_llgemeinheit. Wir 
haben immer wieder die fehlenden Anstrengungen in dieser 
Richtung kritisiert. 

Wir haben mehrfach Antrage gestellt, um zum Beispiel ande
re SachversUndige hinzuz~ziehen. Wir meinten, man könnte 
damitvon außen neue Gedanken hineinbringen. Es wurde je

weils abgelehnt, und die Öffentlichkeit blieb weiterhin desin
teressiert und konnte in diese Debatte dann auch nicht ein
gebunden werden. Wir meinen, durch einen öffentlichen Dis
kurs wird das Verst:indnis der Verfassung auch verfeinert und 
best.ltigt. 

ln der Kommission hatten wir natürlich diese grundlegenden 
Debatten. An dieser Stelle möchte ich das hervorragende Kli
ma nennen, das in der Kommission immer herrschte. Die Zu
schauerplätze waren aber leider leer. Das ist zu bedauern; 
denn es gibt eine neue Entwicklung im Bereich der Uinder. 
Dabei muß die Enquete-Kommission in Rheinland-pfalz mit 
den anderen Landesverfassungen und den Reformen der 
Landesv~rfassungen in Schleswig-Holstein, Berlin und Nieder~ 
sachsen zusammen gesehen werden. 

Volker Kröning, Senator für Justiz der Freien Hansestadt 
Bremen, schreibt dazu in einem Aufsatz, daß der Föderalis
mus, das Gewicht der Lander durch die Reformen und die 
Neukonstituierungen der Landesverfassungen gestärkt wer
den könnte, zuma\ dann, wenn es auch in den alten Bundes
ländern zu einer "ROckbesinnung" auf die gelegentlich im 
Dornröschenschlaf versunkenen Landesverfassungen kommt._ 
Er äußert darin die Hoffnung. daß es zu einer wirklkhen 
Renaissance der Landesverfassungen kommen wird. 

Meine Damen und Herren, ich habe nicht den Eindruck, daß 
uns bis jetzt gelungen ist, das Bewußtsein in der Bevölkerung 
zu stärken und zu vermitteln, daß wir tatsächlich eine funk-
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tlonief'ei'lde Landesverfassung haben, die auch wichtig ist. Ich 
denke, die Bundesverfassungsdiskussion war für die meisten 
BOrgerinnen und Bürger verständlich, und sie wurden auch 

informiert. B:ei der Landesverfassung ist es leider nic:ht so. Es 
ist unser aller Aufgabe, das hier noch weiter zu verbreiten. 

Wenn eine Verfassung grundlegende Rechtsnormen enthal

ten soll, aber die auch ein breiter Konsens herrscht. mOssen 
- --- - -- ---

folgerichtig auch Veränderungen des allgemeinen Bewußt-
seins zu Verfassungs:inderungen führen. Was in der_ Verfas- . 
sung steht. istsomit nicht mehr Thema, sondern die zukünfti-

ge Prämis~e politiScher Entscheidungen: ___ ~eshal~--~esteh~n 
moderne VerfassUngSrechtier darauf, daß sich die Verfassung 
auf einen Basiskonsen5 beschrä~kt, d~n auch spätere ~ene~a~ 
tionen noch anerkennen können. Der Verfassungsrechtier 
und Richter des Bundesverfassungsgerichts, Dieter Grimm,
plädierte deshalb far eine relative Offenheit der Verfassung. 
Ich denke, daran haben wir uns durchaus gehalten. Die Dis
kussion Ober speziellere Einrichtungen und Regeln wurde ir_:T!- _ 
mer wieder geführt. 

Wir dürfen die Verwaltung nicht zu fest binden, sondern spll
ten ihr eine gewisse Offenheit geben und e_ine Rahmen_ord~ 
nung beschließen. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnis
se der Enquete- Kommission zu bewerten. Die Landesverfas
sung soll als Rahmenordnung in die Lage versetzt w~_rde:n, die 
wesentlich schwieriger gewordenen ge-sellschaftlichen B~din
gungen des staatlichen u~d gesellschaftlichen Zusammenle
bens zum Beispiel in Form von Staatszielen zu gießen. Ich 
nenne Erhaltung -der natÜrlichen Leberl~uinwelt, ~icherung 
des Wiruchaftskreisla~:~fs, kulturelle, politische und sozi~le ln~ 
tegration der Ausl.linder. 

So wurde zum· Belspief"heim Staatsziel "Europäische Eini~ 
gung" ein Grundkonsens hergestellt, auch darin, daß def- Pro
zeß der europäischen. Einigung aß bestimmte strukture-lle 

· Verfassungsvoraussetzun_~~n g~~unden wird. wfe Demokra
tie, Rechts- und Sozialstaatlichkeit, föderative Struktur und 
das SubsidiariUtsprif1Zip. Dieser Grundkonsens wurde jedoch 
gleich wi~der verlassen für die Beratungsgegenstände Gleich
stellung von Staatsangehörigen a~_derer _europäischer Staa
ten und kommunales Wahlrecht für die BUrgerinnen und Bür
ger Europas. Nach Meinung meiner Fraktion soll jeder euro
päische Bürger, der bei uns wohnt, Wahlrecht bekommen 
können. Eben da gab es einen Dissens und in vielen anderen 
Fragen auch. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Überdie 

Machbarkeitl) 

Wir meinen, üb_er den Problemkreis ... R_eutschland als Einwan
derungsland"' muß noch ,weifer d_iskU_tiert werde~. Das ge
.hört dazu. ln diesen Bereich der zukunfts~eisenden S~ruk!ur 
fallen auch die BeratungsgegensUnde internationale Bezie-
hungen und Friedensverpflichtung. Die CDU brachte das 
Staatsziel "Internationale Beziehungen" ein. Wir haben sie 
dabei unterstützt. Ich nery-ne als Beispiel Ruanda. Hier sind in~ 
ternationale Beziehungen von unserer Seite aus da. Wir hat~ 

ten die F~iedensverpflichtung eingebracht. Dies wurde von 
der Mehrheit abgelehnt. Wir waren der Meinung~ eine mo
derne Verfassung könne so etwas auch enthalten. 

Angesichts der Gefährdung der natürlichen Leb~nsgrundla
gen ist far unsere Fraktion natürlich die Reform des Arti~ 

_ kels 69 der ~andesverfclssung wesentlich. Dieser Bereich wur
de auch zu einem intensiven Untersuchungsgegenstand. Von 
Unserer Seite aus wurde darauf gedrängt. auch andere Sach
verstäridige einzuberufen. Leider wurde dies abgelehnt. 

Ü~b~re~~stimm~rig besteht darin, daß der Schutz der natürli
Chen -LebensQru~di~gen zur Grundverantwortung von Staat 
und, Gesr:JfsChiifi 9~~-Ört. Im Kernpunk~ besteht jedoch ein 
Streit. Es geht um die Frage, ob wir von mehreren bislang 
gleichrangigen Schutzgütern des Staates, die miteinander 
konkurrieren, das eine oder andere starker betonen, ob wir 
sie nebeneinander st~hen lassen oder sagen~ Der Schutz der 
natürfichen Lebensg_rundlagen· betrifft die Zukunft von 
Mensch, Tier und Welt und ist wichtiger als viele andere. -
Dieses wollteri wir deshalb höherstellen. Die Mehrh.eit war 
d~r _MeinUrlg, das Staatszie"l_,..Umweltsc.hutz" sollte gleichran
gig bleiben. So ist es eben heute glei_chberechtigt neben Wirt
scha~förderung und Sport. 

Was sich bei dieser La-ndesregierung im Konfliktfall durch
setzt- das wissen wir alle-, ist sicher nicht immer der Umwelt
s~utz. Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen soll
te aber nach unserer Meinung das gewichtigste Ziel sein, das 
in der Landesverfassung in diesen Bereichen einzufahren ist. 
Wir haben auch versucht, in den Staatszielen -.. Arbeit"' und 
~WOh;;-~~" di~ Ökologie ,;,it zu verankern. Es ist uns nicht ge
lungen, _deutlich zu machen, daß wir ein_en Einstieg haben 

-wollten- ln eirle Art "Umweltverfassung", in der die umwelt-
politische Daseinsvorsorge als neue zukunftsweisende Ver
fassungsaufgabe des Staates defi~iert ist. Es geht uns dann 
ni~ht u.l!l Parteipolitik. Ich denke, daß wir auf dem guten Weg 
der Bewußtseinsbildung sind und immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger merken, daß ohne die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen gar nichts mehr geht 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weitere Bereiche bei der Erneuerung der Landesverfassung 
nahmen de~ Ausbau und- die SUrkung des Demokratieprin~ 
zips und die Stärkung der Rechte der BOrgerinnen und BOrger 
ein. Dazu ist auch schon einiges gesagt worden. Uns geht es 
vOr allem darum. daß mehr Formen der unmittelbaren Demo~ 
kfatie ausgeba!Jtwerden. Die Volksinitiative wird eingeführt, 

-·Und_ daS QuOrum b_elin Volksbegehren wird ver:indert. Wir 
denken, daß dadurch die Parteienverdrossenheit etwas zu~ 
rOckgedrängt werden kann, was allen demokratischen Par~ 
teien zugute koinmt. Die Bürger sollten Gegengewichte ha

. ben. Formen plebiszitärer Teilhabe ergänzen unsere Demo
·~kratiestr~ktur und fOhren zu einer lebendigeren Demokratie. 

Da darf es natOdich nicht so sein- wie es heute noch ab und 
zu geschieht~, ~aß kritische Bürgerinnen und Bürger als Que
rulanten bezeichnet werden. Das fstdann vorbei. 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 94. Sitzung.10. November 1994 7361 

Die Kommission hat mit Mehrheitdie EmPfehlung ausgespro
chen, daß der ~andtag im R:ahmen_ s~'ner_Zuständig.keite.n 
durch eine Volksinitiative mit bestimmten Gegenstanden der 
politischen Willensbildung befaßt Wf;rden kann. Ein weiterer _ 
Erfolg liegt darin, daß die Quoren fOr das Zustandekommen 
eines Volksbegehrens herabgeset~t wurden, allerding_s nicht 
auf das Niveau, das wir vorgeschlagen haben. 

Zu der Starkung des partizipatorischen Bereichs der BOrger

rechte gehört auch die Empfehlung zum Akteneinskhtsrecht. 
Da jedoch der Vertreter der CDl) hi~r noch Bedenke~:~ geau

ßert hat. sind wir nkht sicher, ob wir e_s in die Verfassung be
kommen, obwohl es ganz wichtigwareund eine Modernisie
rung der Verfassung darstellen wOrde, angesichtsder Schwie
rigkeiten, die heute noch viele Bürgerinnen und BOrger ha
ben, Akten einsehen zu können. 

Die Empfehh.mg der Kommission zur Gleichstellung und 
Gleichberechtigung von Frauen und M~nnern halten wir für 
ungenOgend. Bei der Auseinanders_etzung geht es um die 
Frage, ob wir Mann und Frau gleich haben W:?Uen, ob Gle~c~
berechtigung sich nur nach dem Mann richten darf. Wir_ sind 
der Meinung, wir brauchen keine Gleichstellung. Die Forde
rung nach Gleichberechtigu[lg _hat sich heute in die_ Forde
rung nach dem Abbau von Privilegien und Gewaltverhältnis
sen verändert. Wir meinen, daß weib,khe Wertmaßstäbe und 
Orientieningen Macht und mehr Geltung bekommen sollten. 
Das bekäme uns Männern auch ganz gut. 

(Beifall bei dem BÜNI;>NIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits deutliche Signale in 
Richtung auf eine Erweiterung des Gleichberechtigungsarti
kels hin zu '!lehr tatsächlicher Gleichheit gesetzt. Allgemein 
ist bekannt, daß der Gleichberechtigungsgrundsatz in der ge
sellschaftliChen Wirklichkeit noch große Lücken aufweist. 
Dennoch hatsich die Kommission nicht auf eine entschiedene 
und mutige Empfehlung geei~igt.-H~~r PÖrkse~n h~tebenfalls
~avon gesproche-n. 

Da es um eine Machtfrage geht, genOgen keine Appelle und 
Anforderungen an den Staat, sondern wir wollen einen di
rekten Auftrag an den Staat, da_ß ~r_eine V~rpflichtung zur 
aktiven Herstellung und Sicherung der Gleichberechtigung 
übernimmt. Damit ist die gesetzliche Bestimmung verbun
den, daß für eine bestimmte Zeit- eben bis zur vollsUndigen 
Gleichstellung - Frauen bevo~zugt werd~n können. Daß das 
uns Männern nicht paßt, ist ganz klar. Aber dennoch ist es 
notwendig. Auch wenn als Ergebriis der Verfassungsdiskus
sion eine Kompensationsklausel dem Gleichberechtigungsar
tikel angefOgt win:J - darüber t~uschen wir uns na_tarlich 
nicht ·r gingen die Machtauseinandersetzun9en weiter; denn 
mit der Ents<heidung wird nur gesagt, daß so etwas _mÖgli~h 
ist. Ob es dann gemacht wird, ist eine ganz andere Frage. 

Die weitere Fra_ge, welche Maßnahmen als zulässig betrach
tet werden und bis zu welchem Grad und in wekhem Um
fang ein Abbau von Nachteilen fOr Frauen bzw. ein Abbau 

·von Vorteilen auf der Männerseite stattfinden soll, ist damit 
noch nicht geklärt. 

Damit der einfache Gesetzgeber - also auch wir - vor diesen 
·Schwierigkeiten nicht zurückweichen kann, halten wir es für 
riotwendig, daß ein eindeutiges Verpflichtungsgebot und 
eine eindeutige Kompensationsklausel in die Verfassung ein
geführt werden .. 

Wir hatten als Reform weiter angeregt~ daß aus verfassungs
systematischen Gründen neben dem Gleichberechtigungs
grundsatz zur "Kfarstellung auch das Lohngleichheitsgebot 
stehen sollte; denn die tatsächliche Gleichheit von Löhnen 
und Gehältern fürMännerund Frauen ist eine der Grundbe
dingungen_ für die tatsä~hliche Gleichstellung der Geschlec.h
ter. Dieser Antrag ist ebenfalls abgelehnt worden. 

Der Empfehlung zum Beratungsgegenstand Anerkennung 
. von Erziehungs- und pflegeleistungen, die Sie, Herr Dr. Vol

kert, so gelobt haben, konilten wir deshalb nicht zustimmen, 
\f\le~l_w~r der Meinung sind, daß auch in diesem Fall ein neues 
Denken eintreten sollte. Dies war nämlich nur fOr Frauen ge
meint. Wir wollen, daß Erziehungs- und pflegeleistungenfür 
Mannerund Frauen festgelegt werden, damit auch in diesem 
Fall die Männer nichtdraußen sind und sich draußen fOhlen. 

(Beifall des BÜNDNIS901DIE GRÜNEN· 

D_r. Volkert, CDU: Das haben wir 
aber nichtgelesen I~ 

Dr. Schiffmann, SPD: Dasstellt 
aber nicht drin!) 

-. M~nner sind nicht erwahnt. Wir können uns das hineinden
ken. Sie denken das vielleicht nicht hinein. 

(Dr. Volkert, CDU: Da kann man sehen, 
wie maSkulin Sie det:1ken, nurweil 

Sie nfcht erwähnt sind!) 

Aber wenn, dann wollen .wir es schon drin haben. Dann 
braucht keiner mehr so oder so zu denken. So haben wir nor
malerweise formuliert, damit wir es möglichst" nicht verschie-
den interpretieren. Das habe ich jedenfalls so verstanden. 

Die Übereinstimmung, die im Bereich der Kinderrechte er
zielt wurde, ist sehr zu begrüßen; Die Reaktion der Kommis
sion auf die Resolutfon des Kinderschutzbundes war erfreu
lich. ~her auch in diesem Fall wissen wir wegen der Enthal~ 
tung der CDU nicht, ob dieser Bereich in die Verfass~ng auf
genommen wird. 

Das_ gleiche gilt für die Empfehlung zum Datenschutz, die wir 
fOr fortschrittlich und notwendig halten. ln diesem Fall kam 
es sogar zu einer Ablehnung durch den Vertreter der CDU
Fraktion. 



' . ." 

7362 . Landtag Rheinland-Pfalz -12- Wahlperiode- 94. Sitzung,10. November 1994 

Sehr wichtig und positiv ist zu bewerten, daß das Asylrecht in 

seiner bisherigen Form im Landesverfassungsrecht verbleibt 
und dem Druck durch dfe-"Landesregierung niCht nachgege

ben wurde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FOr uns gehen die_ Empfehlungen· Zum Schutz beh~n.derter · 
Menschen nicht weit genug. Gerade in diesem Bereich halten 

wir aUch eine Kompe~sationsklausel fOr wesentlich. 

Als eine fOr die Zukunft wesentliche Verfassungsf'.lorm stellt 

sich fOr uns der Minderheitenschutz dar. Unabdingbar für ein 
gesellschaftliches Miteinander ist fOr uns ein verfassungs

rechtlich verankertes Schutzrecht fo~ ethnische: Mi~d~rhei
ten. Ich weiß, wie schwierig und komplizie-rt ~s war. Wir ha~ 

ben es auch diskutiert. Dennoch sind wi_r .der Meinung, daß 
wir uns hatten einigen sollen. Wir ha_tten in Form einer 

Staatszielbestimmung eine verpflichtende Qualitat, vor allem 

fOr den Ges(!tzgeber. gebraucht. AuCh fn diesem Fall istselbst 
fOr die Minimalempfehlung zum -Mrnderheitenschuti eine 

verfassungsrechtlkhe: Umsetzung nicht sicher, weil sich die 
CDU damals der Stimme enthalten hat. 

Besonders hervorzuheben ist die Empfehlung zur Ausgestal
tung. des Zitierrechts als einem Eiozelrecht der Öpposition. 
Wenn nicht verfassungsrechtlich, so soll doch zumindest ein
fachgesetzlich eine Gesetzesfolgenabschätzung in der Ge

schäftsordnun9 eingefOhrt werden. Das ist auch ein ne_uer , 
- Gedank&, von dem idl hOffe, daß er bald unigesetzt wird. 

· . __ ,{_Pör~en, SPD: Er ist so _neu nicht!) 

-Na g~~· fOf!f_Jahre! 

Abschließ~nd m~cht~ ic;:h feststellen. daß die Debatten in der 
Kommission fair und von hervorragender Qualitatwaren. Ei

-ne TrObung haben wir allerdings noch: Bei vielen neuen lry
halten fehlt die _endgOitige Zustimmung der CDU. Wenn sie in 

dies~n Fallen noch ja sagt. haben wir eine wirkliche Reform. 
Wenn sie aber nein sagt, haben wir nur ein Reförmcheo und 
die vie_le Arbei_t hat sich nicht gelohnt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsideli~n Frau, Schmitt: 

Ein weitere:r Sch~erpunktin den Be~~tungen der Kom~i~~l~~ _ ~·---~~-r-~_!gfOßen als ~aste unter uns Landfrauen aus Kirrweiler. 
war die Reform des Parlamentsrechts. Jn diesem Fall sieht 

man deutlich, daß sich verschiedene Interessenlagen gegen

überstehen. Ich denke da an den l~tereSSe~ko.nflikt zvviSchen 
den regierungstragenden Fraktionen und den Oppositions
fraktionen. Herr Pörksen hat hierzu AusfOhrungen gemacht. 
Daß es Ihnen natürlich völlig reTcht, wenn--das BUndesverfas
sungsgericht Aussagen macht, ist klar:U~_s_~eicht das_nicht._ 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) . 

Wir bedauern es, daß es nichtmöglich war, wie es in ande~en 

Landesverfassungen selbstverstandlieh jst- v.or ~~~~~ D!ngen 
in den neuen Landesverfassungen -,die parlamentarische Op

position in die Landesverfassung aufzunehmen. in diesem 

Fall wurde eine Chance vertan. Wir sind nämlich cf.er_ Mei-.. 
nung, daß die Sache mit der Chancerigleichheit zwischen Op

po~itionsfraktionen und Regler~~g~fraktio_nen natllrl_lch 
nicht stimmt, da hinter Ihnen, den Regierungsfraktionen, der 
Regierungsapparat verbunden mit den Ministern steht, die 

zum Beispiel gleichzeitig Abgeordnete und Ministefslrid. Un
ter diesem Gesichtspunkt ist die Chancengleichheit tatsäch
lich nicht gegeben. Das haben die Verfassungsrechtier im 

übrigen zum Teil auch zugegeben. Deshalb bin ich der Mei

nung, daß so etwas in eine Verfassung hätte aufgenommen 
werden müssen. 

Dagegen wurde einStiri1mi9- -eii1"e 'allgemeine Kompetenz
normdeslandtags empfohlen, was wir auch sehr begrüßen. 

Positiv dazu sind die Empfehlungen zu einem erweiterten 
Frage-, Auskunfts-_ urid-:AKtenernsTcfitsreChts zu sehen. Dies __ 

gilt ebenso für ein erweitertes lnformatiQnsrecht d~s_ J:tarla

ments. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau_Prasid~ntiri, nleine sehr geehrten Damen urid He_rren! 
Die Rl!fonn der Landesverfassung vollzieht sich - Ober zwei 

Legislaturperioden hinweg- in zwei großen Etappen. ln der 

verga~g.e~en Legislaturperiode gelang es durch das Dreißig
s~e Gesetz zur Änderung der Landesverfassung vom 
15. Marz 1991 -kurz vor Ablauf der 11. Legislaturperiode- in 

einer_g_roßen Anstrengung, die weithin veraltete rheinland
pUlzische Landesverfassung auf das Nive_au geltenden, mit 

hQhe~:rangigen Nor~~"-- n!cht kollidierenden Rechts zu he
ben. Nur dieses begrenzte Ziel schien seinerzeit zu realisie
ren. Inhaltliche Neubestimmungen wurden von vornherein 

-von wenigen Ausnahmen abgesehen- nicht angestrebt. 

Diese i_nhaltlichen Neubestimmungen haben wir uns für die 

12. Legislaturperiode vorgenommen und dies auch in der 

Koalitionsvereinbarung vom 21. Mai 1991 festgelegt. Diever
einbarte Enquete-Kommission nVerfassungsreformH wurde 
vom -Larldtag am 15. August 1991 beschlossen, konst:ituierte 

sich am Üt Januar 1992 -und beendete ihre Tati9keit nach 
zweidreivierteljahrigerl Beratungen mit einer Sitzung auf 

dem Harnbacher Schloß am 16. Septemberdieses Jahres. 

Es -liegt auf der Hand, daß unter dem Zwang, eine verfas

-- _$!-IOgsindernde, das heißt ~ine Zweidrittelmehrheit zu errei
chen, nicht jede Seite mit den erarbeiteten Ergebnissen voll 
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zufrieden sein wird. Da,s gilt naturgemäß auch fOr die F.D.P.

Landtagsfraktion. Auch unsere Vors\ellungen sind nicht in 
vollem Umfange in den ErgebnisSen der Enquete-Kommission 

enthalten. 

Mißt man allerdings diese Ergebnisse an den eher kärglic~en 
Resultaten der Verfassungsdiskussion auf Bundesebene, so 
wird doch deutHch, daß die Enquete-Kommission- ,.Verfas

sungsreform" des rheinland-pfälzischen Landtags respekta
ble Arbeit geleistet hat, 

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

woran vor allem auch die fOnf Sachve~ndigen einen hohen 

Anteil haben. Bei der Auswahl dieser Persönlichkeiten haben 

die Fraktionen eine giOckliche Hand_g~habt._ 

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

FOr die F.D.P.-Landtagsfraktion habe ich bereits vor 14 Tagen 
im Rahmen der Aussprache Ober die Regierungserklärung des 

- neuen Ministerpräsidenten .deutlich 9emacht, daß fQr uns die 
Frage der Stärkung der BOrgerrechte einen Schwerpunkt der 
Beratungen in der Enquete~Kommission dargestellt hat. 

Die rhein_land-pfälzische Landesverfassung enthält zwar seit 
ihrem Bestehen- seitdem Jahr 1947- in den Artikeln 107 bis 
109 mit Volksbegehren und Volksents~eid weitreichende 
Möglichkeiten der BOrgerbeteiligung. 

Gleichwohl ist in der Geschieht~ des ~ndes von diesem In
strumentarium praktisch nie Gebrauch gemacht worden, ob~ 
wohles-wie mir bekannt ist- V~rsuch~ hierzu gegeben hat: 
Dies läßt darauf schließen, daß die Verfassung mit dem vor
geschriebenen Quorum von ei~em FOnftel der Stimmberech~ 
tigten ~ Artikel 109 Abs. 3- der Landesverfassung - fOr das 
Volksbegehren eine zy hohe HOrde errichtet h_at. 

Die Enquete-Kommission hat sich mit der notwendigen Zwei« . 
drittelmehrhalt darauf verständigt, dieses Quorum auf 
300 000 Stimmen - das entspricht gegenwärtig 10 % der 
Stirrünberechti_gt~n ~ ~!J .. ien~~-_n. __ f?ie~~~~e~z~n_g ~~~-~r- ~0:"~ 
kreten Zahl statt eines Prozents.atzes. der Stimmberechtigten 
dient der Klarheit und erleichtert die Handhabbarkeit. 

Beim Volksentscheid s~ien es ..a ller:diiJQS im lnteres_se. eines 
Mindestmaßes an Repräsentativ1tät geboten, Oberden beste~ 
henden Rechtszustand . hi~clusgehend eine Mindestbeteili
gung von einem Viertel der Stimmberechtigten einzufahren. 
Auch ilierauf hat sich die Enquete-Kommis.sion mi1; der Mehr
heit von SPD, CDU und F.D._P. verrtindigt, _die das Zustande- . 
kommen der erforderlichen Zweidrittelmehrheit im Landtag 
avisiert. 

Es wäre sehr zu wOnschen, daß die CDU-Fraktion ihre bisher 
ablehnende Haltung zum Instrument der ,.Volksinitiative", 

für das sich in der Enquete~Kommission die Fraktion-en der 
SPD und der F.D.P. sowie vier Sachverständige ausgesprochen 
haben, noch revidiert. 

Wir versprechen uns gerade von dieser sehr flexiblen Form 
der BOrgerbeteiligung, durch die BOrgerinnen und BOrger ih
nen wichtige Anliegen an das Parlament herantragen kön· 
ne_n, eine Verringerung der Distanz zwischen BOrger und Pol!~ 
tik. 

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

Dies erScheint uns in der gegenwärtigen Situation besonders 
wichtig. Auch in einem allderen Punkt, der die Frage der Bar
gerrechte betrifft, wären wir dankbar, wenn die cou~ 
Frak~ion ihre in der Enquete-Kommission eingenommene 
Haltung nochmals Oberdenken wOrde. Ich meine die Frage 
der Einführung einer Bestimmüng Ober den Dat~nschutz. 

Daß das Bundesv-erfassungsgericht in seinem Volkszählungs~ 
urteil aus 'dem Jahr 1983 das .,Recht auf Informationelle 
Selbstbestimmung" mangels ausdrOcklicher Regelung aus Ar· 
tikel 1 und Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes hergeleitet 
hat, Ist nicht mehr als eine "Kracke" ~eine Hilfskonstruktion. 

Mehr als :zehn Jahre nach dieser Entscheidung ist es an der 
Zeit, dieses wichtige Recht ausdf'Ocklkh in der Verfassung zu 
normieren. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die .. Enquete~Kommission hat sich - gegen die Stimmen der 
Vertreter der CDU~Fraktion- auf folgende Formulierung ver~ 
ständigt: 

,.Jeder Mensch hat das Recht, Ober die Erhebung und Verar~ 
beitung seiner persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Je
der Mensch hat das Recht auf Auskunft Ober die Erhebung 
und Verarbeitung seiner persönlichen Daten und auf Einsicht 
in amtliche Unterlagen, soweitdiese solche Daten enthalten. 

Diese Rechte dOrfen nur durch Gesetz oder aufgrund eines 
_Gesetzes eingeschr~nkt werden, soweit Oberwiegende lnter
ess~_n_der Allg~~einheit es erfordern." 

Die ·Position der CDU erscheint um so Qberdenkeruwerterf als 
sie ursprOnglkh eine eigene Formulierung zum Datenschutz 
eingebracht hat~:e. Diesen Formulierungsvorschlag hatte sie 
zurOckgezogen, nachdem es auf Bundesebene nicht zu einer 

- eigenstandigen Formulierung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung gekommen war, und hatte die Formulie
rung, auf die sich die Obrigen Mitglieder der Enquete
Kommission geeinigt hatteri, abgelehnt. Es erschiene wOn
sChenswert, wenn die COU zu ihrer ursprUngliehen konstruk~ 
tiven Position zurOckfand~. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, im Gegensatz zum Grundgesetz 
ist die rheinland-pfälzische Landesverfassung seit ihrer:n Be
stehen reich an Staatszielbestimmungen. So rilmmt es nicht 
wunder, daß dieser Teil der Landesverfassung auch ein wich

tiger Teil der Beratungen der Enquete-Kommission gewesen 

ist. 

So stelltsich die Frage naCh dem "Recht auf Arbeit"- sie wir~ 
auf Bundesebene so heiß diskutiert- in Rheinland-pfaJz des

halb anders, weil die rheinland-pfälzische Landesverfassun_g 
seit eh und je ln Artikel 53 Abs. 2 ein solches .,Recht auf Ar
beit" als Staatsziel enthält~ Die Diskussion in der Enquete
Kommission ging daher nur darl;lm. eine zeitgem!ße Formu

lierung hierfür zu finden. 

Dabei war klar, daß die iri Artike/53-Abs. 2 der landesverfas~ 
sung enthaltene Arbeitspflicht im Hinblick auf das Grundge
setz- Artikel 12 Abs. 2 und 3 des Grundgesetzes- keinen Be

stand behalten konnte. 

Die gefundene Formulierung .,Das ~nd, die Gemeinden und 
die Gemeindeverbände wirke.n darauf hin, daß jeder seinen 
Lebensunterhalt durch frei g~wählte Arbeit verdi~nen 

kann", ers_cheint adäquat und beschreibt im Grunde, was 
land, Gemeinden und Gemeindeverbände gege_nwärtig oh
nehin tun. 

Ahnliches gilt in bezug auf das Sta~~zi~l eines "Rechts auf 
Wohn~n", das nach dem Willen der Enquete-Kommission in 
der Formulierung "Das Land, die Gemeinden und Gemeinde
verbände wirken auf die SchaHung und Erhaltung von ange
messenem Wohnraum hin" in die landes~e_!fa~~ung aufge
nommen werden soll, womit im Grund riur beschf-ieben wird, 
was gegenwärtig im politischen Raum ohnehin geschieht und . 
auch zukünftig weiter geschehen muß. 

Beim Umweltschutz soll der bisher in Arti_~el 69 der __ Lalld~s_
verfassung· enthaltene "anthropozentrische Ansatz" - ".Der 
Staat; die Gemeinden UOd die Gemei.rideVerbände haben die 
Aufgabe, die natüilichen Lebensgrundlagen des Mensch~n 
zu schatzen"- entfallen. Daß die CDU- wie irri Bund, so auch 
im Land Rheinland-Pfalz -- di~ Aufnahme eines neuen Stailts
ziels .,Tierschutz" verhind~rn wird, be_dauern wir. 

(Beifall bei f,D.P. und SPDJ 

Die F.D.P. hatte hierzu eine eigene _Formulierung einge
bracht. 

Die Frage der Wirtschaftsverfassung hat in der Verfassungs
diskussion sowohl der vergangenen Legislaturperiode als 
auch in der Diskussion der Enquete-Kommission "Verfas
sungsreform" dieser Legislaturperiode _eine wichtige Rolle 
gespielt. Ich darf daran erinnern; daß die rheinland-pfäl
zische Landesverfassung vor dem Dreißigste Änderungsge
setz vom 15. März 1991 in Artikel 61 der Landesverfassung 
noch eine Sozialisierungspflicht kannte: Vor diesem Hinter
grund war es der F.D.P.-Fraktion _wichtig, daß die Landesver-

fassung in Zukunft ein klares Bekenntnis zur sozialen, ökolo
. gi~ch verpflichteten Marktwirtschaft enthält. 

Ein Fo~mulierungsvorschlag als Synthese eines von der Lan
desregierung in die Beratungen der Verfassungskommission 
-d.es Bt,~nd~rats eingebrachten Formulierung und des Simmer

itör E~_!~urfs der C~U-~at in der Enquete--K()mmissi?n die Zu
stimmung vo-n SP~. CDU und F.D.P. gefunden. 

Nahezu einstimr1_1ig hat sich die Enquete-Kommissi~n -dem 
Beispiel des Landes Nordrhein-\JVertfalen und der neuen Bun
deslander folgend - dazu entschlossen, ~ie F?rderung des 
Sports als neue Staatszielbestimmung in Artikel 40 der Lan
d':!sverfassung als neuen Absatz4 aufzunehmen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, f.O.p.) 

Dies entspricht dem mittlerweile erlangten gesellschaftspoli
tischen .stellen wert des Sports und gewinnt insbesondere vor 
dem Hintergrund des sogenannten Simmerner Urteils des 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Piatz bei bestimmten Ab
wägung~prozessen Bedeutung. 

Nicht anschließen konnte sich die F.D.P.-fraktion der von der 
Mehrheit der Enquete-Kommission vertretenen Ansicht, ein 
StaatSzre( "Schutz behinderter Menscheri" in die landesver~ 
f~ssung a~f~unehmen. 

ZUm til-stEm sehen wir die behauptete Regelungsla:cke, die es 
zu schließen gelte, nicht, da der artgemeine Gleichheitssatz 
B~hif.lq.e:rte V<?r Benac;:hteiligungen schützt, zum zweiten be--

. steht di~_ GE!'f~hr, da~_af.!Ch an~ere besonders schutzwOrdige_ 
Gr~pPiE.rurigen - etwa .titere Menschen - ihnliehe Bestim
mungen fOr sich reklamieren könnten. Zum dritten wird es 
5:kh auch al_s schwierig erweisen, den verfassungsrechtlich ·ge
meinten Personenkreis Saubl!r abzugrenzen. 

Vor dem Hi~tergrund, daß Rh~inland-Pfalz an drei Nachbar

_st8ate0~ der _eUrppäisc~en lini<on- Belgien, Luxembu_rg und 
Frankreich - afigrerlzt,- hat die "europäische Komponente" 
bei den Beratungen der Enquete--Kommission eine wichtige 

Rolle gespielt, wobei selbstverständlich zu beachten war, daß 
d_er_ a_uße_opolitische Primat des Bundes - Artikel 32 des 

,C3fun_dges~z~s, __ -__ -Tli,cht tangiert werd~n durfte. Das schloß 
..... -. ·;~;.n--seisP'i;l besilrT.~te Fo;."ulierungen, die mein Herr Vor

redner vorhin erwähnt hat, von vornherein aus. 

(POrksen, SPD: Das weiß er auch I) 

Vor diesem Hintergrund hat die Enquete-Kommission ein
stimmig beschlossen, in Artikel 74 der Landesverfassung ei

nen neuen Absatz 2 einzufügen, der wie folgt lauten soll: 
"Rheinland~pfalz fördert die europäische Vereinigung uild 

wirkt bei der Europotischen Union mit, die demokratischen,~ 
rechtutaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und 
dem Grundsatz der Subsidiarit!.t verpflic~tet ist. Rheinland
?falz tritt fOr die Beteiligung .eigenständiger Regionen an der 
Willensbildung der Europäischen Union und des vereinten 
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Europa ein. Es arbeitet mit anderen europäischen Regionen 

zusammen und unterstötzt grenzObers~nreHenae -sezieh'un~ . 
gen zu benac~barten Gebietskörperschaften und Einrichtun
gen." 

Diese Frage hat in den Debatten der letzten Wochen im 
Landtag eine wichtige Rolle gespielt. _ 

Die .. europäische Komponente" soll nach dem ebenfalls ein
stimmigen Votum de_r Enquete-Kommissfon auch an anderer 

Stelle,' nämlich bei den Kompetenzen des Landtags, nochmals 

betont werden, indem die Enquete-Kommission einen Halb

satz folg~nden Inhalts vorschl-ägt: "E( - gemeint [st der 
Landtag- ,.wirkt an der WillenSbildung des Land_es in europa
politischen Fragen mit." Damit soll deutlich werden, daß der 

genannte Fragenkomplex nich~ ~uss~hll~ßlid~ S!lch_e _d_e~ __ lan~ 
desregierung ist. 

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

Daß. das Verhältnis Parlament/Landesregierung inl Rahmen 
einer Verfassungsreform ebenfalls ein Thema einer Neuju
stierung ist, kann nicht überraschen. f'i.ir diese Neujustierung 
ers,chien es siimvoll, zunächst einmal das Selbstverständnis 
des Landtags in einer allgemeinen Kompetenznorm ni_eder
zulegen, in welcher steh auch der eben erwähnte Halbsatz 
wiederfindet und auf deren Formulierur\g sich die Enquete
Kommission einstimmig ge~inlgt hat._Qie_Koi'Jipetenzen des 
Landtags sind in der Landesverfassung gegenwärtig zum ei
nen verstreut, zum anderen jedenfalls unvollständig gere-. 
gelt. Ausferti9ung und VerkOndung- der GeSetze sollen dem 
LandtagsprAsidenten Obertragen, ein gemeinsames Gesetz
und Verordnungsblattjedoch beibehalten werden. 

Bei dem Sachverhaltskomplex "Frage-, Auskunfts- und Ak
teneinsichtsrecht" sowie "Informationspflichten der Landes
regierung" wurden_ ganz Oberwiegend übereinstimmende 
Formulierungen gefunde_.n. Manches, insbesondere im Be
reich de.s Akteneinsichtsrechts, blieb freilich streitig, wobei es 
die Naturder Sache mit sich bringt, daß bei den einzelnen po
litischen Kräften auch unterschiedliche Meinungen zwischen 
Regierungsteil-einerSeits_ und Par_l~ment~riern andererseits 
existieren. Daraber wird man im Vorfeld der Erstellung eines 
Gesetzentwurfs sicherJich noch reden mOssen. 

Auch in bezugauf die Verfassungsgerichtsbarkeit blieb man
ches, insbesondere die Besetzung der Richterbank, umstrit

t,en. Einigkeit besteht darin, daß die _Wah! d~r Mitgli~er des 
Verfassungsgerichtshofs mit Zweidrittelmehrheit erfolgen 
soll. Eine verfassungsändernde Mehrheit zekhnet sich auch in 

der Frage der Amtszeit ab. Sie soll sechs Jahre betragen, eine 
einmalige Wi~derwahl soll möglich Sein. Hier- wie gesagt
zeichnen sich verfassungsändernde Zweidrittelmehrheiten 
ab. 

ln anderen Fragen, zum Beispiel "Laienelement" ja oder nein, 
wird man vor der Erstellung eines GesetzentWu-rfs noch spre
chen mQssen. Die vor ·zwei Jahren einfachgesetzlich einge-

führte individuelle Lalidesverfassungsbeschwerde soll nach 
eißStimmiger Auffassung der Enquete-Kommission in die 
Landesverfassung aufgenommen, eine Popularklage nach 
bayerischem Muster soll -mit Ausnahme der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- nach einheitlicher Auffassung der Kom
mission nicht eingeführt, an der persönlkhen Betroffenheit 
des Rechtsuchenden folglich festgehalten werden. 

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

Meine Damen und Herren, ich denke, es ist sichtbar gewor
den, daß dfe Enquete-Kommissio·n .. Verfassungsreform" ein 
respektables, die Entwicklung unserer Landverfassung voran
bringendes Ergebnis erarbeitet _hat. Hierfür ist neben den 
Mitgliedern der Kommission selbst, vor allem deren Vorsit
~~n_dem fOt:: seine umsichtige ~eitung, 

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

sowie den Mitgliedern der Landtagsverwaltung, insbesonde
re dem Wissenschaftlichen Die~St, fQr ihre sachkundige Be

gleitung und dem Justizministerium zu danken. 

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

Sie alle haben zu diesem respektablen Ergebnis wesentlich 
beigetragen. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsininister Caesar das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren I Als Verfassungs
miniSter freue ich mich, daß der Landtag heute Ober den 
Schlußbericht der Enquete-Kommission ., Verfassungsreform"' 
disk.uti_e_rt._ Di~ Enquete-Kommission hat erstmalig den Ver
such untern_ommen, eine grundlegende Reform der Lan~es
verfassung fOr Rheinland-?falz herbeizufOhren. Allen parl_a
mentarischen Mitgliedern gebOhrt mein Respekt sowie mei
ne Anerkennung für die von ihnen geleistete Arbeit in dieser 
KommissiOn. Auch Ich möchte den Sachverständigen danken, 
die als. gleichberechtigte Mitg_lieder ihren Sachverstand in 
hervorragender Weise beratend und unterstOtzend haben 
einfließen lassen. 

Die Enquete-Kommlssion bewegt sich in_ guter historischer 
Tradition. Ihre 1_4 Mitglieder haben in 21 Sitzungen einen be
merkenswerten Abschlußbericht vorgelegt. Auch im Jahre 
1947 wurde die endgOitige Fassung des Verfassungsentwurfs 
nach 21 Sitzungen dem Plenum der Beratenden Landesver
sammlung zur Abstimmung unterbrei~et. Daß dies damals 
nach lediglich vier Monaten geschehen konnte, diesmal erst 
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nach rund drei Jahren, ist aus der untersChiedlichen histori
schen Situation und der Aufgabenstellung herau_s verständ

lich. 

Die Vorschläge der Kommrssion werden, soweit ihnen die zur 

Verfassungdinderung erforderliche .P~.r:teiübergreifende 

Zweidrittelmehrheit zugrunde liegt,_ zumindest_ weitgehend 
Eingang in einen interfraktionellen Gesetzentwurf fOr eine 
33. Änderung . der LandesverfassUng finden. Damit halt 
Rheinland-pfalzden Rekord an Veriassungsanderungen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist das positiv oder negativ?} 

Nicht weniger als 32 Änderungsgesetze hab!n in derZ~it-VOn 
1949 bis 1993 das Gesicht der Landesverfassung ganz erh~b-
/ich gewandelt. Resümiert man die VerfassUngsentwi~klung, 
so lassen sich zwei Tendenzen aufzeigen: Einmal Modernisie
rung überholter Bestimmungen, zum anderen eine mehr 
technisch formale Berein.i9ung der Verf~_ssurlg, so die Beseiti~_ _ 
gung von Widersprochen zwischen Lan~esverfassu~Qs~ U~_d" .. -
Bundesrecht. EinE! grundlegende Reform der Llndes~erfaS
sung war jedoch mit keinem der bisher 32 lan~esgesetze_ver
bunden. Verfassungsreform in Rheinland-Plalz war immer 
Teilrevision, nre Totalrevfsion. 

Der Abschlußbericht der Kommission fOQt sich in diese Ent
wicklungslinie ein. Ihre Beratungsei-g-~bnisse machen deO_ 
Weg aber frei fOr eine _ErneuerUng und Modernisierung, die 
die Landesverfassung naCh meinem Dafürhalten fOr die BOr
gerinnen und die Bürger interessanter und transparenter ge
stalten wird. Die Vorschläge tragen aber auch dem Umstand 
Rechnung, daß die Verfassung nkhfzuletzt ein h-istorisches 
Dokument ist, welches politische Traditionen begründet und 
gewachsene Strukturen geschaffen und festgeschrieben hat. 
Die Vorstellung dar6ber, was alles in u~serer Lari'desv.!lf~;
sung reformbedürftig erscheint, mögen weit auseinanderge
hen. Die Union isf zurQckhaltender, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN möchten viel weiter gehen, D~s.haben wir ~uch sonst 
gelegentlich, und das ist normal. 

Maßgebend sind die von de~ Kommission mit der für eine 
Verfassungsänderung notwendigen parte:i9bergreifenden 
Mehrheit gemachten Vorschlage. Diese set;zen durchaus b~ 
deutsame Akzente. Diese Vorschläge gehen von zwei Grund
positionen aus. Zum einen greifen sie aufgrundder pragmati
schl;!'n Arbeitsweise der Kommission die auch in ander,:!n Bun
desländern erkennbaren verfassungspolitisd_len Entvojkkl~c~n~ 
gen auf. Zum anderen zeigen sie den Versuch, eigenständi
gen Gestaltungswillen zu en'twickeln ~nd.:<Ji.~ sPeziellen Be
dürfnisse unseres Landes unter Nutz_ung bestehender verlas-
sungsrechtlicher Spielräume festzulegen. Die Vorschläge ge- . 
hen in einem e_rfreulic.hen Umfang aber die kürzlich vom 

Bundestag beschlossenen Grundgesetzänderun~e-~ ~inaus.~ __ 

Ich möchte fOr die Lande~regierung auf einige wenige Punk
te eingehen. Die Landesregierung begrOßt ausdrücklich die 

vOn der KommissiOn 9emactiien Vorschläge zur Stärk-uil9 der 
Beteili_gungsrechte der BOrger an politischen Entscheidun
g_en. 

(B~ifall bei F.D.P. und SPD) 

Die in Artikel 109 der Lar:ldesverfaSsung festgeschriebenen 
plebiszitären Elemente- Volksbegehren und VQiksentscheid -

- haben in der Praxis - dies wurde gesagt. wegen ~er hohen 
Hürden bislang keine Rolle gespielt. Sie dürften den Bürgern 
unsere_s Landes weitgehend noch kaum bekannt sein. Die 
Kommi_ssi~nsvorschl~ge zur Stärkung und zum Ausbau dieser 
plebiszitären Elemente können nach meinem Dafürhalten 
eine Änderung bewirken. 

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

Dies gilt insbesondere für die Absenkung des Quorums für 
ein Volksbegehren um rund die Hälfte. Wenn man das schon 
macht, Herr Dr. Volkert, dann muß sich ncft:ürlich anschließen, 

· daa:Cfie---i~ndeS;egiefunQ-Setlr Viel Sympathie -fü~ die vorge

schlagene Einführung eißer Volksinitiative hat, die ein Minus 
ist,-

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

mit der 30 000 Stimmberechtigte in Rheinland~pfalz die Mög
lichkeit erhalten sollen, den Landtag im Rahmen seiner ver
fassungsrechtlic~en Zuständigkeit mit bestimmten Gegen
s~n_den der politischen Willensbildung zu befassen. Ich wün
sche mir, daß die Union insoweit .ihre ablehnende Haltung 
aufgibt Ich teile nicht ihre Befürchtung, die Arbeitsfähigkeit 
des Parlciments könne durch eine Vielzahl von Initiativen er
heblich beeinträchtigt werden. Mir bereitet das Gegenteil 
mehr Sorge, daß viele BOrgerinnen und Bürger das Interesse 
an der P~li'til(·verloren haberl~ ~ilsie si<:h sa9en, 

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

die da oben machen doch, was sie wollen, und was wir woi
Jefl, das interessiert die nicht. Es geht um dieses "dieu und 
~C:He-u .'bre Möglichkeit der Volks_initiative hatte da eine wich
tige Ventilfunktion. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

S9mi1; wOr~e unse~ parlamentarisches System nicht ge
-schwächt; sonde~n n'äch meiner OberzeugunQ gestärkt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Kontext _mit den Vorschläge!_l_fO_r meh~ BOrgerbeteiligung 
steht auch ~er von der Kommission festgestellte Harmonisie-

. rungs~edarf bei den Artikeln 114 und 115 der Landesverfas
sung. Dfe in der deutschen Verfassungslandschaft einmalige 
Regelung, nach der ein Drittel des Landtags die Aussetzung 
der VerkOndung eines Gesetzes verlangen kann, bedarf der _ 
Harmonisierung mit den Fristen und Quoren, die künftig fQr 
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normale Volksbegehren und Volksentscheide gelten sollen. 
Hierbei muß die besondere Kon5tellation des Artik~ls 115 be
achtet werden. Während ein n-ormales VolkSbegehren erst 
dann Wirkung zeigt, wenn ihm die Mehr~eit des_ Landtags 
oder die Mehrheit des Volkes im Volkseßtscheid folgt, be
wirkt das Verfahren nach den Artikeln 114 und 115, daß ein 

vom Landtag beschlossenes Gesetz zeitweilig ~icht in Kraft 
treten kann. Diese Blockierung e_ines _Ge$etze$_fQr_längere 

Zeit halte ich dann für nicht angemessen, wenn das Anliegen 
der parlamentarischen Minderheit erkennbar nic.ht auf eine 
Mehrheit im Volk rechnen kann. 

Die ei"forderlkhe Harm~>nisierung könnte so aussehen, daß 
die Frist für die Durchführung des Volksbegehrens auf zwei 
Monate festgesetzt wird, also einen Monat Unger~als bisher, 
aber zwei Monate kOrzer_a_ls die_vorgesehene Frist für das 
normale Volksbegehren. Die unterschiedlichen Fristen halte 
ich für vertretbar; denn ein zwischen Regierung und Opposf~ 
tion umStritte-nes-GesetZesvorhaben dOrfte aufgrundder Me~ 
dienberichterstattung in der Öffentlichkeit bekannt sein .. Die 
jO.ngste Vergangenhei~ ~ eweist das eindeutig. 

Weiterhin sollte künftig durch eine entsprechende Regelung 
klargestellt werden, daß ein Aussetzungsantrag darauf ge
richtet sein mußr anschließend ein Volksbegehren und einen 
Volksentscheid au<h wirklich durchzuführen. 

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

Beim Transplantationsgesetz sdiiei:i das zweifelhaft zu-se,i_n_. 

Im Bereich der G.rundrechte hat die Kommission einige be-
grüßenswerte Verbesserungen vorgeschlagen, die Ob~r die 

Bonner Grundrechtsänderunge_n __ hioayg3eben_._ Der_ Sch~.:~tz 
von Ehe und FamHie wird modernisiert und den grundgesetz
liehen ~egelungen angepaßt. D~r sprachlich antiquierte Arti
kel 24 der Landesverfassung soll durch die Aufnahme von 
Kinderschutzregelungen ersetzt werden. 

Aus der Sicht der Landesregierung sehr bedeutsam ist der 
Vorschlag, ein Grundrecht auf Datenschutz in die Landesver
fassung aufzunehmen. 

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

Dies gebietet die Bedeutung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung als elementares Persönlichkeitsrecht mit 
Verfassungsrang. Ich appelliere _an d-ie Unionsfraktion. ihre 
Haltung zu dieser Frag_e nocheinma_l zu überdenken. 

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

Der bloße Verweis auf die ErgehrliSse de.r Gemeinsamen Ver~ 
fassungskommission verm_ag hier verfassungspolitisch nicht 
zu _Oberzeugen. Wesentliche Rechte, die eine Verfassung ge--

wäh~~ sollten auch ~m Text ihren Niederschlag finden und 
deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 

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

Ich komme nun zu einem verfassungspolitisch sensiblen Feld, 
nämlich zu den Staatszielbestimmungen. Im Bereich dieser 
Verf~ssungsi'echbsätze, die alle drei Staatsgewalten, vor al
lem aber den Gesetzgeber zum Handeln verpflichten sollen, 
hat die Kommission maßvolle Ergänzungen vorhandener 
~t~atszielbestimmungen beschlossen. Kontrovers diskutiert 
wurde aber die Frage der Sicherstellung und der Weiterent
wicklung der Gleichstellung von Frau und Mann. Die Kommis
sion hat Ober eine redaktionelle Änderung des Artikels 17 
Abs. 3 der Landesverfassung hinaus vorgeschlagen, einen bin
denden VerfassungsatJftrag fOr alle staatlichen Organe fest
zuschreiben, Förderungsmaßnahmen im staa~Jichen und ge
sellschaftlichen Bereich zu ergreifen. Text: .,Der Staat ergreift 
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern in 
Staat und Gesellschaft, insbesondere im Beruf, in Bildung und 
Ausbildung, in der Familie sowie-im Bereich der sozialen Si
cherung."' So weit, so gut. 

Nicht die erforderliche Mehrheit fand dagege~ eine Veranke-
rung der Befugnis des Staates zur Kompensation bestehen
der Benachteiligungen: .,Zum Ausgleich bestehender Un
gleichheiten sind Maßnahmen, die der Gleichstellung dienen, 
zulässig." Die Landesregierung bedauert dies; denn die Ver
fassung wOrde den Weg zum Ziel der tatsächlichen Gleichbe
rechtigung in efnem wesentlichen Punkt klar aufzeigen, 

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

wobei wir natOrlich die VerknOpfung zum GrundgesetZ be
. achten mOssen, wie wir uns auch generell der Begrenzung 

der: Rechte in einer Landesverfassung im Verhältnis zum 
Grundgesetz bewußt sein mOssen. 

Durch die Aufnahme einer Staatszielbestimmung zur sozia
len Marktwirtschaft wird konftig ein ausdrückliches Bekenn~ 
nis zu·r Grundlage der Wirtschaftsordnung in der Landesver
fassung verankert sein. Die Landesregierung begrOßt auch 
dies. 

Die Kommission. hat weiterhin eine Erweiterung des nach Ar
tikel 69 der Landesverfassung bereits bestehenden Schutzes 
der natürlichen Lebensgrundlagen beschlossen; ~as wurde 
_bereits hier dargestellt. Auch in diesem Punkt wird Rhein
land-Pfalz auf dem Gebiet des Umweltschutzes Ober das hin
ausgehen, was auf der Verfassungsebene des Bundes zu er
reichen war. 

· (Beifall bei F.D.P • .und SPD) 

Eine echte Innovation der Landesverfassung stellen die zur 
Stärkung des europäischen Gedankens vorgeschlagenen Ver
fassungsnormen dar. Sie werden künftig einen eigenständi
gen Beitrag zur Positionsbestimmung des Landes als Region 
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im Zentrum Europa leisten_. Rheinland~Pfalz ist ein eurOpäi~ 

sches Durchzugsland, liegt in der Mitte der Europäischen 
Union und an mehreren Binnengrenzen zwischen deren Mit~ 

gliedstaaten. Vor diesem Hintergrund zeigen die vorgeschla
genen europapo!itischen Verfassungsnormen einen Weg· zwi

schen Offenf-Jeit und EurOpafi-eundlidikeit-eirierseits uild Ei~ 
genstAndigkeit als Region in einem verei-nten Europa ati~e

rerseits auf. 

Zu bedauern ist aridererSelts. daß di'e 'nadi AUffciSsUng" aer 
Landesregierung d_ililge-nd erforderlich~ AUfnahm~~-~ Ti~r-_ 
schutzesvon der Enquete--Kommission abgel_ehnt wurde. Das 
ist auch schon mehrfach gesagt worden, auch ich tue es fOr 

die Landesregierung .. 

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

Eine solche VersUrkung des TierschutzeS: auch iri der Verfa.$
sung ist "Zur verstärkten B~acht~ng de~ Tierschutzgedankens 
unbedingt_g_eb_ot:en. Die ·Realität zeJgt_je~eli T~_g, Wie _weit. 
wir davon entfernt ~ind, das Ziel eines ethisch verantwortba
ren Umgangs des Menschen mit den ]ieren zu e!reichen. 

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

Auch die gefundene Staatszielbestimmung zur Kultur und 
zur Kulturförderung erscheint der",Landesn!gierung nicht be
friedigend. 

Der Auftrag der Kommission erstreckte skh auch iluf die Ver· 
fassungsgerichtsbarkeitdes Landes· und die. Möglichkeit ihres 
Ausbaus zur Stärkung der Bürgerrechte. pie insow~it von ihr 
unterbreiteten Regelun~svors.chläge si~-~ zu_ begr_üßen. Die 
derzeit einfachrechtlich geregelte ~ndividualverfassuf19S~e
schwerde soll wegen ihrer gruridsätzlichen Bedeutung auC~ 
in der Landesverfassung verankert werden. 

Zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit des Verfassungs9e-· 
richts wurde angeregt, die ·zahl der -Rkhter·von neun a"uf sie

ben herabzusetzen. Allerdings sollen nach dem Vorschlag der 
Kommission dieseln• Zukunft sämtlich über die Befäf-ligung 
zum Richteramt verfügen. Die Argumente hierffj:r sind ge
wichtig. Jedoch sollte die vollstandige Beseitig-ung de_~ Laiera
elements noch einmal überdacht werden. 

Herabgesetzt werden soll auch die Zahl der geborenenMit-. 

glieder des Gerichtshofs. Allein der Prasident de~ _obery~r-__ _ 
waltungsgerkhts soll kraftAmteszugleich Prasiden.t. d_es Lan: 
desverfassungsgerichts sein. Alle O_brigen Mi't91ieder _sollen 
vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit gewahlt werden. ·Die 
Amtszeit der Richter soll von vier auf sechs Jahre heraufge· 
setzt werden, die Möglichkeit der einmaligen Wiederwahl 
soll bestehen. 

Lassen Sie mich zum AbSChluß zu derl.Komi'nissionsvorschlä· 
gen, die die Stlrkung der demokratische~ Mitwirk~rjgsrech!~ 
des Parlaments betreffen, für die Landcisregierung folgendes 
anmerken: Gn,mdlage- deS Vertlältnisses vo~ La.ridesregierUng 

un~ Landtag soll kOnftig e,ine allg~m~ine Informationspflicht 
d~r Regierung geQenOberdem Parlament sein. Die Regierung 
soll verpfrichtet sein. zum frOhestmöglichen Zeitpunkt tlber 
die Vorbereitung von Gesetzen und Staatsverträgen und· so
weit es sich um Gegenstande von erhebUcher landespoliti-

. · ~(h~e'i Bedeuil,ing handelt - 9ber Aflgelegenheiten der Lan
d_esplanung, B~rldesratsangelegenheiten, die Vorbereitung 
.v~m. Verwaltungsabk9r_nmen, die _Zusammenarbeit ·mit dem 
Bund, anderen Län-dern, den Regionen, anderen Staaten und 
~·i5Che'r1Stclciilicheii EinTicht'ün9Em sowie abe'r Angelegen

heiten der Europäischen Union zu irlformieren. 

FOr die Landes'"r~gierung darf ich an dieser Stelle versichern, 
daß sie- wie in der Vergangenheit praktiziert- auch in Zu
kunft" sicherstellen wird, daß bei der InformatiOn des Land
tags in parlamentsfreundlicher Art und Weise verfahren 
wird. Insoweit sind die aus den Jahren 1977, 1980 und 1988 
stammenden Briefwechsel zwischen Ministerpräsident und 
Landtagspr:isident weiterhin maßgeblich, die umfangliehe 
lnformati~nsPflichten de~ Landesregierung festschreiben. 
Diese Briefyvechsel sind seinerzeit sowohl vom Landtag 
Rheinland-Pfalz_ a_ls_auch von anderen Ländern als beispielge
bend hervo-rgehoben worden. 

__ PJe ~v_9:rgeschlagene Regelung der Informationspflicht in der 
Lande:verf.a~sung birgt aufgrund der vorgesehenen unbe
st;immten RechtSbegriffe - zum Beispiel: frühestmöglicher 
Zeitpunkt, erhebliche landespolitische Bedeutung • die Ge
fahr von_Konflikten zwischen Regierung und Parlament, die 
mÖglicherweise. vor dem Verfassungsgerichtshof landen, was 
sicherlkh niemand mochte. 

(ZurufdesAbg. Dr. Schilfmann, SPD) 

Die Landesregierung begrOßt es daher, daß die Kommission 
~i_ne Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung 
vorsieht. die mögliche Konflikte begrenzen kann. 

Ich komme zu einem weiteren, aus der Sichtder Landesregie
rung nicht. unproblematischen Vor!i_chlag, dem allgemeinen 
Akteneinsichtsrecht für Landt~gsausschüsse in Akten der Lan
desregierung, wenn eiil FOnftel der Ausschußmitglieder dies 
verl~_r1_gt Hi~Jgegen bestehen aus der Sicht der Landesregie
rung erhebliche verfassungspolitische Bedenken. 

___ Ein de!~rtiges Akten~in~ichtsrecht k~nn die verfE~ssungs-rec::ht- _ 
.li~h ge~ch~~e F~~~tio~sf~higkeit.der Landesregierung er
heblich_ einsch_rän·ke-n. Dis ·Akteneinsichtsrecht zielt auf eine 
nicht nur unerhebliche Verschiebung des Gewichts zwischen 
d~m Gewaiten ab. Auf die gegen ein solches Akteneinsichts
r~ht sprechenden Praktikabilitätserwägungen, die geradezu 
auf de_r H~ui(f liegen, ve~age ich mir, näher einzugehen. Sie 
sind in der Kommission eingehend erörtert worden. 

Gegen die vorgeschlagene Verankerung eines Fragerechts 
C:f~!:. ~goeord_rleten in der Landesverfassung bestehen aus der 
Sicht der Landesregierung keine grundsätzlichen verfas
surlgsrechtfichen ode-r verfassungspolitischen Bedenken. 
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Die vorgeschlagene F_ormulier~~g der ~licht zur vol!stä!ld_i": 
genBeantwortungsollte jedoch _noch eii1mal aberdacht wer

den. Der Begriff der' Vollstän-dig~eit ist -naturgem~_ß aus_gf!!~ _ 

sprachen schwierig zu definifm~~. Selbstverständlich ist die 
Landesregierung schon heute verfassungsrechtlich gehalten, . 
auf Fragen von F~aktionen .ode~ eini:eln.en Ab.geord~eten 
umfassend im Rahmen der Möglichkeiten zu antwgrten. 

Die Landesregierung erwartet, daß die noch ausstehende~_ 
weiteren Beratungen und Gespräche bei den kritischen Punk
ten Verbesserungen bringen werden, die letztlich zu einer fQr 

alle Beteiligten ausgewogenen und im verfassungsrechtli
chen Alltag praktikablen Verfassungs:Snderung führen. 

Viefen Dank. 
(Beifall der F.b.P. und der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Punkt 12 der Tagesordnung hat durch die Abgabe des Be
richts der Enquete-Kommission "Verfassungsreform" und 
durch die anschließende Aussprache seine Erledigung gefun

den. 

Ich rufe die Punkte 13 und 14 der Ta-geS'ordnung auf: 

Beibehaltung des Kurssystems im 11. Schuljahr des 
Gymnasiums und der lntegrle!"l.en Gesamtschule 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1213290 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kultur

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/4680. 

Neuges~ltung der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-
-Drucksache 12/4704-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kultur

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/4981-

Neugestaltung der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/5289-

Der <Aiternativantrag der Fraktion der SPD Drucksach; 
12/5289 - bezieht sich sowohl auf den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN c Drucksaclie.12/329ö~ als auch auf 

den Entschließungsantrag der Fraktion d.er CDU- Drucksache 
1214704·. 

Das Wort hat die. Berkhterstatterin, die Abgeordnete Frau 
Hiltawski. 

Abg. Frau Hiltawski, SPD: 

frau Prä~identin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Beibehal

tung des Kurssystems im 11. Schuljahr. des Gymnasiums und 
der lnt~r.ierten Gesamtschule" - Drucksache 12/3290- wurde 
durch Beschluß des Ältestenrats vom 8. Februar 1994 gemäß 
§ 60 Abs. 4 GOLT zur Beratung in öffentlicher Sitzung an den 
KulturpÖiitischen Ausschuß überwiesen. Die Beratung fand in. 
.der 23. Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses am 
12-. April1994 statt. Die Beschlußempfehlung lautet: Der Arl

trag wird abgelehnt. 

Auch für den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 
.,Neugestaltung der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium" 
-Drucksache 1 :l/4704- wird Ablehung emp-fohlen. Die Bera
tung fand in der 25. Sitzung des Kulturpolitischen Ausschus

sesam 9. Juni 1994 statt. 

Da die Argume~te in der Debatte gleich noch einmal grund
sAtzlich aufgeführt werden, ist von einer größeren Berichter
stattung abzusehen. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hatdieAbgeordnete Frau GrQtzrnacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist ärgerlich, wenn man zum er
s_ten Mal im Parlament über unseren Antrag debattiert, ob~ 
wohl er schon über ein Jahr vorher gestellt wurde. 

(Lelle, CDU: So ist es I) 

_All dj_ese Verander~ngen, die in der 11. Klasse von der Lan
desregierung durchgedrOckt wurden, sind inzwischen schon 
lange Realität. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
LeHe, CDU: Ausdrückliche Zustimmung!) 

Es ist schade. Trotzdem wollen wir auch heute noch einmal 

Ober diese Sache diskutieren. Ich halte dies auch vor dem Hin
tergrund verschiedener EntwicklUngen für notwendig, die es 
irri B1'3'reich de~ Oberstufenreform gibt. 

Um es gleich vorweg zu sagen: 

1. Diese inzwischen durchgefOhrte Neuordnung der 11. Klas
se Ist vom Rotstift und nicht vom p:Sdagogischen Sachver-

• 
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stand diktiert, auch dann, wenn SPD und Frau Dr. GOtte dies 

vorgeschOtzt haben. 

·(Zuruf der Abg. Frau Hiltawski, SPD) 

2. Die Neugestaltung verbOrokratisiert di_e 1_1. Klasse der 
Oberstufe n-och viel mehr. Das ist unsere Kritik. 

$.Die Reform kommt·zur Unzeit, weilgerade die DiskussioO 

um eine Veränderung der Oberstufe an'fäilgt, dies allerdings 
hinter verschlossenen TOren. Wer weiß, wann man dann wie~ 
der an eine Änderung derJ.~en muß? 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

4. Sie nehmen den Schalerinnen durch einEm vöflig Obe"rfrach
teten Stundenplan jeglichen Raum fOr sel~stlndiges und~~
genverantwortliches Lernen. 

Sie ist damit eindeutig gegen die Erziehung der jungen Leute 
zu mandigen StaatsbOrger gerichtet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herr'en, aus zwei Granden ist dieseverspä

tete Debatte aber trotzdem ganz interessant. Zu_m einen , 
kann man jetzt s:chon auf erste Erfahrungen in den 11. Klas

sen zurOckgreifen. Darauf werde ich später noch einmal zu
rOckkommen. Zum anderen bekommt diese Debatte eine un

erwartete Aktualität; denn es sickert imnier mehr durch, daß 
sich die Kultusministerkonferenz sehr intensiv Ober eine voll
ständige Veränderung der Oberstufe der Gesaintschulen und 

des Gymnasiums Gedanken macht 

(L~lle, CDU~ Ei~ Schnellschuß war das!) 

Meine Damen und Herren, soviel ist klar, es wird in nächster 
Zeit zu einer Reform der Oberstufenreform kommen. Da ist 

die große Frage, wfe Rh;inland-Pf~lz--dann mit ·se'mer Mini

Oeform der 11. Klasse dastehen wird. Wir GRÜNEN- haben 
von Anfang an gefordert, daß man sich Heber gleich ~n die 
Weiterentwicklung der Oberstufe macht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, daraufist ~an nlchteingeQa_ngeri. 
Es steht jetzt zu befOrchten, daß sich die SchC!Ier, Lehrer und 
Eltern in diesem Jahr mit dem komplizierten neuen System 
der 11. Klasse anfreunden mOssen und dann in ein bis zwei 
Jahren das Ganze noch einmal umgeworfen wird. Wer wird 
da noch durchblicken? 

(Dr. Mefi:es, SPD: So komplj~iert 
istd~s gar-nicht!) 

Ganz abgesehen davon habe ich bei den bundesweit ange

kOndigten ~länen zur Reform ~er Ob~rstufe ~ber. no~~ _eine, 
andere BefQrchtung; denn nach unseren bisherigen Etfah-

rungen mit dieser LandeSregierung rn punkto Schulpolitik 
mOssen wir befOrchten, daß die-angekandigte Neuorganisa
tion der Oberstufe wieder per Dekret von oben verkündet 
wird. Leider gibt das undemokratische rheinland-pfälzische 
Schulgesetz das her. Herr Zöllner, deswegen mOchte ich Sie 
a_ls ne~en _!<~-l~usminister wirklich dringend auffordern, sol
~he wichtigeil VOrhaben wie die Reform der jetzigen Ober
·Stufe ih aller Breite mit allen Beteiligten und in aller Öffent
lichkeit zu diskutierfm. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/GRÜNEN 

und vereinZelt bei der CDU) 

Dabei mOssen vor allem die Zfele, dfe von d~r letzten Ober
stufenrefo~m angestrebt wurde~, noch einmal deutlich dar
gestellt und mTt dem, was in der Realität erreicht wurde, ver

. glich_en ~erd~n"; de_!ln in letzter Zeit iSt es um die wichtigsten 
Ziele d_ieser Oberstufenreform, nämlich die Emanzipation der 
Schalerinnen, die Stafkung der Selbständigkeit und die Ei

genverantwortlichkeit, _verdächtig still geworden. Statt desM 
sen wir~ im Hinbli~ auf das Abitur nur noch von Stärkung 

. der-Allgemeinbildung und von starkung des Grundlagenwis
sens geiedet. Im Alternativantrag der SPD-Fraktion wird vöf~ 
lig unbestimmt von Grundausbildung gesprochen. Hat da der 
n-eue Fra-~tionsvoß:itzende Mertes irgend etwas verwechselt? 

Ich weiß es nicht. 

(Schweitzer, SPD: Passen Sie auf, daß Sie 
nicht irgend etwas verwechseln! 

Haben Sie vieHeicht Ihre 
Rede verwechselt?) 

All dies si~d alte, undefinierte undyiellekht auch undefinier· 
_bare _B'egriffe, unter denen jeder etwas anderes versteht. Die 
-Di~kusS-~Ot:'. in def Kultusmitlisterkonferenz- unter Ausschluß 
~er 0ffen1:11Chkeit bisher, w!e ich schon sagte- birgtfO-rmich 
die große Gefahr, daß sich die SPD auch im Bildungsbereich 
von den Konservativen Ober den Tisch ziehen läßt; denn nach 
Presseberichten sch~inen segriff.! wie selbständiges und tä
cherobergreifendes Lernen eher wieder an den Rand ge
drOckt zu werden. ~s,yverde ni_ch~ ~angsläufig zur Preisgabe 
der Wahlmöglichkeiten in der ,Oberstufe kommen, steht da 
zu l~sen. Nicht zwangsläufig, aber vielleicht unter dem Diktat 
der Finanzminister. 

(Schw~itzer, SPD: Wer sind die 
die K~mservativen7) 

- D~s muß man inzwischen wirklich fragen. Herr Schweitzer, 
da haben Sie eine wichtige Frage gestellt. Das wissen wir heu

te oft nicht mehr. 

(Schweitzer, SPO: Ich habe sie bewußt 
an Ihre Adresse gestellt!} 

Meine Damen und Herren, wir BOndnisgrQnen wollen an den 

. eigentlichen Zie~en der Oberstufenreform festhalten, wi~ 
dies aus der Gesellschaft und auch immer stärker aus der 
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Wirtschaftgefordert wird, als da sind: Selbständigkeit und Ei
genverantwortlichkeit auf der ~inen Seite~ Teamfahigkeit 
und soziale Kompetenz auf der anderen Seite. 

(Dr. Schmidt,SPD: Na gut, da haben wirdoch 
nichts dagegen! Das istdoch in Ordnung!) 

- Dann muß das aber auch durchgesetzt werden. Das ist im 
Moment eine große Gefahr in der O_berstu fen reform, daß das 
nicht gemacht wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Fähigkeiten mos~en mit vielen Methoden eingeObt 
werden. Es erfordert andere Unterrichtsmethoden, aber auf 
keinen Fall fordert es den ROckschritt zuril Klassenverband. 

(Schweitzer, SPD: Was haben Sie den~ 
gegen den Klassenverband?) 

Hoffentlich hat sich die Landesregierung mit einer voreiligen 
Neuordnung der 11. Klasse nicht s_chon einiges verbaut. 

Nu~ komme ich zu den ersten Erfahrungen mit der neuge
ordneten 11. Klasse. Meine Damen und Herren, da sieht es 
wirklich schlimm aus. Erstens hatdie Kultusministerin am An~ 
fang wieder den gleichen Fehler gemacht wie bei anderen 
Sparmaßnahmen. Sie hat versucht, eine Maßnahme, mit der 
sie sparen will und nach eigenem Bekunden auch Lehrkräfte 
einspart, mit einem pädagogischen Beiprogramm zu verkau
fen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Nui diese 
eine, nicht die anderen!} 

Am En~e sieht es so aus- vor allem dann, wenn man sich den 
SPD-Aiternativantrag ansieht -, als wäre diese Neuorganisa
tion der 11. Klasse n_ichtvom Rotstift diktiert, sondern eigent
lich wirklich eine reformpädagogische Maßnahme. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gu_tformuliert!) 

Mein-e Damen und Herren von der SPO, Herr Mertes, so kann 
man sich auch in dieeigene Tasche lOgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Machen Sie uns 
das einmal praktiSch vor!) 

~ Herr MerteS, das können Sie besser. Diese ungute Ver~ 
quickung von verstecktem Sparprogramm und pädagogi-
5chen Reformansätzen verstimmt und verärgert nicht nur die 
Lehrkräfte und Schaler, sie bringt auch die sicher guten re
formpädagoglschen Ansitze in Mißkredit. 

Dann möchte ich noch einige Sätze zu den Fremdsprachen in 
der 11. Klasse sagen-. -dfe-inlTner- Wfider-Sehl-_i_in-V0rder91-urid

standen. Ich will in erster Linie em_as zum Fa!=h Eng_lisch sa-

gen. Mit dieser Neuorganisation der 11. Jahrgangsstufe ist 
das Fach Englisch auf das Niveau eines Grundkurses herabge
stuft worden,_ 

(Lelle, CDU: Sehr richtig!} 

un~- das, obwohl die Obergroße Mehrzahl der Schülerinnen 
und Schüler bisher Englisch in der 1 1. Klasse als Leistungskurs 
genommen hat Sie wußten schon, warum sie es taten. Diese 
Leistungskurse sind vierstOndig. 

Meine Damen und Herren, 'aber viel schlimmer als diese sach
li~hen und fachlichen Mängel der neugestalteten 11. Klasse 
ist es, daß diese sogenannte Reform der 11. Klasse ein typi
sches Beispiel von Abgehebenheit und Ahnungslosigkeit der 
Kulturpolitikerinnen von der Koalition und von der Landesre
gierung hier in Mainz lst; denn, um es allen recht zu machen, 
~urde hier oben_in Mainz in der Theorie etwas ausgetüftelt, 
was in der Praxis voll zu Lasten der SchOier und des Erzieheri
schen in der Schule geht. 

(Frau Hiltawsld, SPD: Wieso?) 

- Frau Hiltawski, das erkläre ich Ihnen jetzt. Meine Damen 
und Herren aus dem Ministerium und von der SPD, wissen Sie 
eigentlich, was diese Veränderung der 11. Klasse fOr die SchO~ 
lerinnen und Schaler bedeutet? Wissen Sie eigentlich, daß die 
r:neisten Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse jetzt 34 bis 
36 Schulstunden haben, manche sogar 38 und 39? Wissen Sie, 
daß das fOr viele Schalerinnen und Schüler in einem Flächen~ 

- - -land wie Rheinland-?falz bedeutet, daß sJe erst um 17.30 Uhr 
mit der Schule fertig sind, erst gegen 18.00 Uhr oder 19.00 
Uhr zu Hause sind und dann noch Hausaufgaben machen 
mOssen? 

(Frau Hiltamki, SPD~ Sagen Sie die Schule!) 

~ Bad Kreuznach zum Beispiel. 

Wissen Sie eigentlich, daß kein Gymnasium in Rheinland
Pfalzals Ganztagsschule geführt wird und daß es auch in den 
allermeisten Fallen keine geregelte Mittagsverpflegung fOr 
die Sehtder gibt? 

Meine Damen und Herr~n, auch vom Ministerium, wenn Sie 
dies alles wissen, dann mOßten Sie so schnell wie möglich die
se völlifi! wirklichkeitsfremde Veränderung der 11. Klasse, die 
die Schalerinnen und Schaler zeitlich in einer Weise belastet, 
wie man es keiner Landesbeamtin zumuten wOrde, sofort 
rOckgängig machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mich erschreckt bei diesem und anderen Vorhaben der Lan
de_sregierung im Schulberekh, wie wenig diese Vorhaben mit 
dem wichtigsten pädagogischen Grundsatz zu tun haben, 
da_ß_Lefrlen Zeit braucht. Herr ZöiiOer, wenn Sie Ihre Zeit als 
.Kultusminist~r von Rheinland-Pfa_lz mit einer guten Tat an~ 
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fangen wollen, dann nehmen Sie diese Neugestaltung_ der 

1 t. Klasse zurOck, Setzen Sie das Kurs-system wiecJer ein und 
Qberleg~n Sie gemeinsam mitden Betroffenen, wie die Ober
stufe als Ganzes weiterentwickEiol:t-wer_de-n kann._ · 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Präsidentin, merne Damen und Hefrenl Nachdem bei 
der Regierungsumbildung. auch das Ministerium far Bildung 
und Kultur betroffen war, moChte ich~~~':' kurz n~ch einige 
Anmerkungen machen. Der Kollege Mertes _ist IE;!ider nicht 

da. Er hat von einer Umbildung gesprOchen, wie sie im Bilder
buch steht. Dabei möchte ich darauf hinweisen, daß Bilderbü
cher in den meisten Fällen MArchenbüCher sfnd. 

(Bische!, CDU:Rkhtigl) 

Herr Dr. Mertes, ob hier ein MArchenbuch _ztJgeschlagen wur
de oder ei11 neues aufgemaCht wUrde·;-das übe-rlasse ich d:er 
Fraktion der SPD. 

-----------

(Verelnz-eh:-8-eifall bei der CQU) 

Ich möchte mich au~h aus.dracklich_bei Herrn 8eck bedanken, 
· daß er unsere Kritik so ernst genom~en und im nachhinein 

durch diese Regierungsumbildung bestätigt ha~ den~ daß 
beide Betroffenen- Frau Ministerin Dr. G6ttE!.ui1d auch Herr 
Staatssekretär Dc Hofmann-Göttig - den Bereich verloren, 
den sie- daswill ich Ihnen gern zugesteh_en- mit viel Herzblut 
betrieben haben, muß beide bitter treffen~ Allerdings_war es 
die falsche Politik. Deshalb gab es wohl auch die Konsequen
zen, die gezogen wurden. Dazu zAhlte au~h die 'Neugestal
tung der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium. Frau Grützma
ch-er hat in vJelem richtige Kritik ang_ebracht, der ich zum 

Großteil auch folge. 

Mit Beschluß des Landtags vom 20. April1994 wurde der vor
liegende CDU-Antrag an den Ausschuß überwiesen und dort 
am 9. Juni 1994 beraten. Die Beschlußempfehlung lautete 
.;. wie nicht anders zu erwarten-; Ablehnung. 

Machte die Beratung zum damaligen Zeitpunkt noch Sinn, so 
ist es heute doCh wohl 1-lUr"-nOCh- ein _Nacti~~rte~; de~-~ di~ 
Würfel sind zuungunsten der Schüler und zuungunsten des 
Gymnasiums gefallen. Die Reihe der Protestierer damals war 
beachtlich. Sämtliche Universitäten des Landes, der Freundes
kreis Burgund mit de_m geschJtzten Kollegen Nagel und die 
französische, spanische und italienische Botschaft haben sich 

in den Protest der Lehrer und Schiller eingereiht. Aberall eHe-: 
se Bedenken hat Frau Dr. Götte zur Seite geschoben, um ihre 

Sparleistungen zu erbringen. Herr Professor Dr. Zöllner, ich 
bin mir ·sicher, daß sie die Kritik Ihrer frOheren Kollegen 
ernster genommen hätten .. 

Neben der inhaltlichen Kritik, auf die ich anschließend noch 
ein~ehen möct:te, ~ill ich ~uch eine Anmerkung. zur Vorge-

-- :-hensweise des Ministeriums machen. Am 1 5.-April 1994 ende-

te ?ie _Anhörungsfrist zur geplanten Anderung. Am 
11. April 1994, vier Tage vorher- das muß man sich merken-, 
hat Frau Dr. Götte scl)on eine BroschOre ,.Mainzer Studien
stufeN verteilen Jassen, in der die Veränderungen mitgeteilt 
·wurden. 

(Frau Hiltawski, SPD: Rechtzeitige 

Information!) 

Dies geschah, obwohl die An.hörung noch lief. Sie hat damit 
deutlich gem?Jcht, wie ernst sie ihre Gesprächspartner nahm. 
M.it Recht hat damals die GEW die Möglichkeft der Abgabe ei
ner Stellungnahme als Farce bezeichnet und_auf eine detail
lierte Stellungnahme verzichtet. 

Entgegen _der ursprOnglichen AnkOndigung, die 11. Jahr
gangss_tuf~ _in_ einen_ Klassenverband_ mit 33 pfJichtstu1_1den 

- IJmzuwandeln. realisiertedie Ministerin nun ein Mischsystem, 
in dem die Nachteile beider Möglichkeiten kulminieren. Es 
zei-Qt sich, daß ·das M-ischsystem aus rein finanziellen GrOnden _ 
~ingerichtet wurde und ihm kein pädagogisches -Konzept zu

grU1_1de liegt Die Zahl_en werten dies fOr die Schaler mit einer 
Minderung-~ der i~I~unfischancen. Lassen Sie mich deshalb 
noch einmal einzeln~ Kritikpunkte nennen. 

1. Die Verkürzung der Fremdsprachen und Naturwissenschaf
!!!,n in ,der Jahrge~ngsst~fe 11 von vier auf drei Unterrichtsw 
stunden: Nachdem schon in der Klasse 10 de-r Fremdspra
chenunterricht auf drei Stunden gekOrzt wurde, wird hier er
neut gekarrt. Es ist zu befOrchten, daß das A~beiten auf dem 
bisherigen Leistungsniveau in Klasse 12 und 13 kaum noch 
möglich sein wird. 

(Vizepr~sident Dr. Volkert 
Ub~_rnimmt den Vorsitz) 

2.1n der gesamten Oberstufemassen nur eine Fremdsprache 
und e!n naturwissenschaftliches Fa-ch verbindlich belegt wer
den, Herr Dr. Mertes. 

(Staatsministerin Frau Dr. G6tte: 
Daswar_schon immersol) 

Mit dEJr Mögfichkeit Fremdsprachen, Naturwissensc~aft, ln~ 

formatik hat das Ministerium sicherlich eine interessante 
Wahlmöglichkeit geschaffen. Das will kh zugestehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es besteht aber die große Gefahr, daß an Gymnasien, die kei· 

nen wissenschaftlich ausgebildeten Informatiklehrer haben, 
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eventuell_ der Weg zu einem _leichteren Abitur beschritten 

werden kann. 

3. Die Zurücknahme der pflichtstundenzahl von 32 auf 30 ist 
eindeutig ein Beitrag zum Niveauabbau des Gymnasiums. 

4. Die Ausweisung von- zWei Schwerpunkts.tunden: _ln der er
sten Diktion sollten diese Stunden fCtr Ucherübergreifende 
Projekte und die Erarbeitung "aktueller Zeitfragen Verwen

dung finden. Nach der Anhörung verwies Frau Dr. GOtte dar
auf, daß sie auch fOr den Fremdsprachenunterricht und die 
Naturwissenschaften verwendet werden könnten. Nutzen 

die Schulleiter dies, dann ergeben sich landesweit erhebliche 
Niveauunterschiede in der Leistungsfähigkeit der Schüler und 
in den Fremdsprachen. 

5. Die Heraufsetzung der Klassen- und Kursfreq.uenzen. Bis
her galt für Leistungskurse mindestens zehn, höchstens 
22 Sch.oler, fOr Gruridkurse mindesten~ 13,-hö~lutens 27 Scha
ler. Die Neuordnung geht von einer KUrsfrequenz von 
27 Schülern aus, der Obergrenze des bisherigen Gru!'ldkurses. 
Diese Regelung trifft besonders die zweite:n und dritten 
Fremdsprachen. Wieso? Nun, Kurse für eine zweite oder drit
te Freindsprache kommen meist nur mit g~r_ingen Kursteil
nehmerzahlen zustande .. Wi/1 sie-eine Schulleitung dennoch 
realisieren, bleibt ihr nur der Weg Ober die Erwi~haftung 
der benötigten Unterrichtsstunden durch wesentlich größere 
Leistungsgruppen in anderen Kursen. 30 und mehr Schüler in 

------- ----

Deutsch und Englisch werdin deshalb die Regel sein. Die er-. 
sten Erfahrungsberichte belegen dies. 

Dies wire- weniger beklagenswertLhandelte_es __ sich _um ho..
mogene SchOiergruppen, aber das Gegenteil ist der Fall. Bei
spielsweise finden wir in Zukunft vier untersthiedliche Scha
lergruppen im Fach Englisch der Klasse 11: Diejenigen, die 
Englisch als Grundkurs, und diejenigen~- die Englisch als Lei
stungskurs wählen wollen, sowie Jei1e, die Englisch abwählen 
werden, und diejenigen, die Englisch seit vier oder sechs Jah
ren gelernt haben. _lc:h h_alte dies_ fO_r_ eJ_ne_o_ entscheidenden 
Schwachpunkt dieser Neugestaltung der Klassenstufe 11. 

6. Die Verschlechterung der UmwahlmOglichkeit: Bisher hatp 

te der Schüler die Möglichkeit, in K_l_~~se 11 ~as_Grundkurs
und Leistungsniveau eines Fach~ kennenzulerne~ und bei 
Bedarf rechtzeitig umzuWAhlen. Die Vorstellung der Ministe
rin, wie in Zukunft Leistungs- und Grundkursniveau erfahren 
werden sollen, findet weit und breit keine Zustimrriung. Nie
mand hält dies für mögfkll. Dies gilt ·auch für den Vorschlag 

von ihr, Fremdsprache in anderen Fächern dadurch zu för
_dern, daß man ihn dort bilingua_l un~e_r!_i~h!_e~_·_ '?a~ wird so 
nicht gehen. 

Die jetzt eingeräuinte Uri-lwahlmöglichkeit in den ersten 
zehn Wochen der Klasse 12 wird sich meiner MeinunQ nach 
als nkht praktikabel erweisen, weil die Leistungsnachweise in 
12/1 schon f.Or das Abiturzeugnis relevant sind. 

Aus SchC!Ie-rsicht ist ein siebter und achter Punkt noch zu nen
nen, nämlich häufiger Lehrerwechsel und Unsicherheit Ober 
das Zustandekommen eines Leistungskurses. 

Durch da5 vorgesehene Mischsystem wird_es für die Schüler 
und Schülerinnen in der Oberstufe zwangsWeise mehrfachen 
Lehrerwechsel geben. Dies ist pädagogisch nicht zu verant
worten. Der Lernmotivation abträglich ist auch die Ungewiß
heit über die Einrichtung eines Leistungskursesaufgrund der 
von mir erwähnten Heraufsetzung der Kursfrequenzen. 

Meine Damen und Herren, diese von mir hier nochmals vorp 
getragenen Kritikpunkte an der Neugestaltung der 11. Jahr
gangsstute waren schwerwiegende Bedenken, die insbeson
dere aus den Reihen der Betroffenen vorgebracht wurden. 
Frau Minister!n· Dr." Götte hat sie leider leichtfertig zur Seite
_g~wischt. Statt der vorschnellen Einführung dieses Mischs~ 
stems wäre E!'s- da bin ich mit Frau Grützmacher einig- drin
gend erforderlkh gewesen, zunächst einmal die grundsätzli
che Diskussion mit den Betroffenen zu führen und auch die 
Diskussion, die jetzt in Deutschland aufgebrochen ist, abzu
warten. 

Es geht um die Diskussion, ob eine verbesserte Grundbildung 
mit einem modifizierten Kurssystem oder mit seiner Abschaf
fung und der Wiedereinführung des Klassensystems zu errei

chen ist. Wie werden wir den gesteigerten Anforderungen an 
Sprache~- ~nd NaturwiSsenschaften in einem vereinten Euro

pa eher gerecht? Kann vernetztes Lernen nur im Klassenver
band oder auch bei Beibehaltung des Kurssystems erreicht 
werden? Was ist uns die Schwerpunktbildung und die Spezia~ 

lislerung in der OberStufe des Gymnasiums wert? Wiew!!it ist 
sie erforderlich, wünschenswert, verbesserungswOrdig? Das 
waren Fragen gewesen, die zunachst hätten abgeklärt wer
den müssen. Die Bereitschaft hierzu ist nicht genutzt worden. 
DiesbezOgliehe Pressemeldungen zeigen aber, daß darüber 
unmittelbar in der Zukunft, in der anstehenden Zeit disku

tiert wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

p Ich komme zum Schluß. 

Herr ProfessOr Dr. Zöllner, ich fordere Sie auf, fQ~ren Sie die

se notwendigen Gespr-äche. Dann wird am Ende auch eine 
Reform stehen, die dem Wohle der SchOier dient; denn diese 
Neuordnung der Klasse 11 ist, um die GEW zu zitieren, eine 

reine Sparmaßnahme, die gravierende Versehtechterungen 
für_ Schalerinnen und Schaler. Lehrerinnen und Lehrer bringt, 
die die Belastungen erhöht und den Druck_auf alle Beteilig
ten verstärkt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Dr. Volkert:-

Auf der ZuschauertrihOne ~egrQße ich Stipen~iat"en der 
Adenauer-Stiftung Trie~ Und Mitglieder der Kolpingfamilie 
St. Willibrord Plaidt. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat jetzt die Kollegin Frau Hi_ltawski. 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Wenn man den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/biE- GRO~ 

NEN zur Beibeha"Jtung des Kurssyst~ms i"in 1J .. -~.<bvfja~r _des. 

Gy1f1nasiums und der IGS liest ~rid]etzt noch einmallhfen ArM 

gumenten lauscht,_ 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) _ 

dann könnte r}'l_an meine~, der_ Untergang ~es christlichen 
Abendlandes stehe durch die Neugestaltung der Klasse 11 
kurz bevor. 

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

Sie, meine Kolleginnen und Kolleg~n der GRÜNEN und der 
CDU~ sehen einen vermeintlichen ,Rackschritt im Hinblick auf 
Erziehungsziele wie _Eigenverantwortung, Emanzipation -und 
Selbständigkeiten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist ni-cht uObedingt der Untergang des 
Abendlandes, aber ein Rückschritt!) 

Im Antrag -der CD~: wfrd ~in" t.lrVea'uve-rLUSt -ve~Utet,· ab'e~r · 
diese Argumente sind alles Scheinargumente, wie it:;h gleich 
beweisen werde. 

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

1. Tatsache ist, daß das neue Kori:Zep_t zur GeStaltung der 
Klasse 11 zunächst einmal. im _RabiTJe~ --~e~- .v!~IQE!!acht~en 
Maßnahmenpakets zur Unterrichtsversorgung _eine der Mög
lichkeiten darstellt, 

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

Handlungsinitiativen ~~_ergreifen. Das haben wir auch nicht 
an!=fers dargestellt. auch nicht Frau Dr. GC}tte, Ministerfri für 
Bildung und Kultur. Der Einspareffekt liegt bei Ober 100-Plan
stellen. Auch Schulpolitik unterliegt den gewandelten Bedin
gungen. Die r6sigen Zeiten - wie vor 40 Jahren - sind passe. 
Das wissen die Schulpolitiker aller <;oul~ur und al_ter Bundes
läOder genausogut wie ·sie. verehrte Kolleginnen Und- Kolle
gen. Wir müSsen jetzt handeln und dürfen nicht den Karren 

langsam i_n den Dreck laUfen lassen. Wir können auch nicht 
sageii; wir wartfm ab, biS die Kultusministerkonferenz oder 
der Bundestag etwas anderes beschließt. 

(Beifall der F.D.P .• 

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!
-Zurufe der Abg. -Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS_90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

- Wo waren denn Ihre konstruktiven Vorschläge zur Siche
rung der Unterrichtsversorgung7 

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

Zurufe d~r Abg. Frau GrQtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ F-r~.~.-GrOt~inacher,_-Si_Ei sind doch ir:n Grunde froh, jetzt nicht 
in der Verantwortung zu stehen, und wollen mit großem 

Showe~ekt unsere Anstrengungen zu~lctite machen. 

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

2.-Tatsache ist auch, daß es eine Forderung der Kultusmini
~erkonferenz nach verstärkter Grundawbildung gibt. Dies 
haben Sie auch bestätigt. Sie kennen diese Forderung eben
SO~fut wie ich. Sie wissen au_ch, wi~ es um die Studierfähigkeit 
der Abiturienten bestellt ist. Wohin hat denn die reformierte 
Obers~u(e gefahrt? Wohl doch nur in EinzelfalleO zu einem 
fun~ierten Grundwissen u'nd zur Eigenverantwortung der 
jungen Menschen. Durch die Festlegung der Leistungsfächer 
-~t> d~-r.ki~S~e ·1_2 k~nn n-un in-d~rKiasse 11 eine viel sohdere 
Basis geschaffen werden. Da alle SchOieririnen durch die 
18 PflichtfiCher die gleiche Grundausbildung erfahren, ~nsbe
sondere in Deutsch und Mathematik, wird das Niveau für die 
-sPätere HOChsChulre-ife enorm ansteigen. 

(Heiterkeit bei der CDU
Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Dem KMK-Beschlußr das derzeitige Abitur weiterhin als allge-

. -· m,eine Hochschulr.~ife_ anzuerkennen~ sind wir in Rhein Iand
pfaiz durCh die Neugestaltun~ __ der Klasse 11 am allernäch
sten .. Vergleichen Sie doCh einmal unser Bildungsangebot mit 
dem anderer Länder. 

(Zurufe von der CDU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

3. Es wundert mich, daß gerade von den als Pädagogen gel
tenden Kolleginnen und Kollegen der Opposition einige päd

- f,lg_ogisch~ Aspekte der Neuregelung Oberhaupt nicht er
wJhntwurdei-1. 

(Zurufe der Abg. Wittlich und Lelle, CDU) 

·_-Herr"Lei'le, was--Im- KUrSsystem zunahm·, war nicht Emanzipa
tion und Selbständigkeit, sondern Egoismus, Einzelkämpfer~ 
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turn und raffinierte Berechnungen, bei welchem Fach man 
wohl die höchste Punktzahl erreichen könnte. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 

Das la9 aber nicht am Kurssystem!

Unruhe im Hause) 

Konkurrenzverhalten und Leistungsdruck nehmen. zu. Team

geist und Kooperationsverhal~en wurden unbestritten klein

. gesc~rieben. Unsere Jugendlichen l?rauchen· so lange wie 
möglich das GemeinSchclftsgefOhl und ZugehörigkeitsgefOhl 
im Klassenverband. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich darf um etwas mehr Ruhe bitten, meine Damen und Her

renKolleginnenund Kollegen! 

Abg. Frau Hiltawski, SPD: 

Dieses Wir-Gefühl brauchen unsere Jugendlichen so lange 

wie mögliCh, da g~rade in einer sich rasch .lindernden Weit 

Kinder und Jugendliche einen s~rkeren Zusammenhalt be-
nötigen. Eine feste ~ezugsgruppe ist auch fOr Schüler der 

Jahrgangsstufe 11 günstig. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Hiltawski,_ gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Lelle7 

Abg. Frau Hiltawski, SPD~ 

Wenn es sein muß und die Zeif nik ~ann gutgeschrie~en 
wird. 

Abg. Lelle. CDU: 

Es muß sejn. Frau Hiltawski, warum haben Sie dann für die 
.Oberstufe nicht ganz die Verklassung v_:orgenommen, wenn . 
das so ist, wie Sie es eben vorgetragen haben? 

(Zuruf von der SPD~ Ist das Ihr Vorschlag?) 

Abg. Frau Hiltawsk'i, SPD: 

Ich weiß, Sie hatten das damals nicht vorgeschlagen. Die Vor
schläge hat der Landeselternbeirat gemacht. Aber wir woll-

ten eine Modifizierung und es nicht im Hauruckverfahren 

machen. 
(Frau Nienkämper, CDU: Wir wollen 

Einsparungen I-

Glocke des Präsidenten
Zuruf desAbg. Bauckhage, f.D.P.) 

4. Wenn Sie Sich die Stundentafel der Klasse 11 ansehen, 

dann verstehe ich IhreAufregung Oberhaupt nicht . 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Ahg. Frau Hiltawski. SPD: 

Haben Sfe sich das Informationsheft wirklich einmal gut an
gesehen? Bevor Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen auf 

den Oppositionsbänken, schwarzmalen oder Dinge sehen, 
die Sie nicht beweisen können, empfehle ich Ihnen, doch erst 

einmal die Gliederungsplane abzuwarten. Die Gliederungs

pläne sind nämlich noch nicht da. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Erst dann können Sie, sofern es ihnen um die Sache geht, 
konkrete Aussagen ma~en. 

Was das Angebot an Fremdsprachen betrifft, so kann man 

berei~_jetzt feststellen, daß sowohl bei Altsprachlichen als 
auch bei Neusprachlichen Gymnasien durch kluge Verteilung 

_des Stundenpools jedes Gymnasium sein bisheriges Niveau 

und das Stundenangebot aufrechterhalten kann. Wenn die 
Gliederungspläne vorliegen, werden Sfe feststellen, daß auch 
das Fach Französisch wie bisher unterrichtet wird. 

(Zuruf-der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine_sogenaimte KlassenmeßZahl gibt es nicht. Ein Kurs kann 
zwar ab 28 Schülerinnen und SchOfern geteilt werden; das ist 

riChtig. Es gibt aber zWei zusätzliche Schwerpunktstunden ab 
27 Schülern. Richtig istaber auch, daß kleine Kurse mitsieben 
biS a~ht Schülern, zum Beispiel für Latein, aufrechterhalten 

~erden_könn~n. 

· (Zuruf von der SPD: Jawohl I) 

Die Neugestaltung der Klasse 11 tritt erst ab August 1994 in 
Kraft. ln diesem Zusammenhang weise ich auf die Berufung 

einer. neuen fachdidaktischen Kommission zum 1. Febru
ar 1995 hin. Bei der Revision der LehrplAne für die Sekundar~ 
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stufe II des Gymnasiums sollen neben n-euen pädagogischen 

Ansätzen zur Mens~henre(hts- _ ~:J~d Tol~r~~ze_rzieh':J~9 die 

Konsequenzen der N_~uo~gan!Sation der jahr"g_a~g~stufe 11 

berücksichtigt werden. 

(Vereinzeft ·Beifall bei.derSPD) 

Die Neugestaltung der Klasse 11_ wird dazu führen, daß die 

Grundbildung in Deutsch und Mathematik ges~rkt wird und 
diese Fächer mit je vier Wochenstunden unterrichtet w_erden. 

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

Das wird auch dazu fOhreo, daß bei den Fremdsprachen kein 

Niveauverlust eintritt und eine sicher~ Grundlage fOr die spä
tere Entscheidung der Schülerinnen Und Schüler geschaffen" 

wird: Sie ermögli-Cht E-rnspä·r·ungen:-d·ie-aber auch gewollt 

sind. Last. not least werden CJie SchUlen durc:h FestieQUng ih
rer Schwerpunkte größeren pädagOgischen Handlungsraum 

erhalten. Aus diesem Grunde ist es konsequenterweise rich

tig, dem Alterna_~i_y<!nt~~g-~~~-~PD. z_uzustimmen und die An
träge der CDU sowie des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abzuleh

nen. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenber-g. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präside_nt, n:aeine Da_m_~_n und Herren t Man sp~icht S() oft_ 
von alten Hüten. Das, was wir hier diskutieren, das ist eigent
lich ein alter Hut. Er stand schon seit langem auf der T~ges

ordnung. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider!-
Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

M Frau Bill, nicht nur der H~t hat Patina angesetz.t, sondern 
auch die Argumente. Wo shtd denn die _lr;mdesweiten Prote

ste nach der Einführung des neuen 11. Schuljahres geblie

ben? Wo sind denn Ihre mühsam vorangebrachten Protest
wellen geblieben, die nicht aber das Land herObergebrandet 

sind? 

(Zurufe aus denl Hause) 

Sie sind ausgeblieben. Das Ist das, was Sie eigentlich bedau

ern. Sie versuchen, das mit Argumenten zu abirdecken, die 
schon längstv~~ d~n Fa.kten wi~erlegt ,.Yo~de~ sin-cf.--

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

Oie Haltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist für 
mich ganz besonders bedenklich. Sie zeiQt nleinef Meinung 

nach auch~ daß Sie alles andere als bereit oder in der Lage 
_ wär~n_,,_hiertatsächlich irgendwann einmal_ Verantwortung 

Zu Qbernehmen. 

(Beifall d'er Äbg. Dieckvoß 
und Bauckhage, F.D.P.) 

pann müßten Sie tatsäcbJich einr;nal mit den vorhanden,en 

-_, ... ~ .... 1 .• PJ9P..l~IT\en f_~r.t_ig werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN) 

-Sie müßte~ eigene Lösungswege aufzeigen. Davon ist keine 
.Rede i~ l"h~em.Vor1rag. Es wird ~Ur gemeckert, gemosert und 

es wEirderi mög.liche Prohlem·e aufgeblasen. Im Endeffekt 
üben Sie trotz nicht vorhandener Probleme immer wieder 

Kritik. 

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

Frau Gr!ltzmacner, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wunsch ist derVaterdes Gedankens!} 

Ich muß wirklich sagen, daß ich es langsam satt bin. Gehen Sie 

doch einmal zu Ihren Kolleginnen und Kollegen" da beziehe 
kh die CDU gleich--mit ein- in anderen Bundesländern. Dort 

"Yerd-:n_ ganz an~':~~ Grausamkeiten beschlossen. '?ort wer
den Lehrerstellen gestrichen. 

{Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

~Natürlich auch von der CDU~Fraktion. Davon kann sich .doch 
keiner ausnehmen. Im Gegenteil, man sollte ·auch stolz dar
auf sein, Pr9bleme lOsen zu können. Sie sind dazu nicht in der 

~ge._ D<!s zeigt die·se Deba.!te auch wieder sehr deutlich. 

Auch im KulturpOlitisChen Ausschuß haben Sie noch keine Al
ternativen aufzeigen können, die zu einer effizienterer\ Un~ 

_·_terriCh:tsversOrQung be.itra9en können. Sie bleiben stur dabei, 

· Lehrer, Eltern und Schüler fur dumm zu verkaufen. Es könne 

alles so bleiben, wie es ist. Wenn es nach den GRÜNEN geilt, 

sollte sich als einziges ändern, daß flächendeckend Integrier

te G_esamtschulen eingeführt werden. Wie das dann zu finan
zieren ist, erklären sie allerdings auch nicht. Darauf be

Sc.~rän~t sie~ im Grunde ~enommen die Sirdungspolitik der 
rheinl_and-pf:ilzischen GRÜNEN. 

--~-. . . (Beifall derf.D.P. und derSPD) · 

Sehe~ Sle .. dc;mn nicht, daß der Schalerberg, den wir schonEn
de-1992 avisier1: hatten, immer größer geworden ist, daß er 

leider vie;l größer geworden ist, als wir ihn prognostiziert ha-
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ben, daß wir mit dieser Wirklichkeit die mit diesen dramati
schen Prognosen_ noch überrollt wOrden ist, fertig werden 

mossen? 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Sehr richtig! Damit muß man 
offensiv umgehen t) 

Es g1bt nureinige we.n!ge Möglichkeitß'n. Eine dieser wenigen 

Möglichkeiten ist, daß man LerJ1gruppe_l."' !11Ö9.!).chs~ ~usfüllt _ 
und auch vergrößert. Das war natürlich der Hinte.rgrund für 
die Überlegungen, die 11. Klasse z-un~chst einr)lal- das war_ 
auch der Anfang der Überlegungen - im Klassenverband zu 

führen. Dann hat man aufgrunc!_ YC?" Protesten- nicht ~uletzt 
der Landesschülervertretung- gesagt: Wir machen ein Misch

system daraus. - Dieses Mischsystem ist nun ein Kompromiß 
aus Klassenverband und Kurssystem. Dies ist offenbarein ge
lungener Komp'romiß; denn sonst hätten sich Ihre Mutma
ßungen und Befürchtungen längst in die Wirklichkeit umge
setzt, 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich bin der Meinung, man kann je~t n1chtdie_Verantwortung 
an die Landesregierung schieben. weil sie die Probleme ge
löst hat. Sie machen es sich d_a_mit_ irrl_(;"r_Y.n~e ~enommen zu 
einfach; denn die Fremdsprachen- damit will ich langsam zu 
den Fakten kommen - und die Naturwissenschaften, die in 
der Vergangenheit als Grundkurs dreistOndig vntg(richtßt 
wurden, können je nach PrioritätensetzunQ der SchuTe eben 
jetzt auch viersfündig unterrichtet werden. Die F.D.P.
landt;:~gsfraktion appelliert an die rheinland-pfälzischen 
SchUlleitungen und Lehrerkol_legen, durch die entsprechende 
Verwendung der Schwerpunktstunden dies auch umzuset
zen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir hören auch, daß dies größtenteils schon gemacht wurde. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Herr lelle, Sie wissen, daß es au:ch unser Wunsch war, Fremd
sprachen in der Regel vierstUndig zu halten. Dies v.,o:äre einer 
Verbesserung der Unterrichtsversorgung im Bereich Fremd
sprachen und Naturwissenschaften gegenOber der Situation 
vorher gleichgekommen, daß- wie bereits ausgefOhrt- in der 
Regel dreistOndig ·unterrichtet wurde, 

Leider läßt sich dieses Zielaufgrund der negativen ~olgen für 
den Unterrichtsausfall wegen des höheren Lehrerbedarfs 
nkht umsetzen. Auch wir haben unsere diesbezüglichen FÖr
derungen zurückstellen massen. Man wünscht sich so viel_es, 
aber wenn es ni~t finanzierbar ist, SQllte_ m~n sich auch mit 
dem Machbaren zufriedengeben. 

Auch die Eiristellung von zusatzliehen 300 Lehrkraften fQ_r das 
Schuljahr 1994/95 kann diese Forderung leider nicht gan:i:-erM 

füllen helfen. Aber- darauf lege ichgroßen Wert -die Siche
rung d~r Unterrichtsversorgung in unseren Schulen ist oberM 
stes Ziel der Schulpolitik von SPD und F .D.P. sowie der Landes
regierung. 

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

Ich habe eingangs schon gesagt, daß zu jeder Kritik an den 
Maßnahmen der Landesregieru.ng ein alternativer Sparvor
schlag gehört. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU
Fraktion, da genagt es auch nicht, wenn jeweils stereotyp die 
Argum~rltation E-iniger Lehrerverbände übernommen wird, 
man bräuchte eben nur weniger Integrierte Gesamts<hulen 
zu bauen und schon sei das ~roblem gelöst. Meine persönli
che Haltung ist da sicherlkh so unverdachtigr daß ich mir eine 
Bemerkung zu diesem Thema nicht verkneifen will: Derzeit 

."gibt es neun lntegrj~rte Gesamts<hulen in Rheinlahd-Pfalz. 
_von denen vier von der CDU initiiert wurden. Das entspricht 

2 % der Sc:hülerschaft der Sekundarstufe I. 

(Beifall der F.D.P.) 

Trotz des au<h Ihnen bekannten Zahlenverhaltnisses versu
<hen Sie 'ständig, aus dieser Mücke einen Elefanten zu ma
<hen. Nehmen Sie deshalb bitte zur Kenntnis, daß sich die 
_Koalitionsfraktionen von SPD und F,D.P. im Punkt Schulpoli
tik bereits im Mai 1991 auf eine Koalitionsvereinbarung geei
nigt habe.n, die eine Bestandsgarantie für das gegliederte 
Schulwesen beinhaltet. Nehmen Sie bitte ebenfalls zur 
Kenntnis, daß wir auch in Zukunft etwaigen Bestrebungen 
energis<h entgegentreten werden, politis<he Ideologien auf 
der einen Wie auch aUf.der anderen Seite durchzusetzen. 

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

Die. Bildungsstätten unseres Landes eignen sich nkht dazu, 
auf ihrem Rücken Wahlkampf zu betreiben. Sie haben es ver
sucht. Es wäre Ihnen natürlich am liebsten gewesen, wenn 
wir dieses Thema noch vor der Bundestagswahl hätten disku
tieren können. Wir wüns<hen uns jedenfalls Ruhe an der 
Schu_l~ront. Wir fordern alle Beteiligten w auch die Opposi
tionSfraktionen- dazu auf, diese Ruhe zu gewährleisten. 

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

Logis_cher~eise lehnen wir die Anträge des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der CDU- wie bereits im Kulturpolitis<hen Aus
schuß- ab. Dem Antrag der SPD werden wir zustimmen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staa~m!nister Professor Dr. Zöllper. 

- . 
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Prof. Dr. Zöllner; 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Meine sehr verehrten· Damen und Herren! Die KMK-Erklä
rung voiri-Februar dieses Ja_hres ".SiCherung der Qualität der 
allgemeinen Hocll~c:hulreife als schulis~her A_~schlußqualifi
kation und_Gewährfeist1,1ng der Studierfähigkeit" _entMit ei
nige wichtig_e Eckpunkte, die hichtnur deshalb an dieser Stel

le erwähnt werden sollen, weil sie efnem ~K-MK~Beschluß Emt
sprechen, sondern we.il sie aus meiner Sichtauch entscheiden
de Punkte für eine_Meßlatte rhein_land-pfälzischer SChulpoli

tik darstellen. 

Ich will deshalb an dieser Stel,le noch einmal drei Ec-kpunkte 
hervorheben: 

1. Man will an einer vertieften gemeinsamen Grundbildung 
mit der Möglichkeit -individueller Schwerpunktsetzu.ng_ 
festhalten. 

2. FOr die Ausprägu~g :der Studi,erfahi9.keit werden Deutsch 
und Mathematik sowie eilie Fremdsprache als besonders 
bedeutsam angesehen. 

3. ·Das selbständige und fAcherObe_rgreifende_Lernen soll ge
stärkt werden. 

Das ist das Programm-~"~ die Meßlatte:, di~ wir l?ereit ~i_!!d. 
. an schulpoliltische Maßn_ahmep zu setzen.~ 

(Lelle, CDU: Wir auch!) 

Vor ~iesem Hintergrund will ic~ einige Q.em~rk~ng_enzu den 
vorliegenden Anträgen und Redebeiträgen 11_1achen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN befürchtet in ihrem 

Antrag, daß mit der Neugestaltung eine wichtige- ich zitfe. 
re- ,.pädagogische Errungenschaft, die es den Schalerinnen 
und Schalern erlaubt, von ~er 11. Jahrgangsstufe an eigen
verantwortlich Schwerpunkte bei den Lernfächern zu setzen, 
aufgegeben wird". Es wäre tatsäch[ich bedauerlich un,d dem . 
wi(;htigen Ziel, selbständiges Lernen zu fördern, abträgl_kh, 

wenn dies aufgegeber'! wUrde. Dies iSt" aPer eindeutig nitht 
der Fall. 

Die Fächerwahlmöglichkeiten bleiben vielmehr gegenüber 
der bisherigen Regelung uneingeschränkt erbalten. Damit ist 
auch einem Anlie9en der CDU.:Fraktion ·R.ech_n~n_g get_ragen, 
an der bisher galtigen und verpflichtenden Fächerbelegung 
festzuhalten. Nach wie vor mOsseli nämlich alle_ Schalerinnen 
und Schaler mindestens eine fortgefahrte Fremdsprache und 
mindestens eine!) _nat_urwissenschaftlk.hen s'ereich durchg:in-. 
gig bis zum ~f?:itur belegen. Sie könne~" jedoch bis zu drei 
Frerridsprachen oder bis Zu dre{ N~~tUi-WiSS.::nscha~e'~-- inn~r- _ 

halb der pfJichtstunden~hl wählen. 

Die im Prinz_ip unveränderte Wahl ":"'irCfbei der Neurege_lung 
ledigrich in zwei Schritte zerlegt. was ist so sChli~.;, dar~~-? Ist 
es nicht vielleicht Qut? Am E~de der KlasSenstufe 10 wählen 

die Scherterinnen und-SchOier ihre Fächer, die in Jahrgangs

stufe 11 auf einem gemeinsamen Niveau '-:'n.terrichtet wer
.~e(). Am -~nde d~r J.ihrgangsstufe 11legen siedann fe~t. wel
che Fächer sie a1s Leistt.,~ngs- und welche Fächer sie als Grund
fächel- fortfahren wollen.- Es ist eine bewußte_ und nicht eine 
zufällige Entscheidung möglich. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Jahr später!) 

~ Ma_r:uoll_te sich immer dann entscheiden, wenn man in der 

Lage ist,. aucti Entsche:idungen beurteilen zu können, und 
nicht Zu frtit\

0 

(misC:tleiden. 

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

Diese_ Entscheidung wird dadurch vorbereitet, daß in der 
Jahrgangsstufe 11 das Anspruchsniveau der späteren Grund· 
_ku~~ wf~-äU-Ch de~ -Si)äteiEm Leistungskurse du~ Maßnah
men der inneren Differenzierung erfahrbar gemacht wird. 
Die Lehrpläne we'isen Möglichkeit~n hierfOr auf. Es gab noch 
nie eine Maßnahme, die einen Fortschri~ in der Schulpolitik 
od.~r in ~nderen Poli_tikbereichen beinhaltete, die von allen 

- - -Beteiligten ohne Schwierigkeiten sofort umgesetzt werden 
konnte. Jeder Fortschritt ist mit MGhe und Schweiß verbun

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Regelung 
tr!Qt-_ auch dem .. Anfiegen, doiS in dem Antrag del- CDU
Fraktion geäußert wird, Rechnung, nämlich den Schalerinnen 
und Schalern äufbi~-h~iigem Niveau die Vorbereitung auf die 

-~ unterschiedlichen Anforderungen in den Leistungs- und 
Grun-dkursen zu ermöglichen. Die Vorbereitung auf diese un

terschiedlichen, Kurse wird sogar besser als bisher ermöglicht, 
da Schalerinnen und Schaler die Gelegenheit haben, die ge

wählten _F:ich~r ein Jahr lang auf Oberstufenniveau persön
liCh und niCht n-ur vom Hörensagen kennEmzulernen, bevor 
sie Grund· und Leistungsfächer festlegen und belegen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist Oberstufenniveau7) 

Ich mÖc.hte d~her die Aussage in dem. Antrag der SPD
.-_Frakti9_n nachhaltig 'unterstreichen, daß diese Neuregelung 
~ine s!_chere u_nd aus rl'!einer Sicht sogar eine be_ssere, weil auf 
fundierter Erkenntnis beruhende Basis für die Wahlentschei
dungen von Schülerinnen und Schalern darstellt~ 

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

ZUm rTIQndJge_n sChaler wird- man nicht durch Vorurteile, son

- c:Jern nur_d~rch eigene Erfahrung. Wir haben ein Prinzip, mit 
dem Erfahru~g!-'n gemacht werden können. 

· ·(Zuruf der Abg. Frau GrOtDnacher, 
. . . .. äÖNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 
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Das ~Orde implizieren, daß Sie meinen, daß eine Weiterent

wicklung nicht notwendig ist._Dfe ilom BÜNDNI~ 9Q{DIE GRO

, NEN geäußerten BefOrchtungen, daß durch die Neuregelung 

der Übergang von Real- und Hauptschulabsolventen in d-ie 

gymnasiale Oberstufe erschwert wird, ist zumindest fOr mich 
Oberhaupt nicht nachvollziehbar. Eher ist- bei vernOnftfgem 
Nachdenken - das Gegenteil zu ~rwarten, daß nämli_ch die 
Obergänger den Wechsel del- -Sch-Ule, der-schulartund das 
Aufarbeiten möglicher fachlicher Defizite leichter bewälti
gen können, wenn sie nicht gleichzeitig zusätzlich die Ent
scheidung zwischen Grund- und Leistungskursen durchfUh
ren massen. 

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

Die unterrichtliche Unterstatzung durch das Angebot von 
Fremdsprachenkursen für Schalerinnen und Schaler ohne 
zweite Fremdsprache bleibt in diesem Zusammenhang in vol~ 
lern Umfang erhalten. 

ln dem Antrag der CDU~Fraki:ion wifd ferner gefordert, 
Fremdsprachen und Naturwissenschaften wie_ Deutsch ~nd 
Mathematik vierstandig zu unterrichten. Dieses klingt schön 
und ist sicher auch richtig. _Um diese Fo_~derungen let~e,n En~ 
des beurteilen zu können, bedarf es aber eines genaueren 
Studiums der rheinland~pfälzischen St1.1ndentafel und eines. 
entsprechenden Ländervergleichs. Ein solcher elmöglicht uns 
nämlich, zu. beurteilen, was von dem Wünschbaren auch 

machbar ist. Das gehört zur Politik._ 

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

Die di"itte fakultative Fremdsprache wird in der Jahrgangsstu~ 
fe 11 sowieso vierstandig unterrichtet. Die neu einsetzende 
wird sogar fonfstündig unterrichtet. Die ers~e und zweite 
Fremdsprache hingegen, für die drei Wo_chenstunden vorge
sehen sind, werden in der Oberwiegenden _Mehrzahl der Län
der, weil es in bestimmten Grenzen nicht ~nders machbar ist, 

ebenfalls dreistündig unterrichtet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Naturwis
senschaften -auch diese sfnd nicht zu vernachlässigen -fällt 
der Vergleich noch viel drastischer aus.ln vielen Undern wer
den sie nur zweistandig, in Extremfällen, wie zum Beispiel in 
Baden-Warttemberg im Bereich der ~hemie, nur einstondig 
unterrichtet. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schlimm genug I) 

Die Möglichkeit der Schwerpunktstunden räumt den Schulen 
noch mehr Freiraum zur Profilbildung ein. Sie hat auch zur 
Folge, daß de facto_eine riicht geringe Zahl von Kursen in den 
Fremdsprachen und Naturwissenschaften tatsächlich vier
stündig unterrichtet werden kann. Die Entscheidul}g. Mathe
matik und Deutsch in der Jahrgangsstufe 11 vierstündig zu 
unterrichten, wird in dem Antrag der CDU-Fraktion Indirekt, 
in dem Antrag der SPD-Fraktion ausdrOcklich befarWortet. 

Diese Reg-elung trägt der KMK-Erkl.:.rung Rechnung, wonach 

die~er1_Fächern ~ine besondere Bedeutung für die allgemeine 
Studierfähigkeit zukommt. ln vielen anderen Undern sind 
für diese wichtigen Fächer weniger Stunden vorgesehen. 

Meine Damen und Herren, beide Anträge, wenn auch aus 
völlig unterschiedlichem Hintergrund - auf der einen Seite 
will die CDU eirle sehr großen Anzahl von Unterrichtsfächern 
auf vier Stunden festschreiben, ohne anzugeben, wo diese 
letzten Endes bei einer begrenzten Stundenzahl eingespart 
werden sollen, auf der anderen Sßite sollen, wie in- dem An
trag der GRÜNEN, vermehrte Stunden fOr interdisziplinären 
fächerabergreifenden Unterricht, Teamfähigkeiten und ähnv 

liehe Dinge mehr anQeboten werden -, bedeuten fOr mich 
letzten Endes eine Situation, in der von einem Kuchen, der 
nur eine begrenzte Anzahl_ von KuchenstOcken ergibt, größe
re Stücke als möglich gemacht werden sollen. Dies klingt am 
Anfang schön, ruft aber letzten Endes bei ~er Verteilu'ng der 
KuchenstQcke, wenn sie gegessen werden sollen, bei einigen 
eine sehr große Enttäuschung- nämlich die eines Luftschlos
ses bzw. LuftstOckes- hervor. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufdes Abg. Lelle. CDU) 

Auch die in dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN geäuße~n Bedenken, daß eine Neugestaltung der 
Jahrgangsstufe 11 vor dem Hintergrund der Diskussion um 
die Dauer der gymnasialen Schulzeit zu einem äußerst unge

. ei,gneten Zeitpunkt kommt, kann ich nicht.teifen. Ziel dieser 
Neugestaltung ist es, im Einklang mit der KMK~Erklärung 

eine pädagogisch sinnvolle Gestaltung der Einfahrungsphase 
zu entwerfen, die tatsächlich gleichzeitig auch bezahlbar sein 
muß. 

Meine Damen und Herren, nicht jede Regelung, nicht jeder 
Fortschritt ist deswegen schlecht, weil er möglicherweise 
noch effizienter und nicht teurer ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

_Machen wir uns nichts vor, wenn wir verantwortliche Schul~ 
pofitik betreiben wollen, daß auch in der gymnasialen Ober
stufe hi Zukunft d"er Unterricht far mehr Schülerinnen und 
Sch_Oier sachserecht und verantwortungsvoll organisiert wer
den muß. Das sollte für alle außer Zweifel stehen und unser 
primäres Anliegen sei"n und nicht letzten Endes durch diese 
Tatsache, _daß es ermöglicht ~ird, von selbst schon einen 
schlechten Maßstab darstellen. 

Frau GrOtzmacher, lassen Sie ~ich noch eine Anmerkung zu 
~em machen, was Sie als BOrokratismus bezeichnet haben. 
Ich darf eine eigene Erfahrung wiedergeben, ohne den An
spruch zu erheben, daß ich das vor Ort schon in ausreichen-
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dem Maße mit den Betroffenen bespr~chen habe. Bei dem 
. BemOhen, dies~ Prob!':~ zu v~.r~~ehen, habe ich miildes~ens 

den zehnfachen Zeitumfang gebraUcht. um d~s_alte wie das 
neue System zu versteh~n. 

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

Ich kann mir kaum vorstellen, daß das mit einem erhöhten 
Maß an BOrokratismus einhergeht. 

{Beifall derSPD und der F.D.P.) · 

Die Neugestaltung der Jahrgangsstufe 11 in Rheinla,nd-Pfalz 

ist ein Beitrag dazu, qualitativ hochstehende Bildung bezahl
bar zu machen und gleichzeitig eirie pädagogisch attraktive 
Lösung anzubieten, die in ähnlicher Form tatsächlich inzwi
schen von verschiedenen Ländern und G~ef'Dien in der Bun-_ 

desrepublikdiskutiert wird. 

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

Wir wollen, wenn H~~d-J~ngsb~dc:irf best~ht, ni~ht i~~er auf 
die große Diskussion bundesweit warten,-sonde~ in _den Be-
reichen, wo wir haOdein korlilEm;-ror· die Schalerinnen und 
Schaler dieses Landes fortschritte erzielen. WirdOrfen damit 

- -------

letzten Endes im alternativen Fall-die Verantwortung nicht 
auf irgendwelche anderen Gremien abschieb~n. 

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

Dfese Landesregierung meint, daß diese Reform der 11. Gym
nasialstufe ein wichtiger Schritt nicht nur zur Sicherstellung 

der Unterrichtsversorgung, sondern_ auCh .zur verbeSse.rten · 
qualitativen Betreuung von Schalerinnen und Schalern in die
sem Land Rheinland-Pfalzdarstellt. 

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

Vizepräsident Dr4 Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir werden zunächst unmittelbar Ober den Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Beibehaltung . des Kurssy

stems im 11. S~hufjahr des Gymnasiums und der Integrierten 
Gesamtschule" - Drucksache 12/329_0 - abstimmen. Di~ Eie-
schlußempfehlungdes Kulturpolitischen Ausschusses- Druck
sache 12/4680- schlägt die Ablehnung vor:wer dein Antrag 
seine Zustimmung geben will, den bitte Ich um das Handzei
chen!- Danke. Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Dann darf 
ich feststellen, daß der Antrag mit den Stimmen der SPD, der 
F,D.P. gegen die Stimmen des B0NI:iNIS 90/DIE GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung de_r CDU abgelehnt ist. 

Wir komm~n jetzt zu der unmittelbaren Abstimmung aber 
den An.trag der Fraktion der CDU ,.Neugestaltung der Jahr~ 
g~ngsstufe_11 am Gymna_sium"'- Drucks;_~che 12/4704-, da 
die B~chlußempfehlung des Kulturpolitis~en Ausschusses 
- D_rucksache 12/~981 - die Ablehnung empfiehlt. Wer dem 
Ai'ltr~9- st!irle z~itimmung geben will, den bitie ich ·um das 

_ Handzeichen[- Danke. Die Gegenprobe!- Keine EnthaltunM 
g_en. Dann darf ich feststellen, daß der Antrag mit den Stirn

" men derSPD, de.r F.o:f.: und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

gendie Stimmen der CDU abgel_ehnt ist. 

Wir kommen Zl!r Abstimmung Ober den Alternativantrag der 
Fraktion der SPD- ·Drucksache 12/5289 -. Wer diesem Alterna
tivantrag zustimrpen will .. den bitte ich um das Handzei

chen{ - D_ie Geg'enprobel -Stimmenthaltungen? - Ich darf 
feststellen, daß der Antrag mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ~ngenommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, daß Einigkeit 

erzielt wur~e. daß wir jetzt die Tagesordnungspunkte 27 und 
28 aufrufen, weil Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner an 

'der mOrgigen Plenarsitzung nichtteilnehmen ~ann. 

" . . 

!eh fUfe die Punkte 27-und 28 der Tageso_rdnung auf: 

Deutsch-fral:lzösische Realschulen 

Antrag der Fraktion der CDU 
, Drucksache 1214854-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kultur

politischenAusschusses 
-Drucksache 1215526-

i=örd~ung dertranzö~isch_e_n Sprillche sowie der 

Zus_ammenarbeit deutscher und französischer 

_Schulen in Rheinland-Pfalz 

Antrag (Aiternativani:ragl der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1215288 -

dazu: 
Bes_chlußempfehlung des Kultur

politischen Ausschusses 
-Drucksache 1215527-

, Ich ert~ile der _Beri~hterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Grati:rltacher, das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, durch Bes:chluß des Landtags vom 
25. August 1994 wurde der Antrag der Fraktion der CDU 
.,.Deutsch-französische Realschulen" - Drucksache 12/4854 -
gemeinsam mit d_em Alternativantrag der SPD-fraktion ,.Fö'r
derung der f_ranzösischen Sprache sowie der Zusammenar-
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beit deutscher und französischer Schulen ln Rheinland

Pfalz"' - Drucksache 1215288- im de~ Kulturpolitischen Aus- . 

schuß überwiesen. 

Im Kulturpolitischen ~usschuß ha_l;len vtir_Q~er rli~AI)tr_~ge i~ 
der 27. Sitzung am 29. September 1994 beraten. Der Aus

schuß empfiehlt die Ablehnung des A~trags der CDU
Fraktion und die Annahme des Antrags der SPD-Fraktion. 

(Beifall bei dem BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. ":olkert: 

Ich danke der Berichterstatterio fOr den kurzen Bericht und 

erteile der Kollegin Frau Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident. rrleine sehr geehrten Damen und Herren! ln 
Anbetracht der europäischen Entwicklung ist es notwendig, 
den Schalern Sprachkompetenz zu vermitteln. Möglichst vie

le Schaler sollen mehrere Fremdsprachen erlernen können. 

Herr Minister Zöllner hat ge,ster_n __ i!l_ Beantwo~ung einer_ 

Mündlichen Anfrage eine~ S~P'~J(QII_if1:!_g~n ---: 

{Glocke des: Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf um etwas mehr Aufmerksamkeit bitten! 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: ·· 

Herr Minister Zöllner hat gestern in _Beantwortung einer 

Mündlichen Anfrage eines SPD-Kollegen die Position der Kul

tusministerkonferenz zum FremdSprachenunterricht, ·zur 

Fremdsprachenarbeit dargelegt. Sie haben, um nur einige 

Punkte zu nennen, angesprochen, daß möglichst viele Scha

ler Fremdspra<.hen lernen sollen. Sie haben angesp.rochen, 

wie wichtig es ist, sehr frOh mit der Fremdsprachenarbeit zu 

beginnen._~le haben angesprOch~n, wie IJ\fichtig es ist, im be

rufsbildenden Schulbereich Fremdsprachen anzubieten, um 

die Gleichbehandlung sicherzustellen. Sie haben unter a_nde

rem auch Lehreraus-, Lehrerfort- und -we!terbild-ung ange

sprochen. Ich glaube, auch da besteht insgesamt noch ein 

Nachholbedarf. 

Ich will in dem Zusammenhang yfellei_cht n_ur ein paar Zahlen 

nennen. ln Frankreich lernen insgesamt 25,5 % der Schaler 

Deutsch, in Deutschland lernen insgesamt 26 % der Schaler 

Französisch. Ich glaube, dies sollte man bei ejner derartigen 

Debatte wissen. Als erste Fremdsprachewahlen in Frankreich 

13% der Schüler Deutsch, bei uns allerdings wählen als erste 

Fremdsprache 5 bis 6% der Sch-aler Französisch. Insgesamt ist 

aber fe.stzustellen, daß im Zeitraum der letzten 20 Jahre so

wohl in Frankreich als auch in Deutschland sich die Zahl der 

Schüler, die die Nachbarsprache wählen, verdoppelt hat. Pro

bleme gibt es allerdings dann in der Jahrgangsstufe 11, weil 

viele dort die Fremdsprache -bei uns ist es dann häufig die 

zweite Fremdsprache· wieder abwählen. Weitere Schwierig

keiten - das ist vorhin durch den Kollegen Lelle dargestellt 

worden- gibt es durch die Veränderung in der 11. Jahrgangs

stufe nach den BeschlOssen der Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, dem, was Herr Minister Zöllner 

gestern als Punkte d~r K~_K-Vereinbaru.ng, oder wie immer 

man es nennen will, vorgetragen hat, können wir eigentlich 

nur zustimmen. ln diese Argumentationsreihe paßt dann 

auch der von uns vorgelegte Antrag zur Einrichtung von zwei 

deutsch-französischen Realschulen im Rahmen eines Schul

versuchs. Dabej soll a.ls erste Fremdsprache Französisch mit 

dem gerade in den Eingangsklas~en hohen Stundenansatz 

u_nd in den höheren Jahrgangsstufen zunehmend bilingual 

unterrichtet werden. Als Standorte kommen grenznahe Ge
meinden im sOdlichen und westlichen Teil von Rheinland

pfalz in Frage. An mindestens einem· Standort sollte die Infra

struktur der durch den Abzug_ französischen Militärs freiwer

d_enden Einrichtungen einbezogen werden_. Soweit Bedarf 

und ~öglichkeit vorhanden- ich glaube, das wOrde der Fall 

sein-, sollten auch französische Schalerinnen und Schalerdie

se Schulen besuchen können. 

(Beifall des Abg. Lelle, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dicisen Antrag ha

ben Sie im Ausschuß abgelehnt. Wie das all~rdings mit den 

vOn Herrn Minister z~nner beschriebenen und sich zu eigen 

gemachten Positionen der Kultusministerkonferenz zusam

"menpaßt, bleibt jedem in diesem Hause schleierhaft. Statt 

dessen hat die SPD-Fraktion einen Antrag vorgelegt, der die 

intensive Förderung der französischen Sprache nicht in einem 

konkreten Punktvoranbringt. 

Auf zwei ·seiten ist zu finden: Erstens eine Beschreibung des

sen, was unter der CDU-Regierung bereits begonnen bzw. 

lange praktiziert wird, zweitens keinerlei Aussagen. zu den 

KOrzungen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts inner

halb des Rahmens Ihres Sparpakets. Drittens beschäftigt sich 
nur ein einziger Spiegelstrich mit der ~ealschule, und auch 

dort nur Zustandsbeschreibung. 

ln einem einzigen Punkt werden Sie konkret, indem Sie ein 

o·atum nennen, allerdings ohne ein konkretes Ziel zu be

schreiben. Sie erteilen einen PrOfauftrag, die Landesregie

rung soll bis zum Oktober 1995, ~is Ende nächsten Jahres, 

das, was Sie in Ihrem Antrag beschrieben haben, beantwor

ten.lch denke, das ist eine lange Zeit, wenn wir in diesem Be

reich wirklich etwas tun wollen. 

(Beifall des Abg. Lelle, CDU) 
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ln Wrrklichkeit also keinerlei Alternativen zu unserem vorge
legten Antrag, nein, eigcintlkh ein Verhinderungsantrag -~er 
deutsch-fr~nzösischen Realschule. Wir finden das sehr bedau
erlich. 

Mit unserem -Ant"ra9 solr erreicht- Werden, daß- der Ve;~uch 
deutsch-französischer Realsc_hull_?n ~chnel lstmö_gri.:;:h e!'_ltspre
chend umgesetzt werden kann. Dazu gehört ~u<:h die -Prü.

fung, inWieWeit.-europ.,lsche _F~n_a_iuierungsprogramme- ge
nutzt werden können. Sie lassen jedoch Ihren Uppenb~ 

kenntnissenkeinerlei konkrete Taten folgen. 

Herr Minister Zöllner, Sie haben ein nicht sehr einfaches Erbe 

im Bereich Bildungspolitik angetreten. Manchmal bezeichnet 
man es auch als Erblast. Man kann auch ein Erbe ausschlagen. 
Ich glaube, daß Sie d-~-s_i-ri59esar,:Td~~dE!~ Bild~ngspolitik nicht 

mehr können. Sie können natOrlich andere Akze!lte setx'en. 
Insofern könnten Sie- heUte glekh- zu Begi-nn Ihrer neu~~ Ver

antwortung beweisen, wie ernst es Ihnen mit der wirklichen 
För~erun"g der _französiSchen Frem~Sprac~·e· in ··Rheinland
Pfalz ist und andere Entsch{!'idungen treff~n. als sie in der 
Vergangenheit vonlhrer.Vorgäng~rin ge~roffen wurden. Ich 
bezweifle· aber, daß e~,heute zu einer an~eren Akz:entuie
rung kommt; denn Entscheidungen zu treffen -siehe FH -, 
das ist nicht unbedingt Ihre Stärke. 

Meine sehr gee~r:ten Da_men un_~ H_~r_r~_!l· zl:'m Kor:ze~ ~.in er 
deutsch-französischen Realschule will ich nur ein paar wenige
Punkte nennen. Sie wissen,-daß durch intens_il(e __ KQ~peration 
auf den unterschiedlichsten Ebenen zwischen Deutschland 
und Frankreich, aUch ·in-Sbesondere -zwfs-Ch_en Rhelnl~n-d-Pfälz~ 
und den Nachbarbereichen, es nu_r lOgisch sein kann, auch im 

Bildungsbereich. diese BildungSarbeft ~uszuweit~p. Insofern 
sind regionalpolitische Aspekte einzubeziehen. Wir sehen 
diese. Sie werden auch- ni_cht von der SPD abgestritten. Des

halb ist es schade, daß Sie unserem Antr~g nicht folgen. 

Wir Sind auch der Ansicht, daß anfanglieh irJ einem Versuch 

eine bestehende Realschule durchaus umorganisiert und in 
diesen Versuch eingeb!,!nden Werderi kann. Das~ ist sehr sinn- _ 
voll. Man sollte sich Ober die-Gesanitdauer des Versuchs eini

gen, um mögfichstschnell dann auch zu weiteren Standorten, 
in Rheinland-pfaJz kq_rnmen zu können. 

Klar muß natOrlich-auch sein, daß ~a~ ma;ximale Kla$senstär

ken in eihem Vi!rSUCh festlegen niufJ: da~-_deutsche U!1d fran
zösische Schalerinnen und Seheder diesen Unterricht entspre

chend besuchen. Was Pflichtfachangebot Abstimmung von 
Fächerka~on ~nd Sturidenansätzen ~r;geht, sO muß das- f~ 
Detail abgekliirt _werden. Aber _all_das_l~!_ kein J:linderungs--_ 
grund, auch was den bilingualen Unteiric.ht angeht, jahrliehe 
Betriebspraktika srenzOberschreitend durchzufahren._ Das al
les kann eigentlich nurdazu dienen, daß wir ~ie jungen Leute 
M ich denke, bei einein Angebot ist die Nachfrage auch ent
sprechend bzw. es wird jetzt nachgefragt, nur das A!:1gebot 
wird nicht geschaffen - mit einem solchen Modellversuch 
noch naher in Eui-opa zusammenfahren können, der dann ir
gendwann auch Regel werden kanJ:l. 

Unser Fraktionsvorsitzend er, Christoph Böhr, hat zu Recht ge
sagt, die zunehmende grenzaberschreitende Verflechtung 
auf all~n gesellschaftlichen Ebenen billigt gerade im_Fremd
~prachenbereich. also im Bildungsberelch, eine verstärkte bil
dungspolitische Initiative. Es-ist-schade, daß diesem Konzept 
d[e La-ndesr~gierung, das heißt zunachst die sie tragenden 
Fraktionen, aber auch die Landesregierung - d"-s hat sich in 
~e!l_Äußerungen Ihrer Vorgängerin, Herr Minister Zöllner, 
gezeigt~ ~,_rcht folgen. 

Bereits Jm _gymnasialen Bereich wird deutsch-französischer 
Unterricht angeboten. Im Bereich der Realschulen gibt es ei
ne solchiMöglichkeit bislang jedoch noch nicht. Warum ei
gentlich nicht, dies einmal in Angriff .zu nehmen, wenn es 
sinnvoll ist? 

Rhei~-~~_nd-efalz biet~t sid~ als direkter Nachbar von Frank
reich geradezu an. Eine derartige- Einrichtung d-rängt sich auf. 

Auserdein trä9t ein solches Angebot auch zu einer weiteren 
Steigerung der Attraktivitätder Realschulen bei; das ist wohl 
~idlt hingwegzudiskutieren. Tr'effen Sie also heute eirie sach

lic~ richtige und n?twendi9e Entscheidung urid korrigieren 
-~~~die_ u-"'~e~ä_it~Uche Haltung im Ausschuß. Herr Minister 
Zöllner, Sie haben heute die Gelegenheit- die unglückselige 
Poli_tik Ihrer Vorglingerin, nlimlich kein zuku'"!ftsgerichtetes 
Konzept ·zur Fremdspracheitarheit iO Rheinland-pfalz, insbe-:., 
sond~re bei den Realschulen~ zu be~nden und zu korrigie_ren 
soWfe hier ein Zeichen zu setzen. 

Herzlichen ~ank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. V~lkert: 

Ich erteile Herrn Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertos, SPD: 

_Herr Pr_~_sident, meine Damen und Herren! Es ist richtig. was 
F.ra~ Nienkämper schon gesagt hat Im zusammenwachsen
den Europa ist es wichtig und wird auch imm~r wichtiger 
werden-, daß die jUngen Menschen eine oder mehrere Fremd
sprachen beherrSChen; Die Menschen wirtschaften verstarkt 

miteinander, sie reisen viel, sie interessieren sich far Ereignis
se i'n- a_nderen Ländern, vieie Freundschaften sind Ober die 
Gr_enzen hinweg entstanden, Und dies gerade in den letzten 
Jahrzehnten. Ich denke, im Landtag von Rheinland-pfalzmuß 
man die NotwendiQkeitder V('!'rstarkten Fremdsprachenarbeit 
sicherl~ch nicht vertiefend weiter begrOnden. Es liegt im Obri
gen auf der Hand, daß wegen unserer Grenzlage zu Frank
reich, zu Luxemburg und zur Wallonie der französischen 

. Sprache verstärkt Beachtung geschenkt werden muß. 

{Lelle, CDU: Richtig!) 
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Leider ist es so- es ist richtig, was Frau Nienkämper hier aus
führte-, daß französisch tro.tz dieser unmittelbaren Nachbar
schaft bei uns auch in uns~ren $C:hul~n it~ .R.heinland-Pf~lz bei 
weitem nicht die Rolle spielt, wie zu'in Beispiel Englisch. Als 
Trierer kann ich sehr gut beurteilen, welchen unmittelbaren 
Vorteil die Luxemburger, unsere Nachbarn, haben, die alle 
deutsch und französisch sprechen. Sie können ohne jedes 

Sprachproblem nach rechts und nadllinks wirtschaftlich Utig 
werden, ihre Firmen ausdehnen~ Wirtschaftskontakte schlie
ßen, während bei uns in Rheinland-P{alz doch die Firme-n er

hebliche Probleme zu bewältigen haben, wenn sie über die 
Grenze nach Frankreich gehen ~ollen. Auch im Saarland hat 
aus der Tradit1o0 des Saarlandes heraus die französische 
Sprache einen höheren Stellenwer:t a_ls bei uns in Rheinland-
Pfalz. --------- --- -- -- -

Meine Damen und Herren, wfr haben die pf(icht, die SchUle
rinnen und Schaler in uns~ren Schulen so auszustatten, daß 
sie ihr Leben in einer guten engen Nachbarschaft in der mul
tikulturellen europäischen Gesellschaft selbständig gestalten 
können. Wir müssen sie zu Toleranz und Verständnis fUr die 
Menschen anderer Völker, für unsere franzöSkchen Nach
barn erziehen. Der _Französisch-Unterricht leistet hierzu wie 
im übrigen jeder andere Fremdsprachenunterricht einen we
sentlichen Beitrag. Das Lernen zielt dabei in erster Linie auf 
die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zum kommunT
kativen Gebrauch der Sprache ab. 

Komnlunikative Kompetenz allein reichtjedoch nicht aus. Sie 
wird um das Ziel der multikulturellen Kompetenz heute er
weitert werden müssen. Dies bedeutet, sich angemessen und 
flexibel gegenüber dem französischen Partner verhalten zu 
können, sich dabei der kulturellen Besonder~eiten der Fran
zosen bewußt zu sein, .Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede 
zwischen den Völkern zu erkennen. Dies alles setzt ein fun
diertes Wissen Ober Frankreich voraus. 

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

Beim Französisch-Unterricht geht es also heute ausdrücklich 
nicht nur- 59 haben wir oft noch Fremdsprachenünterrkht 
erlebt- um Vokabelnlernen, Grammatiktraining oder das lk. 
senfranzösischer Literatur, sondern es bedarf neben eines so
liden sprachlichen Trainings heute der Landeskunde. 

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

Übrigens gilt_eindeuti9, je früher man KOntakte mit -der fran~ 
zöslschen Sprache hat, desto besser wird man später kommu

nizieren können. Darum sind die Bemühungen um die Fr~md
sprachenbegegnungen in d_er GrundsChule. die Frau GOtt~ 
jetzt erst zu ~~gfnn dies~s S~huljahr_e_~_nQ_~t't-~Lr!.~oi!l_ausgewei
tet hat, und auch die Versuche mit der vorgezogenen zwei
ten und dritten fakultativen Fremdsprache so· wichtig. Ich 
denke, man muß dieses Ziel verfolgen, möglichst rasch und 

an möglkhst vielen sc.hulen die Möglichkeit des '{orziehens 
der zweiten und dritten Fremdsprache zu geben.-

Weiter gilt, je mehr der Französisch-Unterricht mit bestimm
ten Inhalten von Sachfächern verbunden ist, desto höher ist 
die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Deshalb ·halte 
ich den zweisprachigen~ den bilingualen, Unterricht für so 
wichtig.lch denke auch, die Schritte mOssen sein, daß wir dies 
in allen Schulen, in den Hauptschulen, Realschulen und in den 
Gymnasien, weiter ausbauen. 

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

Bei unseren Bemühungen um die Förderung der französi
schen Sprache können wir- da stimme ich auch Frau Nien
kämper zu- auf einer wirklich soliden Basis aufbauen. Wir ha
ben in unserem Antrag einen Teil dieser Maßnahmen, mit de
nen teilweise schon frOher begonnen worden ist- Frau Nien
kämper, das erste bilinguale Gymnasium stammt aus dem 
Jahr 19'72, auf def!l wir jetzt aufbauen - und die teilweise 
auch in den letzten Jahren verstärkt gestartet wurden, aufge
führt. Ich will das nicht wiederholen; Sie können das im An
trag nachlesen. Wir haiten im übrigen Schulpartnerschaften 
und Schüleraustausch zwischen deuUchen und französischen 
Schulen fQr außerordentl.ich wichtig und wollen alle diese 
Angebote gezielt weiterentwickeln und ausbauen sowie die 
Kontakte zwischen deutschen und französiSchen Jugendli
chen - auch sol~e im Obrigen, die nicht die Schulen besu
chen, sondern bereits im Beruf stehen -intensiv verbessern. 

Ich denke, im grenznahen Raum soll nach Möglichkeit auch 
das Angebot deutsch-französischer Schulen ergänzt werden, 
Schulen, in denen deutsche und frjlnzösische Schüler und 
Schorerifmen gemeinsam lernen, in denen sie von deutschen 
und französischen Lehrkräften unterrichtet werden und in 
denen deutsche und französische Abschlüsse erreicht werden 
können. Einfach wird dies nicht zu erreichen sein. Die Schulsy
steme sind allzu unterschiedlich, übrigens auch die Auffas
sungen von der inneren Verfassung einer Schule widerspre
chen einander. Ich nenne das Stichwort Freiheit der Lehrerin-

-nen und Lehrer bei uns, Stichwort Gebundenheit der Lehre
rinnen und Lehrer im französischen Schulsystem. Das ist si
cher ein Problem, weil diese Auffassungen unterschiedlich 
sind. 

Einen Vorgeschmack über die zu bewältigenden Probleme, 
wenn wir deutsch-französische Schulen errichten wollen, ha
ben wir im übrigen .bei dem Versuch bekommen, in Trier ein 
deutsch-französisches Gymnasium einzurichten. ln Trier gab 

_es_ ein fra_nzösisches Gymnasi~m. Mit dem Wegzug der Trup-
pen Ist das französische Gymnasium aufgelöst worden. Ei
gentlich sollte man meinen, es wäre die richtige Basis dafOr 
vorhanden, relativ leicht ein deutsch~französisches Gymnasi
um einrichten zu können. Weit gefehlt. Die_Eitern der franzö
sischen Kinder; insbesondere die Truppenangehörigen, zie
hen es vor, ihre Kinder in Thionville oder in Metz anzumelden 
und dort sogar in elriem Internat unterbringen. Sie ziehen es 
vor, ihre Kinder im französischen Schulsystem, einem relativ 
geschlossenen und Oberall gleichartigen System, unterzubrin

gen. Sie scheuen das Risiko, sie fOr eine Zeitlang in einem 
deutschen GYmn-asium, wenn auch mit entsprechendem fran-
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zösischen Unterricht, zu haben. Dies wird ein Problem bei de_r 
Einrichtung jeder deutsch-französischen Schule sein, sei es ei
ne Hauptschule, e-ine Realschure oder ein GymnaSiui1:J. An je

dem Ort in Rheinland-Pfalz, wo immer wir das machen, wird 
dies sicherlich ein Problem sein. 

Ich bin dennoch froh~-daß es gelungen ist, es in vielen An~ 
stren_gungen zu erreichen, daß bald in Trier ein Gymnasium, 
das lange Jahre Erfahrungen hat~ es war das erste Gymnasf· 
um mit einem bilingualen Zug in Rheinland-pfalz seit den 
70er Jahren ·r einzurichte-n, in dem durch intenSiven fi~n:Z:Ösi-

- sehen Unterricht und Verstärkung des bilingualen Angebots, 

was ohnehin dort erfOigt. es dann mOg-lich sein wird. 91f:!ich
zeitig das- deutsche Abitur u"nd das franzö5ische ba"alaureat 
zu erwerben. Das istsicherlich ein Fortschritt. Wir werden da
mit Erfahrungen-sammeln. Die Erfahrungen werden gufsein; 
davon bin ich überzeugt. Dann werden wir auch schauen 
mOssen, wie wir dieses Angebot in- andere Schulen de.s Landes 
Rheinland·pfalz tragen. Es bedarf allerdings jedesmal Ab-

Am Ende d,r neute auch mJt Unserem Antrag geforderten 
und von der Landesregierung dann einzuleitenden Prüfun
-gen wollen wir alle Schularten-nicht nur die R.ealschule- ein
bezogen wissen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

---Wir wollen das sorgfaltig prüfen. Wir wollen ein sorgfAltiges 

Konzept _erarbeitet wi~sen. Da~n wollen wir vor der Frage 
stehen, ob wir _tatsächlich an irgendeinem Standort in 
Rhefn.land-Pfalz entspreche~de deutsch-französische Schulen 
elllrkhten. FürSchnellschOsse nach ArtderCDU besteht keine 
Notwendigkeit. Wir werden deshalb heute Ihren Antrag hier 
ablehnen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

sprachen mitdem französischen Staat. Das ist ein se:hr _m_Ohsa- Me_in~- D:~m~n und Herren, ich möchte Sie aber gleich~eitig 
mes Geschäft, wenn ein Bundesland mit dem französfschen bitten, unserem Antrag, der sehr umfassend auf die Förde-
Staat in solche Verhandlungen eintritt, wie man inir- gesagt rung der französischen Sprache in den Sch':Jien des Landes 
hat. ____ Rheinland-Pfalz eingeht, zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, lhr_en Antrag~ jetzt (Beifall der F.D.P.-
schon eine deutsch-französische Realschule versuchsweise Glocke des Präsidenten) 
einzurichten, kann ich n-ur als einen im Moment unbedachten 

SchnellsthuB bezeichnen. 

(Zu rufder A~g. Frau Nienkämper, CDU) 

Verehrte Frau Nienkämper, uns lag das Konzept, das von ei

nem engagierten Schulrat erarbeitet wurde, ebenfalli vor. Er 
hat es nich.t nu~ ·a·~"'si~···g·;~~h'i~kt.~~~~d~~-~ .. ~~~h ·~n ~~;.-Wi~· 
sind auch durc~aus_ bereit- das ~agt au~h unser _Antrag-, in ei~ 
ne ernsthafte PrO_fupg _9ieser Frage einzutreten. Bevor man 
jedoch Oberhaupt eine ernsthafte PlausibilitätsprOfung, ob 
dies denn machbar sei,_einleit~n konnte, lag Ihr Antrag hier 
auf dem Tisch. Das ist ein unbedachter Schnettsch.uf? .. so 
schnell geht das nicht. 

(Frau NienkaJT1per, CDU~ __ yvas denn jetzt?) 

Wir brauchten zunächst einmal geeignete Standorte. Wir 

brauchten die Zustimmung der Schultrager, 

(Lelle, <':DU: Mathen Sie es I) 

wir brauchten die.Zustimm.ung von Eltern, Y9_"- Schülern, von 
Lehrkräften. 

(Frau Nienkämper, CDU: Warum 
wird es denn nicht gemacht?) 

Wir brauchten zuerst einmal das Konzept. D~halb will ich 
ausdrücklich sagen: 

(Frau Nienkämper, CDU: Was beantragen 
wir denn?) 

Lass"~".-~ie_~n~.gemeinsa_m weiter~ Schritte einleite_n, um das 
Erlernen der französischen Sprache zu fördern, um unsere 
Kinder noch besser auf das geme!nsame Leben mit unseren 
französischen Nachbarn vorzubereiten. 

(Lelle, cbü: Genau das solltedie~er 
Antrag bewirken!) 

_Las~_e!) Si~ .mich noch auf die mehrfach in der Debatte Ober 
di.e J_ahrgangsstufe 11 genannten Argumente eingehen. 

(Giotke des Präsidenten) 

-Herr Pr.Aside:nt, ich koinme sofort zum Ende. 

Sie haben _gesagt_. wir hätten den Französisch-Unterricht in 
der Klasse 11 gekarrt. Ich biete jedem von Ihnen eine Wette 

um eine Kiste Sekt an, daß heute mehr Schülerinnen und 
SchOI~r in Rheinland-?falz in dl!r Klasse 11 mit vier Stunden 
mehr Französisch haben als im letzt-en Jahr. Jedem biete ich 
diese Wette an.lch habe das auch bereits im Ausschuß getan. 

Danke-schön. 

(Frau Hiltawski, SPD: Danke!

.. Zurufdes !\bg. Wittlkh, CDU) 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der ZuschauertribCme begrüße ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins HOtsehenhausen 

(Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen und Schüler _des Leistungskurses ,.Ge

schichte" des Karolinen-GYmnasiUms Frankenthal. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Kollegin_ Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜN_DNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, im Ziel sind wir uns .sicher alle ei

nig. Es ist aus vielen verschieQenen Grür:Jden außerordentlich 

wichtig, daß wir alle- vc;>r allem die jungen Menschen -heut
zuta9e andere Sprache-n sprechen, daifWir sie Ieser:. -ciä-B wir 
sie verstehen können. Dies ist aus zweierlei GrOnden wichtig: 
Zum einen gibt es uns die Möglichk_eit, die anderen Men~ 
sehen im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Zweitens 
ist die KenntniS von Frem~sprachen h~ute eine fast notwen

dige Voraussetzung fOr eine berufHche Zukunft. 

Wir mOssen uns aber - das ist mein "er MeinUng. nach sehr 

wichtig; deshalb möChte ich es in diese Debatte jetzt einfah
ren- von der Oblichen Vorstellung, daß Französisch, Englisch 
und vielleicht noch Latein die Fremdsprachen sind, lösen. Es 

gibt inzwischen sehr viele andere Spra~hen an den Schulen in 
Rheinland-?falz. Es gibt sie bei Kindern, deren Mu~rsprache 
nicht Deutsch ist,. die TOrkisch, Spanisch, Italienisch und Rus

sisch sprechen und die damit- so denke ich- einen hervorra
genden Anlaß bieten, ih_re Muttersprache sozusagen als Ex

perten in den Unterricht einzubringen. 

Wir sind daher der Meinung, daß es genauso wichtig iSt, wei

tere Sprachen, vor allem ·solche, die in rheinland-pfälzischen 

Schulen vorhanden sind, bei der Weiterentwicklung des 

Fremdsprachenunterrichts ebenfalls in den Blickwinkel zu 
nehmen. Natorlich muß so etwas vori Fall zu Fall geschehen. 

Es iSt abhangig davon, ob und wie viele Sch9lerinnen mit an
deren Muttersprachen an den jeweffi.gen Schulen sind. Ich 

kann mir jedoch sehr gut vorstellen, daß dort, wo viele Aus

siedlerkinderzur Schule gehen, beispielsweise in Kastellaun, 
Russisch ein Schwerpunkt der Fremdsprachenarbeit sein 

könnte, ebenso wie TO rkisch in Ludwigsha fen, weil_ hi_er viele 

tOrkische Kinder in der Schule sind. Damit wOrde meiner Mei
nung nach nicht nur die Vermittlun~ der Fremdsprache ge

währleistet. sondern es würde darOber hinaus ein wichtiger 
Beitrag zur Integration dieser Kinder, zur Integration von 
Kindern mit anderen Muttersprachen als Deutsch geleistet. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir leben heute nicht mehr in 

einer Zeit, in der wir und unsere Kinder nur in Ausnahmefäl

len direkt mit anderen Sprachen in BerOhrung kommen. Kin~ 
der von heute haben in den Grundschulen tOrkische und ita

lienische Freundinnen. sie fahren im Sommer nach Spanien 

und nach Griechenland, sie hören den ganzen Tag englische 
Schlager. im Radio oder im Fernsehen. Von dieser Realität 

muß die Schule ausgehen. Sfe muß sie für sich nutzbar ma
chen. 

Meine Damen und Herren, weiterhin w~re zu fragen: Wie 
lernen denn Kinder fremde Sprachen?-lch denke, wenn man 
ein Konzept für Fremdsprachen erstellt, muß nian sich auch 

fragen, wie sie es lernen. Man muß beispielsweise Ober die 

Grenzen in die Niederlande schauen, wo die meisten Men~ 

sehen zwei Fremdsprachen und viele von ihnen sogar drei 

oder vier sprechen. Sie sprachen auch von Luxemburg, dort ist 

es genauso. Der Grund dafür ist sicher auch, daß sie sehr viel 
früher, nämlich bereits in der Grundschule, mit dem Erlernen 

va:n Fremdsprachen anfangen. 

Es ist eine alte Erkenntnis, daß Jugendliche, aber vor allem 

Kinder bis zum zwölften Lebensjahr, besonders leicht Spra
chen lernen. Darum ist auch das Programm der Landesregie
rung, in den Grundschulen einen kindgemäßen Fremdspra

chen~nterricht anzubieten, zu begrüßen. Allerding:li sollte 
. man sich überlegen, ob hier nicht eine Ausweitung auf ande-

re Fremdsprachen als Englisch und Französisch, und zwar 

auch in der kindgemäßen Form, vorgenommen werden 

könnte. 

Bedauerlicherweise - das möchte ich hier jedoch auch noch 
hinzufügen ~ hat bei den Beratungen zum Landeshaushalt 

unser Entschließungsantrag, an den Grundschulen e~enso 
wie an Realschulen, Gymnasien oder Integrierten Gesamt

sChulen aUsh'indlsche Assistentinnen einzusetzen, nicht die 
Mehrheit gefunden. Er wurde nicht in Erwägung gezogen. 
Dabei denke ich doch, daß gerade durch solche jungen 
frerrldsprachlichen Assistentinnen in den Grundschulklassen 

genau die pädagogische Situation entstehen wOrde, wie sie 
doch der rheinland-pfälzische Schulversuch .,Fremdsprac~enM 
unterricht in der.Grundschule" in seiner bisherigen AuswerM 

tung als ideal bezeichnet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier s:tünde doch ein junger Mensch vor den Kindern, der in 

ganz natOrlicher Art und Weise Dinge und Geschehnisse des 

Uglichen Lebens, besonders natürlich der Schule, in der frem
den Sprache darstellen könnte und die Kinder in dieser span

nenden und anregenden Situation heraulifordern könnte~ 

mit ihm bzw. auch mit ihr zu kommunizieren. An Ihrem 
Nicken, Herr Zöllner, sehe ich, daß Sie sehr ernsthaft darüber 

nachdenken. Schade, daß es nicht schon ein halbes Jahr frü· 

her passiert ist. 

Grundschulen, aber audl weiterfahrende Schulen sollten da

zu ermutigt werden, sich eigenständig Gedanken über ihre 
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Möglichkeiten und Vorstellungen im Bl!!reich der fremdspra~ 
chen zu machen und -Kon·Zepte---fOr ·e-in --Schulspcizifiscnes 
Fremdsprachenprogramm zu entwickeln, An jeder Schule 
sind die Voraussetzungen -für diese Dinge anders. Sie spra~ 
chen bereits von grenznahen Schulen. an denen hauptsäch~ 

lieh Französisch gelehrt wird; ich habe andere Schulen, Ka
stellaun etc., erwähnt. 

Die Aufgabe der Landesregierungware es, den Rahmen fOr 

diese Schwerpunktbildung einer Schule zu schaffen und· das 
halte ich fQr sehr wichtig; das ist jetzt wiedere:twas, b":i dem_ 
Herr Schweitzer gleich so etwas ähnliches wie aufheulen 

wird-

(Heiterkeit im_ Hause) 

für die Schulen auch finanzielle Anreize zur VerfQgung zu 
stellen, damit sh!~ bereit -sliid; lhr eigenes Pfofil irJ, Bereich 

Sprachen zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren~ darOber hinaus wire auch zu fra
gen, ob der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule und 
vor allem in der Orientierungsstufe inl VerM.Itnis zu den an

deren,Fichern viel mehr Zeit ~nd viel mehr Stlmden .umfas

sen sollte. Diesem VorsChlag liegt die Erkenntnis. z~gfunde, 
daß Kinder bis zum zwölften Lebensjahr-F-remdsprachen -sehr 

leicht lernen, daß es in der Mittelstufe .sehr schwieriQ wird 
und erst in der Oberstufe wied_~r leichter. D~es. wären S:tun
den, die beispielsweise in der Mitt.e!stufe sozusagen an die 
anderen Fächer zu rOckgegeben werden könnten, weil dort 

die Bereitschaft und d~s_ Vermi$g~n~ Sprachen zu lerne11~ nkht_ 
mehr so groß ist wie vor_her. ~ann könnte map_in de~ Ober

stufen.den Fremdsprachenunterricht wi~der verstärken,_ weil 
die 16- bis 19jährigen wieder gerne Und gut Sp-rachen lernen 
und somit auch mehr Verständnis fQr die_ Sc.hriftspra~e und 

die Sprachstrukturen aufweriden. Das sind aUes Üb~rl~gun

g~~. die meiner _MeiriUng naCh -fnr ein züku~ftsWeisendes 
Fremdsprachenkonzept an den Schulen in Rheinland-Pfalz 

angestellt werdeO soltten. Daran hapert es bei der Landesre
gierung noch, 

Genauso muß man sich fragen, ob man nicht aus einer ande
ren Erfahrung heraus, die wir alle schon einmal gemacht ha
ben, Konsequenzen far den Fremdsprachenunterricht ziehen 
sollte. Ich meine die Erfai1rung, daß Kii'lder und Jugendliche 

bei einem längeren Aufenthaltim-Auslanddiese Sprache oft 
fehlerloser und besser lernen als in neun bis zehn Jahren 

Fremdsprachenunterricht in der Schul~. Diese.Er_k~nntnis SQII

te auch in die Schulpraxis umgeset;rt we.rden. Das ist schwie- . 
rig. Es wäre an längere SchQieraustauschpro~ramme zu den

ken. Dabei gibt es aber auch Schwierigkeiten, Ge~~de bei den 
Sprachen, die bei uns in den Schulen am meisten unterrichtet 
werden- Englisch und Französisch-, ist d~s_!nteresse an ~nse

renSchulen fQr einen ~us:tausc~~mi~ -~ng!and_ un~ __ Fra~~~~c~-
sehr groß, wohingegen umgekehrt das-lnte~esSe ari Deutsch 
in Frankreich und vor allem auch fn England nicht sehr groß 
ist. Dagegen sollte m"!n auf der anderen Seite bedenken~ daß 
das Interesse unserer östlichen Nachbarn • vor allen Dingen in 

Polen- Sehr groß ist, Deutsch zu lernen. Das sollten wir auf 
-- kfiinen Fall abersehen-.ln diesen Ländern findet man sehr viel 

leichter Partnerschulen. 

Es ist noch_vieles zu machen. Man sollte eine große Flexibilitat 
an den Tag legen. Daraber hinaus sollte man bei solchen Aus

tausc.hprogrammen auch nicht vergessen, daß man zehnjahri
. ge Kinder noch nicht drei Monate von zu Hau$e wegschicken 
kann. 

(Lelle, COU: Das ist wahrt) 

Dabei i~t viel E_ngagement und Kreativit~t gefragt, um zu ver
suchen, die Ansprache und die Wirklichkeit miteinander in 
Einklang zu bringen. Das kann nichtvon oben verordnet wer
den .. Dar1.1m sollte von der Landesregierung der Rahmen ab-

- g~stec_kt werden, _unter dem sokhe_Partnerschaften der Schu
len ablaUfen sollten. Dann sollte- mit der Aussic.ht auf För

deff!!i:ttel- d!e K;re~tivität und das Engagement d~r Lehrerin
nen vor Ort angestachelt werden, um Konzepte, Ideen und 

Vo~el\ung_en in dies~m Bereich vorzulegen. 

Ich komme nUn zu den vorliegenden Anträgen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Es ist ein GIOck, daß Sie noch etwas gesagt haben, Herr 

.~hweitzer. Ich w~re ganzverzweifelt gewesen. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer,SPD) · 

P~r CDU-Antrag, -noch eirlen weiteren Schulversuch durchzu

_fQ_~ren; ist wenig _si.nnvoiL ES wundert mich, daß gerade die 
CDU ihn stellt, die sonst im Schulbereich gegen die verwir
rend vieleri'Schulversuche immer gewettert hat. 

. (Dr. Mertes, SPD: Tja!) 

Für uns ist es wichtig, die Rahmenbedingungen zu ändern, 
damit die einzelnen Schulen die Möglichkeit bekommen, 
nach eigenen Konzepten Schwerpunkte, zum Beispiel in 

Französisch, zu setzen. Der Sachverstand an den Schulen ist 
vorhanden. Wir müssen ihn nutzen und dürfen nicht Von 
oben herab wieder einen Versuch starten. 

Ich komme zum Antrag der_ SPD. Dazu ist zu sagen, daß in 
-ihm m.i~ vi_e_le~_ Worten nichts bzw. nichts Konkr~tes gesagt .. 

wi~d. 

(Dr. Mertes, SPD: Jetzt ist es aber gut! 

ICh -habe mir'so viei Mohe 
· damit gemacht!) 

Der erste Teil-lobt die Landesregierung far ihre vielen lnitiati
,--v~-~ in:;-:-F;emds_pr~chenbereich. Ich hcibe sie in diesem oder je

nem Bereich auch gelobt. 

~uru~ d~s Ahg. ~r. MerteS, SPD) 
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~ Herr Mertes, er verschweigt! daß leider audr Negatives zu 
vermelden ist. 

(Dr. Mertes, SPD: Nein, um Gottes willeni
Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

Zum Beispiel wurde das Fach Englisch- auch eine Fremdspra
che-- in -den letzten zwei Jahren um zweimal ein~ Stunde ge
kürzt, einmal in der 10. und einmal in der 11. Klasse. Ich habe 
es vorhin erklärt. 

Meine Damen und Herren, ich willihnen sagen, solche, alle 
Schulen betreffenden Kürzungen haben erne viel größere ne

gative Auswirkung, als sie durch die vi_elen kleinen und zum 
Teil richtigen Modellversuche wiedergutgemacht werden 
könnten. 

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

Das muß man bedenken. 

Der zweite Teil, in dem die SPD versucht zu sagen, was sie für 
erforderlich hält, ist an Verschwommenheit nicht zu überbie
ten. 

(Dr. S<hiffmann, SPD: Na, na I· 
Schweltzer, S~D: Das mag an Ihrer Br.ille liegen, 

wenn Sie es verschwommen-seheni
Giocke des Präsidenten) 

Im dritten Teil wird die Landesregierung aufgefordert, zu be
richten. Das fst zu wenig Substanz im Verhältnis zu dem, was 
an den Schulen schon vorhanden ist, und zu wenig Substanz 
fOrdas, worauf die Schulen warten. 

(Dr. Mertes.SPD~ Das istaberschade I) 

Darum werden wir diesen Antrag ablehnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DI~E GRÜNEN 
und auf der Zuschauerl:ribOne) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

. Vielleicht darf ich den geschichtsbeflissenen jungen Schüle
rinnen und Schülern sagen, es ist absolut unüblich, daß Zu
schauer in einem Parlament applaudieren. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Selbst dann, wenn ihnen gefällt, 

was gesagt wird_!} 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auf 
den ersten Blick hört sich der Antrag der CDU-Fraktion sehr 
vernünftig an. 

(Lelle, CDU: Er ist_auch vernOnftig!) 

- ~r hört sich vernanftig an. Die Frage der Förderung von 
Französisch-Kenntnissen bei Kindern und Jugendlichen ih 
Rheinland-Pfalzist in der Tat kein ums.trittenes Politikum. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Bei näherer Betrachtung Ihres elfzelligen Antrags kommen 
jedoch Fragen auf, die bereits eben von Dr. Mertes artikuliert 
wurden. Nach dem Motto "Erst grObeln, dann dübeln" 

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

hätten Sie vielleicht zunächst etwas mehr Substanz· und das 
erforderliche Konzept vorlegen sollen, bevor Sie eine Forde
rung artikulieren, die selbstverstandlieh - so mu.ß ich Ihren 
Antrag deuten - so schnell wie möglich umgesetzt werden 
1J1Uß~ und das trotz aller Probleme, die vorhin beschrieben 
wurden, die Probleme der Konzeption, der ROcksprache, der 
Beschlußfassung, der Abstimmung Ober Landesgrenzen hin
aus. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

So ist es auch nach Meinung der Landtagsfraktion der F.D.P. 
durchaus fraglich, ob man ohne PrOfung der Nachfragesitua
tion Französisch als erste Fremdsprache im Bereich der Real-

. schulen anbieten kann. Das Stichwort des Elternwillens ist 
auch ein Punkt, zu dem man zunächst einmal ermitteln muß, 
wo und in welchem Umfang der Bedarf Oberhaupt vorhan
den ist. 

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

Ober Erfahrungen aus anderen Bundesländern insbesondere 
im Hinblick auf die Abstimmung von Bildungszielen, Bil
dungsinhalten sowie AbschlOssen und den sich daraus erge
benden Berechtigungen, nicht zuletzt Ober Kosten und Fi
nanzierungen einschließlich der FörderungEmim Rahmen von 
Programmen der Europäischen Union, muß auch zunächst 
einmal geredet werden, bevor man diese Entscheidungen 
trifft. 

Meine s_ehr geehrten Damen und Herren, all diese notwendi
gen Fragen hätten vor der Beschlußfassung Ober die EinfOh
rung eines Modellversuchs geklärt werden mOssen. So war es 

auch bei der EinfQhrung anderer Modellversuche Oblich. Ich 
erinnere an die Einrichtung von Regionalen_ Schulen. 
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Die F.D.P.-Landt.ilgSfraktion unterstOtzt di_e Intention des vor

li~genden, sehr umfassenden und ausfllhrlichen Antrags der 
SPD. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!) 

Dieser Antrag zeigt umf~ssend auf;·-~elche AnStre~gun9en 
die Landesregierung derzeit und in der Vergangenheit be
reits bei der Förderung der französisc_~en Sprache so~ie der 
Zusammenarbeit deutscher und französischer --Sc.h~.:~len iO _ 
Rheinlar)d~Pf'alz- unterr10irlm-en hat u~? _kOnftig unternehmen 

daß Sie eigentlic~ den _umfassenden Antrag der SPD-Fraktion 
unterstützen können. Auch wenn Sie dies vielleicht aus takti
schen Erwägungen nicht tun wollen, dann nehmen Si~_ bitte 

·zur Kenntnis, daß wir alle an einem gemeinsamen Strang in 
· d·ie .. 9Jei.Che Ridl'tung ziehen. 

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

wird. -Vizepräsident Dr. vOikert: 

Eine der wichtigsten Saulen dieser Zusammenarbeit ist das DasWort hat Herr Staa'ß:minister Professor Dr. Zöllner. 
Zusammentreffen von jungen Deutschen Und -Fr.inz~Sen. 
Durch die Grenzlage von Rheinland-?falz werden uns diese 
Kontakte leichtgemacht. Sie wurden bisher_ schon in h.ohem Prof. Dr. Zöllner, 
Umfang genutzt. Auch die F.D.P.-Frak_~]on n_10chte,_ daß_ die _ M!n!~~-=~~_ürBildung .. Wissenschaft u-:ad Weiterbildung: 
bestehenden Schulpartneischaften ausg;ba~1:- -~~rd~~--~~d-.-"---
insbesondere- der SchOle:raustausch zwischen _rheinla_nd- . Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die beiden AntrJ-
pfälzischen und französischen Schalern weiterhin gefördert 

wird. Wi_r wQnsche:n uns neueS_':~-~!_part~_~rs-~!l-~fte_n insb~s~n
dere unter Einbeziehung berufsbnd~nder_ Sch"'len: _ ~uch 
wenn- die untefs~hiedlichen Berufsbildungssysteme Schul
partnerschaften und SchüleraustaUsch erschweren, ist gerade 
die Einbeziehung von Nachwuchshandwerkern, Nachwuchs
kaufleuten und ~ndere;;-AUs.bildl!-Ögsherufen in -den Scha\e_r: 

aurtausch ein ganz wkhti?Jer Schritt, um rheinland

pfälzischen Handyverksbetrieben und and~ren _Betrieb~n ei-_ 
nen Einstieg in den Nachbar~arkt ~u erm_öglichen. 

(Vereinzelt Beilall bei F.D.P, und SPD) 

Begegnungen zwischen deutschen .UI;'I~ franz~sischery _Ju~ .. 
gendlichen finden aber nicht nur in Sc~_ulen~ sondern auc:;h im 
privaten Umfeld statt. Vereine und Verbände leisten wertvol
le Arbeit, aber auch private Freundschaften spielen eine gro
ße Rolle. Die Landesregierung sollte weiterhin Schwerpunkte 
bei der Förderung der Jugendarbeit setzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, daß die 
Fraktionen vOn S,PD und F.D.P. die Landesregierung in einem 
umfassenden Sinne beauftragen wollen, tätig zu werden, 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

um die Förderung der französischen SPrache sowie der Zu
sammenarbeit deutSCher Uiid französicher Schu[e-n in R.he:in- _ 
Iand-Pfalz zu verbessern. 

Da der Antrag ebenfalls die Möglichkeit vorsieht, im grenz
nahen Raum das schulische Angebot du_rch df!u~ch-. 

französische Schulen zu. erg:inzen, in denen deutsc.he ·und 
französische ScHQierinnen und Schaler gemeinsam lernen, 
deutsche ußd französische L~hrkrAfte unterrichten sOwie 
deutsche und französische Abschlcisse veiTnittelt werden, ist 
auch Ihren lnt,entionen ~e.ch~ung getragen, nebe Kollegin~ 
nen und Kollegen von der CDU. Das istein Grund mehr dafar, 

ge der Fraktionen der CDU und der SPD zur Einrichtung 
deutsch~französiScher Realschulen bzw. zur Förderung der 

. ·-!~a~Zö_SiSch~.i sprach~ sowie der Zusammenarbeit deutscher 
und französischer Schulen in Rheinfancl-pfalz entsprechen im 
Grundsatz Zielsetzungen, die die Landesregierung verfolgt 
hat und verfolgen wird. · 

(Frau Nienkämper, CDU: Aber?) 

Oie COU fordert in ihrem Antrag die Errichtung zweier 
·deutsch~franzOsischer Sc~ulen im Rahmen eines Schulver
suchs, beschränkt sich dabei aber nur auf eine Schulart, näm~ 
lieh a~f die Realschule. Dies ist sicher eine Möglichkeit zur 
FOrd~r~"!9 des Erlernens der französischen Sprache, greift 
aber allein und herausgegriffen vor dem Hintergrund derbe

. reits. von der l.andes~egierung ergriffenen Maßnahmen zu 
kurz IJnd ist sicher _in seinen Auswirkungen zu einseitig. 

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

Eiiierseits 9ibt es i"il -Rheinland-Pfalz bereits eine VielZahl von 
BemOhungen im Hinblick auf die Erweiterung des Fremdspra~ 
chen8ngeb0ts gerade auch im französischen, andererseits 
-dies ist sicher richtig -fehlt es hier im Land -im Unterschied 
beispielsweise zum Saarland und zu Nordrhein-Westfalen -
bislang noch in allen SchiJlc:trten an deutsch-französischen 
Schulen. Dies gilt damit sicher auch fQr die Realschule. 

Es_ ist schon angedeutet worden, daß vor einer verantwor~ 
tungsvo_llen Entscheidung in diesem Zusammenhang sicher 
viele Punkte sorgfältig zu prüfen sind- ich scheue mich auch 
nic_ht,_h~~~ ganz klar zu sagen: sorgfältig zu prOfen sind-, weil 
gerade, wenn man es mit dem Ziel ernst meint, bei den unter
s_~iedlichen und vielfältigen Bedarfnissen der Einsatz vor
h~ri.dener Ressourcen besonders s?rgfältig geprüft und abge
Wogen werden muß. 

(Beifall bei SPD und F.D.~.) 
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Ich will die einzelnen Punkte nicht noch einmal insgesamt 
aufführen, sondern nur noch einmal zur Erinnerung einige 
wichtige Stichpunkte nennen. Das ist zum Beispiel ganz klar 
die Nachfrage. Es ist die Frage der -sChultrigersch"aft. -Es geht 
aber auch darum, welche Schulart wir letzten Endes wählen, 
und es geht darum, wenn-wir WlTkiTCh~etwas fOr-are-BetroHe..
nen - das heißt für die Schülerinnen und Schüler - erreic,hen 

wollen, daß wir uns auch um die bilateralen Absprachen im 

Vorspann bezüglich der Schulabschlüsse kümmern müssen, 
weil wir letzten Endes wirklich etwas für die Kinder erreichen 

wollen und nicht etwas deklamatorisch auf die grüne Wiese 
setzen sollten. 

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

Dr. Mertes, SPD: Das ist das Wichtigste! 
Sonst geht das gar nicht I) 

Die Errichtung deutsch~französischer Sch_ulen als ein_ Ergan~ 
zungsang'ebot kann deshalb s_innvol_l nur im Zusammenhang 
mit bereits bestehenden AngebOten und bisherigen Maßnah~ 
mefl gesehen und abgewogen werden, die es im Hinblick auf 
den Ausbau des Französisch-Unterrichts und der Förderung 
der französischen Sprache gleichfalls weiterzuentwickeln gilt. 

Ich will die Maßnahmen im einzelnen- wir hatten_sie sowohl 

schon in der Fragestunde als auch in de.t heutigen Diskussion
nicht noch einmal insgesamt aufführen, Lassen Sie mich nur 
an das Projekt "Frühfranzösisch-"--;- an das PrOjekt "Lerne die 
Sprache der Nachbarn", an den integrierten Fremdsprachen
unterricht oder an die bilingualen Unterrichtsformen in Gym
nasien und Realschulen -erfnnern. 

ln diesem Zusammenhang muß aber zusatzlieh darauf hinge
wiesen werden, daß das Land Rheinland-pfaf:z: bei der näch

sten Sitzung der deutsch-französisChen Oberrheinkonferenz 
eine Resolution einbringen wird, die die Förderung der Zwei
sprachigkeit in den Grenzregionen der Partnerländer zum 
Ziel hat. 

(Vereinzelt_Beifall bei derSPD) 

ln dieser Resolution werden die bereits vorhandenen Initiati
ven zur deutsch-französischen zUSanimenarbeit -im allge
meinbildenden Schulwesen auf Bundesebene ausdrOcklich 
begrüßt. Für das land Rheinland-Pfalz- das ist schon erwähnt 
worden ~ ist das Hindenburg-Gymnasium in Trier das erste 
Gymnasium, das einen gleichzeitigen Abschluß für beide Be

reiche angemeldet hat. 

Die Resolution schließt daraber hinaus die Aufforderung ein, 
die Ausweitung des schulischen Angebots im grenznahen 
Raum im Hinblick al.lf deuu.Ch~franz_ösische Sc_hulen aller 
Schularten des allgemeinbildenden Schulwesens, in denen 
deutsche und französische Abschlüsse vermittelt werder, kön
nen, von den Partnerländern prüfen zu lassen. Es geht nicht 
um isolierte Aktionen, sondern es geht letzten_ Endes um ein 

Zusammenwachsen der Region von allen, das heißt von bei
den Seiten. 

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

Bei der AUsweitung des Fremdsprachenunterrichts- auch das 

muß gegen eine solche Initiative isoliert für eine Realschule 
abgewogen werden - ist aus unserer Sicht vor allen Dingen 
der berufsbildende Bereich stärker als bisher mit einzubezit;;. 

hen. 

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

Dies kann und. soll sich nicht allein auf neue Schulen bezie
hen. Das gilt vor allen Dingen fOr die Förderung und Intensi
vierung von Schulpartnerschaften und SchOieraustauschpro
grammen. 

Ebenso werden die Partnerfander aufgefordert werden, In
itiativen__ zu fördern, die geeignet sind, bei Schülern, Eltern, 
kommunalen Gebietskörperschaften und änlichen das Be
wußtsein und die Motivatlon.dafür zu schaffen, daß di~ er
worbene Zweisprachigkeit beispielsweise durch Begegnungs
konferenzen, Partnerschaften in der freien Jugendarbeit 
usw. auch außerhalb der Schule wirklich genutzt und ange
wendet werden kann und damit dem sicher unbestreitbaren 

Ziel ?er interkulturellen Kompetenz entscheidender Vor~ 
sprungund eine Basis verliehen werden kann. 

ln diesem Zusammenhang kann ich Siedarauf hinweisen, daß 
in Rheinland-?falz zum Sti~htag 1. Januar 1994 insgesamt 293 
Partnerschaften mit französischen Schulen bestanden, die so
mit fast 45 % aller Schulpartnerschaften mit anderen Lan
dern ausmachen. Wir haben 'eine solide Basis. Auf dieser Basis 
können wir aufbauen .. 

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

Bei allen diesen Projekten ist Obrigens zu prOferl, ob wir EG~ 
Mittel einwerben können. 

Herr Präsident, meine -Damen und Herren, ich glaube, dieser 
kurze Bericht über die Initiativen der Landesregierung im 
Hinblick auf die Förderung der französischen Sprache zeigt, 
welche Bedeutung wir dieser Arbeit beimessen und daß wir 
beständig bestrebt sind, den Fremdsprachenunterricht in 
Rheinland-Pfalz zu verbessern. Dabei ist sehr genau zu prü· 
fen, welche V'feiteren Maßnahmen sinnvoll und notwendig 
sind. Ich darf Ihnen hier ausdrOcklich versichern, daß diese 

Prüfung in meinem Hau~ in allen Bereichen ~ehr gewissen
haft vorgenommen werden wird. Das schließt selbstverständ
lich auch eine neue deutsch-französische Realschule ein. 

Die kontinuierliche und konsequente Weiterentwicklung des 
Angebots insgesamt_i.rn Sinne des SPD-Antrags ist aber dabei 
ohne Zweifel der sicherste und erfolgversprechendste Weg, 
um dem - wie ich es sehe ~ gemeinsamen Ziel unter BerOck
~ichtigung dieser vielfältigen unterschiedlichen Anforderun-
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geh, die wir im Bereich des FremdensprachenunterrichU ha~ 
ben, näherzukommenf. 

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

Letztlich muß di_e Entschei~ung ~b~_r die Efnri.c~~~ng von 
deutsch-französischen Schulen nach sorgfältiger PrOfung un

ter Beachtung aller in di~e Richtung gehenden_A!<.tivitAten 

erfolgen. 

Ich habe den Eindruck, wir hab~'!~~as gleiche Ziel. Wenn wir 
das gleiche Ziel haben, sollten wir auf diesem vernOnftigen 
und sicheren weg auch ausnahmsweise einmal gemeinsam -

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen Hegen nicht vor. Wir kommen zur 

Abstimmung. 

kh lasse zunachst unmittelbar aber den Antrag der Fraktion 
der CDU .. Deutsch-französische Realschulen" ~ Drucksache 
12/4854 ~ abstimmen, weil die dazugehörige Beschlußemp
fehlung - Drucksache 12/5526- die Ablehnung des Antrags 
empfiehlt. Wer dem Antrag sei~e Zustimmung geben.":löch
te, den bitte kh um das Handzei<:henl ~ Die Gege'j,prObel -
Enthaltungen? - Ich darf feststellen, daß der Antrag mit den 
Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt ist: 

Wir kommen j'etzt Zur urlniitteihareli Abstimmurig abei''den 
Alternativantrag der Fraktion der SPQ ,.Förderung der fran
zösisdlerl Sprache sowie der ·zwammertarbeit deutScher und 
französischer Schulen in Rheinland-Plalz" - Drucksache 
1215288-, da die Beschlußempfehlung • Drucksathe 1215527-

die unveränderte Annahme empfiehl~ .. Wer de~ Alt,e.~nat~v
antrag seine Zustimmung geben inöchte, den bitte ich um 
das Handzeichen I- Wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Damit 
ist der Alternativantrag mlf den. Stimmen de! SPD .\-!!"~.~er 
F.D.P. gegen die ~timmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe P~:~nkt 15 de~Tagesordnung auf: 

Verbesserung der Personalausstattung in den 
stationiren Einrichtungen der Altenpflege 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1214139-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial· 

politischen Ausschusses 
-Drucksache 1214770-

Berichterstatterio ist d_ie_ Abgeordnete Frau _Rog_eL Ich b~tte 
die Berichterstatterio um ihren Bericht. 

0 M 0 "'~"''"'''''---•·;,, ,,;, 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr -Pr~~ident~ _meine -Damen und Herrenl Der uns vorliegen
de Antrag der CDU-Fraktion vom 19. Januar 1994 ~ Drucksa
che 1213700. war ursprQnglich ein Entschließungsantrag zum 

~Land~haushalt3geset~ 199411995. 

Durch Beschluß des Landtags vom 21. Januar 1994 wurde er 
__ als __ selbs:t~n_diger Antrag an den Sozialpolitischen Ausschuß 

-- Obe"iwieien und von diesem in seiner 36. S-itzung am 
S. Mai" 1994 beraten. Der Ausschuß hat empfohlen, den An
trag abzulehnen. 

(Beifall bei der SPD) 

. Vizeprasident Dr. Voikert: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und eröffne die Aus* 
sprache. 

Da~ Wo~ hat Herr Kollege Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

.J:te~r P~äsid~nt, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
CDU-ist von der SPD und der F.D.Ft. schwer enttäuscht, 

(llau~khage. F.D.P.: Was?) 

· weil Sie. unseren Antrag im Ausschuß abgel_ehnt haben und 
weil auch dieser Antrag hier abgelehntwerden soll. 

Wir haben eine Verbesserung der Personalausstattung in den 
stationären Einrichtungen der Altenpflege vorgeschlagen, 
und wir haben praktisch einen Berichtsantrag gestellt. Dieser 

. ~er.ich~~~~rag wird heute ~~gelehnt. ~aher stellt sich die 
Frage: Hat die Landesregierung nichts zu berichten, hat sie 
etwas zu verschweigen, oder hatsie ihre Hausaufgaben nicht 
9el')1acht7 

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

. Mei_~e ~amEm ~n~ Herren, im FrOhjahr 1991 wurde damals 
noch von der Sozialministerin Ursula Funke durchgesetzt. daß 
einmal 200 und einmal 300 neue Stellen zur_ Ve_rbesserung 
des _AI~enpflegepersonalschiOssels in den Al~enh_eimen gtr 
schaffen wurden, also 500 neue Stellen. Diese 500 neuen Stel
len wurden später durch eine Ergänzung der SPD/F.D.P.
Reg-ler"ung auf 1 000 aufgestockt. Diese 1 000 Stellen wurden 
auch fn1mer nach außen verkündet, auch von der Regierung, 
obwohiSOO Stellen von der vorherigen Regierung stammten. 

Es gab auch G.esprlche mit dem Gemeinde- und Städtebund. 
Der Gemeinde-. und Städtebund hat Protest erhoben. Darauf
hin haberi. Herr MiniSter Zuber und Herr Minister Gaile mit 
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dem Gemeinde- und Städtebund und dea:n j..andkreistag ge
sprochen. Die Bedenken wurden_ zurO~;.kgestellt, die genann~ 
ten 500 Stellen wurden 1992 gesa;a-ffen. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus hat gerade die 
SPD im vorherigen Wahlkampf ~ siehe ,.Rheinpfalz" vom 
9. März 1991 - 500 neue Pflegestellen gefordert. Unter glei
chem Datum führte Herr Scharping 'aus:· Unter SPD~FOhrung 

werde das Land jedes _Jahr 500 neue Stellen in Pflegeheimen 

schaffen.- Dies kOndigte Sch.arPI119 bei der Unterbezirkskon

ferenz an. 

{Staa~minster BrOderl_e: Wo Sie Qbe_rall sind!} 

Meine Damen und Herren, wo sind sie7 

(Bauckhage, F.D.P.: 1 200 neue 

Stellen hatesgeg_ebenl} 

ln dem Antrag der SPD "PersonalschiOssel in Alten~ un_d Al
tenpflegeheimen in R.heinland-pfalz" vom 22. November 

1990- Drucksache 11/4817- heißt es uil1:er Nummer 1: "Die_ 
Landesregierung" - d~mals noch die CDU/F.D.P.- "wird auf
gefordert, in einem Stufenplan in d~n näc~sten drei Jahren, 

ab 1991 jährlich 500 neue Personalstellen in den Altenpflege

heimen zu schaffen.~ Dies wurde auc;b irn- "Staatsan.zeiger" 
veröffentlicht - auch hier 1 500 Stellen. Aber es hat nkht 

funktioniert. 

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

Hinzu kommt eine Veröffentlichung - kh zitier~- uiitei' der 
Oberschrift- "Damit der_ Mensch wieder im Mittelpunkt der 

Pflege stehen kann, mUssen vor aflem -alS--Sofortnlaßnahme 
mindestens 1 500 zusätzliche Pflegestellen für pflegepersonal 

in Rheinland-?falz eingerichtet werden." Hierbei_handelt es 
sich ur:n ein Sieben-Punkte-Sofortprogramm der ÖTV Mainz 
vom Februar 1991. Verantwortlich hierfOr: Ullrich Galle, -

Meine Damen und Herre.n. nichts is1;_~.~~~.~ehe':l oder fast 
nichts. 

(Dr, Schiffmann, SPD; Na, na, nal) 

Wir haben darOber hi~aus gefordert. daß nicht nur ~iese zu
sätzlichen Stellen geschaffen' werden. sondern daß auch eine 

Verbesserung des PersonalbemessungSsdllüssels im Interesse 

des ?flegepersonals dringend erforderli~h ist, und zwar 

1. Verbesserung des Per_sonalschlüssels in der Pflegestufe C.

Der landesweite Ausbau der sogenannten beschützenden 
Stationen für ältere, psychisch veränderte Menschen sowie 

die zunehmende Z.ahl der Hochb.etagten in den Stationaren 

Alteneinrichtungen erfordern eine Erhöhung des Personalbe
messungsschiOssels in der Stufe C. 

2. Die EinfOhrung eines zusatzliehen Nachtwachens~:hlossels.
Zum Schutze der Heimbewohner _so\iv_ie im_lnteresse_de$ Pfle

gepersonals soll dieses Vorhaben eine umfassende nach:tliche 
altengerechte Versorgung gewährleisten, 

3. Eiilführung eines Therapieschlüssels. - Die aktivierende 
pflege älterer Menschen macht den Einsatz besonders ausge
b:ildete_r Therapeuten erforderlich. 

4. Hinzu kommt die. Entlastung des Pflegepersonals von frem
den Tätigkeiten. 

5. Meine Damen und Herren, Herr MinisterGerster, wo istdas 
Konzept der SPD-geführten Landesregierung - dies wurde 
gestern schon angesprochen- zur Verwirklichung der Pflege

Versicherung in Rheinland-Pfalz? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Uga der Freien Wohlfatutsverbände, die Kirchen, die 

Krankenkassen,_ die Mobilen Sozialen Dienste, die Sozialsta~ 
tionen und die Bevölkerung sind zutiefst verunsichert, weil 

dieser Gesetzentwurf noch nicht vorliegt. Es gibt Gespräche, 
Es gibt &::kpunkte, die wahrscheinlich in diesem Ministerium 
herumgeistern. Es gibt aber ke_inen Gesetzentwurf der Lan

desregierung zur Durchführung der Pflegeversicherung. 

(Beifall d~r Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Meine Damen und Herren, am 1. April1995 tritt die erste Stu

fe der häuslichen Pflegeversicherung in Kraft Aber hier wur

den .~ie Hausaufgaben nicht gemacht. Die Landesregierung 
wird aufgefordert, insbesondere der neue Sozialminister 

-das Ministerium wurde vom neuen Ministerpräsidenten be

schnitten; viellefcht reicht die zusi!Uzfiche Zeit aus. um endlich 
die Hausaufgaben zu machen-. den Gesetzentwurf vorzul• 
gen, damit bei der Bevölkerung und bei den sozialen und ka

ritati.ven Organisationen endlich Rechtssicherheit einkehrt. 

Ich bedank.e mich. 

(Beifall der CDU-

_Dr. Schiffma _nn, SPD: Nicht so polemiSch I) 

Viz~prlsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Rogel hat das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kramer, ich 
kann Sie in Ihrer Enttäuschung trösten; dies möchte ich hier
mit tun. Ich möchte auch feststellen. daß der eine Teil Ihrer 
Argumentation mit Sicherheit zu begrüßen ist, daß es näm

lich wichtig ist. daß Vorsorge betrieben wird. Der andere Teil 
Ihrer Argumentation kann allerdings nicht nachvollzogen 

werden; das möchte ich ausfahren. Herr Kramer, die perso~ 
nelle Situation iil den Alten~ und Altenpflegeheimen hat sich 

wesentlich verbessert. 

(Rösch, SPD: Das ist Tatsache!) 
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Das, was Sie aus dem Wahlkampf zitiert haben, haben wir 
sehr ernst genommen und in unsere Koalitionsvereinbarun

gen mit einbezogen. Die erste Zwischenbilanz kann sich se
hen lassen. 500 neue Stellen wurden in den Jahren 1991/1992 

jeweils geschaffen, Lind 1993 k_amen r:to~h 207 neue Stellen 
hinzu. Dies macht insgesamt 1 i07 neue Stellen. 

(Beifall der SPD • 

Kramer, CDU: Da haben Sie aber 
unsere mit eingerechnet!} 

Sie können mit Sicherheit nicht in Abrede stellen, daß dies 
eine spürbare Verbesserung bedeutet.· Sie bedeutet aber 
auch ~-dies muß hinzUgefOgt werden - fOr -die Kostenträger 
eine jährliche Mehr~el~stung ~o_n _§_age und. S<:hreib~ 78_ ~_i_l

lionen DM. Zum Vergleich: ln den Jahr~en 1986 bi~_ 1990, in 
den Jahren Ihrer Verantwortfichkeit, wuf~_en insgesam_t gan- -" 
ze 386 Stellen geschaffen. Damit war Rheinland-Pfa1z bis 
1990 an daS Ehde aller Bundesländer gerUtscht. 

(Beifall der SPD) 

Diese 1 207 Stellen sind viel, aber die Verantwortlichen wis
sen auch, daß hier weiter gearbeitet werden muß. 

Ich möchte noch auf die Struktur der B_eschäfti9ten einge-. 
hen; auch das Ist wichtig. Zwei Drittel im Pflegebereich sind 
Vollbeschäftigte, ein Drittel Teilzeitbeschäftigte. Der Anteil 
der geringfOgig Beschäftigten beträgt 18 %. Bei den_ kommu
nalen und freigemeinriötzigen Einrkht_ungen sind 9% bzw. 
13 % geringfOgig BeschMtigte, bei den privaten dagegen 

44%. Der Anteil der Fachkratte beträg~ ~ei den _er_i~~ten Ein-_ 
richtungen 32 %, bei d~n kommu':'a_~_en 46%. 

Das ist die eine Seite des Asp-ekts. die andere iSt die StrUktur 
der Heimbewohner und Heimbewohnerinnen. Die Heime der 
Altenpflege werden immer öfter erst dann gewählt, wenn al- · 
le anderen ambulanten Dienste und Hilfen nicht mehr grei

fen. Dies wird von allen so gewOiischt und gefOf-dert- ambu
lant vor stationär. Damit wird das. Durchschnittsalter der 
Heimbewohnerinn~n und Heimbew()hner immer höher, und 
die pflegebedOrftigl<eit steigt rapide an. Die Anforderungen 
an das Personal werden also größer, die Belastunge11 wach
sen. Wir brauchen mehr qualifizierte und gut ausgebildete 
Fachkräfte. 

-(i:Uruf: Haben wir doch!) 

Die SPD~Fraktion hat gemeinsam mit der Landesregierung 
nun die nötigen Schritte eingeleitet, um dieser Entwicklung 
Rechnung zu tragen.lm Mittelpunktall unserer BemOhungen 
mOssen einerseits_9ie_ Pflegekräfte und -andererseits die Heim~ 
bewohner stehen, die ein Recht darauf haben. ihren Zustän- -
den und BedOrfnissen gemäß gepflegt und betreut zu wer~ 
den. 

Wirwissen alle, daß.diese Frage nicht allein vom Land gelöst 
Werden kann, sondern nur in Zusammenarbeit init den kom-

munalen Spitzenverbänden und den Wohlfahrtsverbänden. 
Ich sagte es bereits, die finanziellen Auswirkungen haben die 
Kon:t_rrtunen e~O;~eidend mitzutragen. Ein großer Teil der 
Heimbewohner und Heimbewohnerinnen ist auf So:dalhilfe 
angewfesen~ SQ sind 82 % der frauen und insgesamt fast ~ie 
Hä'rfte Sozialhilfeempfänger. ln den Pflegeabteilungen be

- träQt dieser Anteil sogar Ober 60 %. Wir sind froh darOber, 
daß im Einvernehmen nlit den kommunalen Spitzenverbän
den der P{leges_chiOssel in den Altenheimen bei den drei Pfle
gestufen spOrP_!lr verbessert werden konnte. 

(Vereinzelt Beifall bei" der SPD) 

Wie bereits angesprochen, werden immer mehr qualifiziert!! 
.Pf!~gekräfte benötigt. Die Frag~_ des Nachwuchses ist daher 
~v?n Bede~tung. Für die Berufswahl junger Menschen spielen 
~ber lmag~, Ausbildung und VergOtung eine wichtige Rolle. 
Wir begrüßen es daher, daß mit Beginn des Schuljahres 1992 
die La.ndesregieiun9 d_ie bis dato zweijährige Ausbildung auf 

ei~e dreij~hrige aufgestockt hat und daß eine Ausbildungs· 
vergütung gezahlt wird, die vom ersten bis zum dritten Aus· 

- bildui1Qsja}\r ansteigt.- .. 

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, daß der Ab
s_chl~ß diese;Ausbild~ng unter b~stimmten Voraussetzungen 
zum Erwerb der Fachhochschulreife führt und sich somit der
jenige oder diejenige fOr ein Studium weiterqualifizieren 
kann. Dies i$t_f0r das. Ansehen und die Bedeutung dieses Be
rufsbildesein nicht zu unterschätzender Faktor. Die Zahl der 
AusbildungsPlätze hatsich vermehrt. 

-ln den letzten Jahren wurden in Worms und ZweibrOcken 
zwei neue Altenpflegeschulen efngerichtet. Zum Schuljahr 
1994/95 bieten die nunmehr zehn staatlichen Altenpflege
sc_hul~n zusan:-tmell fOr ein Schuljahr 33_8 Plät.~e an.ln den drei 
Kla~senstufen werden insgesamt 1 100 Schülerinnen und 
SchülE--r ausgebildet. ~inzu kommt das Angebot d~r privaten 
Altenpflegeschulen mit etwa insgesamt 750 Plätzen. Wir mei
nen, daß es gerade i~ t-!_inblick auf die Pflegeversicherung 
wichtige Zahlen und gute Voraussetzungen sind, um dieser 
künftigen Aufg~be gerecht zu werden. 

(Beifall der SPD) 

Hinzu kommt "efri-fleues Berufsbild, das auch fOr die personel· 
le Situation wichtig ist, nämlich die Ergänzung des Fachkräf

. teangebots durch Fachhauswirtschafter oder -hauswirt
schafterinnen fOr ambulante und stationäre Dienste. lnsbe
son_dere für Frauen gewinnt dieses Berufsbild zunehmend an 
Akzeptanz. Es ist auch fOr sie eine· nicht zu unterschätzende 
Mögfichkeit, nach der Famifienpause in den Beruf zurackzu· 
kehren Und eine _qualifizierte Tätigkeit aufzunehmen. Von 
seiten der Arbeitgeber wird diesem Berufsbild bereits eirie 
gute Einsetzbarkeit zugebilligt. Es soll die hauswirtschaftliche 
Ver501-,9lul9 sichergestellt und damit auch die Lebensqualität 
der Betroffenen verbessert werden. 
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Zwei Anmerkungen zum Schluß. FOr die QuafitAt der Alters~ 

heime spielen Angebote: der .aktivfer~nd~n_ Pflege eine wich

tige Rolle. Es ist erfreulich. daß 80 % der Heime angeben, 
Gymnastik, Werken, Bewegungstherapie ett. anz\lbiet~n. 

Ferner sind Altenheime keine isoHerten_ ln_seln. Vielmehr muß 

die _Integration in die Gesellschaft und die Zusammenarbeit 
aller Hilfsangebote von ambulanb!n und_station!re_n_Einrich~ 
tungenangestrebt werden. Dies wird auch in dankenswerter 

Weise von der Mehrzahl derTrager so gesehen. 

Immer mehr Heime öffrlen -ihre Tore für ältere Menschen, die 

außerhalb wohnen. Wenn 63% der Heime angeben, daß ihre 
Veranstaltungen diesem Personenkreis offßnstehen, wenn 
29% der Heime Außenstehenden das Mittagessen anbieten 
und 15% Außenstehenden th-erapeutische Angebote unter
breiten, so wird diese Entwicklung von uns ausdnlckfkh b~ 
grüßt. Wir ermuntern alle Träger, auf diesem Weg fortzufah
ren. Es liegt auf der Hand, daß dies natOrfich auch personelle 
Konsequenzen hat. 

Ich komme zum Schluß. Die SPD-Fraktion wird_ Konsequent 
weiter an der Verbesserung der HeimsituatiOn und der Perso-_ 
nalausstattung arbeiten. Dies.e RegierUng hat gemeinsam mit 
den sie tragenden Fraktio_nen alle ÄrJstr~ngung~p UQternom
men, um den pflegebedOrftigen Menschen gerecht zu wer
den und ihnen ein Leben in Würde zu sichern. Der Antrag der 
CDU-Fraktion wird von uns abgelehnt. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau BilL 

(Vizep-räsldent B-ojak Obernimmt 
den Vorsitz) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und.Herren! Es wird gern und 
viel Ober alte und hochbetagte Mel)schen geredet. Au~h hier 
in diesem Haus wird in schöner Regelmäßigkeit auf jede Men
ge Zahlen immer wieder verwiesen, die vermeintli~he Taten 
dokumentieren sollen. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

Die Situation in den Heimen hat sich aber de facto fO.r die Be
troffenen wie für das Personal nicht wesentlich verbessert. 

Nach wie vor regiert der Mangel besonders an fachlich quali
fiziertem Personal. Dabei ist .das Alter der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den vergangeneo zwölf Jahren ständig ge
stiegen. Nach Angaben des Altenberichts der Landesregi~ 
rung sind 53 % der alten Menschen 80 Jahre und älter. 14% 
sind· über 90 Jahre alt. Die Zahl der pflegegerechten Heim
plätze hat sich seit 1981 mehr als verdoppelt. während die 

der nicht pflegegerechten Altenheimplätze stark zurackge
gangen ist. Sie wurden oft in PflegePlätze umgewandelt. Wir 
sehen alsO die Dringlichkeit des Problems. 

So oft Ober alte Menschen geredet wird, so oft wird auch im
mer wieder Ober. Kosten gestöhnt, die Einrichtungen und 
Fachpersonal verursachen, und Ober Anstrengungen, die an
geblich unternommen werden. Aber von den tatsächlichen 
Zuständen, vom Leben, aber auch vom Arbeiten in den statio~ 
nären Einrichtungen der Altenpflege, davon will diese ganze 
Aufgeregtheit wenig wissen. Das zeigt uns, daß- alte Me'n

schen letztlich nicht w~rklich ernst genommen werden. 

Meine Damen und Herren, das ist mehr als bedauerlich; denn 
damit nehmen wir uns auch selbst nicht ernst. Wir sind näm
lich die alten Menschen von morgen, zumindest von aber~ 
morgen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das sind wieder 
Töne! Diese billige Polemik!) 

Wissen Sie, ich_erinnere mich sehr gut daran. Es war eine der 
. ~rsten Debatte.n, ~ie ich hier mitgefOhrt h~be~ Es ging auch 
um dieses Problerp. Damals wurde das gleiche gesagt wie 
heute. 

(Pörksen, SPD: Das wardamals 
schon falsch I) 

-Nun sind acht Jahre vergangen. Ja, da hat Herr Kramer seine 
Politik der CDU als die besten Taten verkauft. Nun ist es um
gekehrt. 

Wenn man sich die Heime ansieht, stellt man festr daß es für 
die Betroffenen weiterhin katastrophal aussieht, weil sich 
zahlenmäßig soviel verändert, 

(Rösch, SPD: Sie dokumentieren 
einen positi.ven Trend!

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

daß wir den Problemen hinterherhinken. Nein, die Menschen 
werden immer älter, und wir hinken de.m Problem hinterher. 

Wer das nicht zugibt, scheint" sich vor a·rt nicht auszuke~nen. 
Meine Damen und He"rren, das ist meiner Meinung nach 
mehr als bedauerlich. 

(Rösch, .sP~: 1 200 Stellen in zweieinhalb 
Jahren! Als ob das nichtswäre I) 

- M~ine Damen und Herren von der SPD, CDU und F.D.P., hö· 

renSie zu. 

Im Rahmen d.es sogenannten Solidarpakts hat sich die Lage 
sogar_ verschärft. Diesem Unsolidarpakt haben die SPD im 

Bundestag und die Landesregierung im Bundesrat zuge
stimmt. Es wil-d jetzt nach Leistun9 abgerechnet. Jede Hilfe-
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stellungund jede Zuwendung wird in Min.uteo aUfgerech_rlet. 

Diejenigen, bei denen man länger braucht, haben eben Pech 

gehabt. Zuwendung und persönli~es Gesp~äch sin~ ein Po
sten im Leistungskiltatog. 

Die CDU, die i,Y, Bund maßgeblich dieSen UnsOiidarpakt vor

angetrieben hat, entdeckt in Rheinland-Pfalz, seit sfe sich in 
der Opp~ition befindet, gern und oft ihr soziales G_!wfssen. 
Das ist auch schön so. Mit ihrem Antrag will sie von der Lan
desregierung wissen, was sie mit-~eichem Ergebnis unter
nommen hat, um die Personalausstattung in den stationären 
Einrichtungen der Altenpflege zu verbessern. Sie mißt- da ist 
die CDU-Fraktion einmal ganz pflkhtgemäß Opp-osition- die 

Landesregierung bzw. dfe Regierungsparteien an ihren Wahl

versprechungen. Üppig die Worte und Ankündigungen, kar9 
die Taten der Regierung .. ln diesem Fall müssen wir l_hnen .. 
recht g_eben~ mei_ne Damen Und Herren von der COU. Deshalb 
werden wir Ihrem Antrag auch zustimmen. 

Die Taten der damaligen CDU-Landesregierung -das sage ich -
gleich dazu- und der damaligen christlichen Regierungsfrak
tion- das brauche ich nicht zu betoni!O- waren allerdings kei
neswegs Qppiger als die ihrer Nachfolgerin. 

(Rösch, SPD: Es gibtdoch erhebliche 
Unterschiede!) 

Herr Kramer, ich habe schon gesagt, das haben Sie sonst im
mer--~ 

(Rösch, SPD; Es ist doch nicht zu 
glauben; daß Fakten nicht 

genannt werden!) 

- Ich bin noch nicht fe_rtigl Herr RÖSCb, ich niuß noch einmal 
sagen: Es geht um die Zustände~ ~ie haben skherlich einiQeS 
gemacht. 

(Rösch, SPD: Dann halten wir 
das einmal fest!) 

Es refcht aber nicht, damit die Zustände in den Altenpflege
heimen signifikant be~~er w~r_en. Das sind sie einfac~ nicht,. __ . 
Daran müssen wir die ganze Angele_g_enheit messen. 

(Rös~h. SPD: Es kann noch mehr 
getan werden! EinVerstanden!)· 

Deshalb müssen wir weiter fordern, weil es einfach gemessen 
an der Situation zu wenig iSt. SonstwOrden wir an dieser Stel
le auch nicht immer wiederkehrend diese Debatten führen. 
Dann mOßten wir das nämlich n'c;:htmehr. Fragen Sie sich 
doch einmal, warum dieses Thema immer wieder diskutiert 
wfrd. 

(Bauckhage, F.D.Ft.: Die führen wir aus 

an~~ren GrOnd~n! Ich sage Ihnen 
nachher, warur_n wir sie führen!) 

Was wurde festgelegt? 1991 haben die Regierungsfraktionen 
in ihrer Koalitionsvereinbarung festgelegt, durCh eine· veran-

de.r~_ng des Stellenschlüssels die Personalausstattung in den 
stationäref_l Einrichtung~n der Alte.nhilfe zu verbessern. Wie 
ist jetzt die ~ituation 19947 Unter den häufigsten Mängeln, 
die von der Heimaufsicht in rheinland-pfälzischen Alten
wohn- und Altenpflegeheimen beanstandet werden, befin~ 
'det s-ich-luich .die quantitativ und qualitativ .nicht ausreichen

de Per$onalausstattung. Das erklärteder ehemalige Sozialmi
niste_r Ul_lrich Galle auf eine Kleine Anfrage ~es Abgeordne
ten Jürgen Kroh am 7. April 1~94. pflichtgemäß schreibt der 
Minister allerdings vorneweg: ,.Die meistt:m festgestellten 
Mängel sind geringfOgiger Natur." 

; 

Dagegen heißt es aber im Altenbericht der Landesregierung 

"Ältere Menschen in unserer Gesellschaft"'; .,Die eine den 
Anforderungen des Heimgesetzes gerecht werdende pflege 

u~d Betreuung der Heimbewohnerinnen und -bewohner in 
den_tleifnen der Altenhilfe Rheinland-Pfalzist auf der Grund
lage der bisher gültigen Personalausstattung im Ftflegebe-

--- reichnur noch unter starken psychischen und physischen Be-

-- Iastungen des pfJegepersonals möglich. Die Stellenschiassel 
sollen deshalb schrittweise so angehoben werden, daß glei
cher":"aßen befriedigende Ftfle.gequaliUit und Reduzierung 
ußzumutbarer Belastungen des pf(egepersonals erreicht wer
den." 

Was.zumutbar und unzumutbar ist, sollten wir vielleicht auch 
mit den Menschen besprechen und das nicht nur so vom 
schwarz_en, grünen, roten oder sonst welchen Tisch festlegen. 

Oie AUssage des Sc:>zialministers vom Mai 1994, daß es in den 
Jahren 1991 bis 1993 Verbesserungen in einem Gesamtvolu
ME!''1 von 1 2_07 SteHen_ gegti6fm !labe, ist leider keine so gro
ße Erfolgsmeldung vor diesem Hintergrund. 

(ROsCh, SPD: An was will 
_man das messen?) 

- Herr Rösch, immerhin fehlen noch mindestens rund 

1 SOOPflegekräft~. 

(Rösch, SPD: Es könnte immer 

-. besserseinaufder.Weltl) 

Das ist~ben fürdie Betroffenen keine Erfolgsmeldung. 

· (Rösch, SPD: 100% erreicht niemand!) 

-1 500 Pflegekräfte sind auch noch nicht 100% I 

(Rösch, SPD: Aber sehr viel mehr, 
als es vorher wart) 

Im Juli 1992 hat Herr Minister Gatte erkldrt, das Land 
Rheirllarld-Pfcilz liege bei der ftersonalausstattung bundes
weit im letzten Drittel, Herr Rösch. Das dürfte sich auch kaum 
-geändert haben .. So läuft eben diese Landesregierung dem 

Bedarf weiterhin hinterher, anstatt mit Blick auf die zukünfti
gen Anforderungen, die enorm und erschreckend sind, wenn 
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mandas hochrechnet, endlich ei_nmal gestalterisch zu wirken, 
was einfach eine ihrer dringlichsten Aufgabenangesichts der 
demographischen Entwicklung wäre. Das ist leider auch im 
ambulanten Bereich der Fall. Es muß mögl_ich sein, daß die ät~ 
teren Menschen so lange: wie möglich ein selbstbestimmtes 
und unabhängiges Leben in _ihrel'l_! vertrauten Lebensumfeld 

fOhren können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist meiner Meinung nach inzwischen auch unbestritten. 

Das hat man auch bei der Landesregierung eingesehen. Die 
ambulanten Dienste werden ein wenig stärker gefördert. Ein 

we"n·ig ist besser als nichts, sagen wir auch i_mmer, aber geför~ 
dert wird nicht in dem Ausmaß, das notwendig ist, um dem 
Bedarf gerecht zu werden. Wenn das der Fall wäre, würde 
das die Situation in den Heimen auch enorm entspa!lnen. 

Die Förderung der ambulanten Hilferi und Dienste darf kein 
Vorwand sein, die Neugestaltu_ng yon Pfl_eg_eh~i_F!le~ zu ver~ 
nachlässigen, meine Damen und Herren. Wir GRÜNEN haben 
zwar immer für den Vorrang ambulanter Hilfen für die Be
troffenen gesprochen, gleichzeitig aber auch immer neue 
Konzeptionen für efn Leben im Heim für notweridig erachtet, 
weil auch uns klar ist, daß wegen der Altersentwicklung das 
unbedingt notwendig sein wird. 

Diese Heime dürfen ilkht, wie e_s vi-el zu oft der Fall iSt, reine 
Verwahranstalten sein. Das ist nicht nur gegen die Menschen
würde der Bewohnerinnen Und Be~ohnergerichtet, sondern 
geht auch auf Kosten der Gesundheit der pflegekräfte. Sie 
kennen die hohe Fluktuation bei den pffegekräften. Di_eser 
Mißstand ist ebenfalls im Altenhericht angeklung~n. 

Die Einrichtungen müssen endlich neu konzipiert werden. Be
treuung und Pflege müssen dem Menschen in seiner Ganz
heitlichkeit gerecht werden. Neben der Verbesserung des 
Personalschlüssels für pf[egekräfte bedarf es eines eigenen 
Personalschlüssels für Heimbewohnerinnen und Heimbewoh
ner mit gerontopsychiatrischen Symptomen. Psychosoziale 
Betreuung, aktivierende Pflege und Rehab_ilitation müssen 
gewährleistet sein und müssen einfach Standard werden. 

Um diesetherapeutischen Leistungen und weitere iriha[tliche 
Arbeiten in den.Einric;htungen zu ver5tarken, sind bedarfsge
recht zusätzliche Personalstellen fUr Beschäftigungstherapie, 
Krankengymnastik und Sozialarbeit einwrlchten. Wir brau
chen vor" allem kleine Eindchtung~n und Einric~tungeil mit 
zusätzlichen tellstationären und rehabnitativen An_geboterl. 
Sogenannte Kleeblattheime - Pflegeheime beispielsweise -
sollten mindestens modellhaft erprobt werden. Konsequent 
gefördert werden mUssenauch betreutes Wohnen und PFie
gegenossenschaften. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme gleich zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, ohne eine O~ergreifende Bedarfs
planung werden sich diese Probleme nicht lösen lassen, schon 
gar nicht in Zeiten, iri denen Oberall über leere Kassen ge
klagt wird. 

Diese Obergreifende Bedarfsplanung muß langfristige Per
spektiven entwickeln und die ambulante, die teilstationäre 
wie auch die Stationare Versorgung fOr alte Menschen umfas
sen. 

Meif)e Damen und Herren, an diesen Planungen müssen ne
ben den Trägern und Kostenträgern, den Kommunen und 
das Land, ebenfalls endlich auch die alten Menschen selbst 
und die Interessenvertretung 'der PFlegekräfte beteiligt wer
den. Oie Betroffenen - die alten Menschen und diejenigen, 
die sie pflegen und eine entsprechende Fachkenntnis haben
dOrferi nicht außen vor bleiben. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, unsere Große Anfrage 
zur Pflegeversicherung hilft der Landesregierung einmal auf 
die SprOng_e. _Wie notwendig das ist, zeigt die Bitte um Frist
verlängerung bis Anfang Januar 1995. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rösch, SPD: Im Fordern sind Sie groß!} 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Der heute zu be
handelnde Antrag war ursprünglich ein Entschließungsan
trag zum Landeshaushaltsgeset~ und ist als selbständiger An
trag an den Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen worden. 
Herr Kramer, ich muß Ihnen sagen, ich weiß nicht so recht, 
was ich damit anfangen soll. 

(Kramer, CDU: Das liegt bei Ihnen I) 

Vor dem Hintergrund der nüchternen Zahien ist schon die 
Frage erlaubt, welches Ziel die CDU~Fraktion mit diesem An· 

trag verfolgt einmal ganz davon abgesehen, daß·~ bedingt 
durch das Spar-, Konsolidierungs- und Wac.hstumsprogramm; 
Obrigens ~om 21. Dezember 1993 - § 93 des Bundessozialhil
fegesetzes dahin gehend geändert wurde, daß künftig zwi
.schen den Trägern der Sozialhilfe und den Einrichtungen Ver
"einbaru_ngen Ober Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung 
und somit auch die damit verbundenen Entgelte getroffen 
werden müssen. Dies wiederum bedeutet, daß die Personal
ausstattung von Alten- und pflegeheimenein Teil der Verein
barung ist. Also stellt sich schon die frage, welche Bedeutu!lg 
die CDU-Fraktion Ihrem Antrag zum Landeshaushaltsgesetz 
eigentlich beigemessen hat. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 
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Es istdoch-zu unterstellen, daß die CDU-Fraktion von den Re

gelungen des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumspro
gramm; wußte. WEmn sie daS -~icht gewußt hat, muß man das

hier ehrlicherweise sagen. 

Meine Damen und Herreri, ich möchte zu den Regelungen 

der pfJegeverskherung, die für den Alten- und pfJegeheimbe

rekh erst später greift, keine weiteren Ausführungen ma
chen, aber doch darauf hinwe-iSen:- daß jede Anderung des 
PersonalschlOsseis zu Bucfie schlagen wird. Um nicht mißver
standen zu werden: FOr die Liberalen ist klar, daß alte Mit
bOrgerinnen und.- Mitbürger in \iVOrde alt werden können 

und müssen und daß der Mensch bei der gesamten Pffege im

Mittelpunkt stehen muß. 

Gleichzeitig rTlöchten wir zu bedenken geben, inwieweit an
dere Formen und eine and"ere Örganisatiofl. bei der Pflege in 
Heimen verfolgt werden können. Wir denken daran, bei
spielsweise bei der Pflegesatzgestaltung reaktivierende und 
rehabilitative Pflege entsprechend zu honorieren. Eine solche 
Pflegesatzgestaltung hä~e den y~rtei_l,_da_B pflegebedarfti
ge Menschen durchaus wiec:{er in den Stand versetzt werden 
können, sich weitgehend selbst zu .h~lfen. Dies wied_erum 
wOrde eine Steigerun-g der Lebensqualitäf-EedeUten.--Dar

aber hinaus sind nach unserer Oberzeugung dad~rcll schon 
mittelfristig Kosten einzusparen. 

Meine Damen und Herren, man wird den-Eindruck nicht los, 

daß mit diesen Anträgen- in einer der letzten Sitzungen ha- . 
benwir uns schon einrt:~al mit CD_U-Anträgen zur Seniorenpo
litik befaßt- ältere Menschen als Vehikel benutzt werden sol- _ 

- len, um- um es gelinde zu~ sagen- damit Politik zu machen. 

(Kramer, COU~ Da~ ist do~h"~ryerhörtl) 

Betrachten wir u_ns einmal die. Fakten. __ 19_91 sind _500, -1992 
500 und 1993 noch einmal Ober 200 zusätzliche SteHen g~ 
währt worden. Damit ist natOrlich ein.e Verb~sserung des 
StellenschlOsseis im Alten- ulid Alteripflegeheimbereich ein
hergegangen. 

Meine Damen und Herren, ich will es nicht anklagend sagen, 

aber doch nachrichtlich mitteilen, daß in der Zeit von 1986 bis 
1990 nur 386 Stellen eingerichtetworden sind. 

(Rösch, SPD: Das sind die Tatsachen I) 

Ich m~chte auc;h nicht d_en Kostenfc_~ktor fOr die_ Ober 1 200 
neu geschaffenen Stellen anfUhren. ~ieser ist beträchtlich, 
zumal man wissen muß, daß insbesondere die örtlichen So
zialhilfetrlger die Belastungen tragen mössen. 

Meine Damen und Hru:ren~_ Sie von der großen Oppositions
partei mOßten eigentlich wissen, daß zusätzliche Stellen nur 
im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden 
eingerichtet werden können, weil diese in erheblichem Maß 

an den Kosten beteiligt sind. Sie maßten auch wlssen, wie 
schwer es war, seinerzeit in der gemeinsamen Koalition zu-

sätzliche 300 Stellen durchzusetzen. Damals mangelte es da
bei nicht an der Bereitschaft der Landesregierung, sondern 
a~ dEm schwierigen Abstimmungsp.-ozessen mit den kommu
nalen Spltzenverbänden. 

Fra~ Schmidt, das istjetzt genauso und nicht anders. 

{Kramer, CDU: Dasstimmt sogar!) 

Betrachtet man sich einmal nOchtern die Fakten und vor al
lem die notwendigen Abstimmungsprozesse, so wundert es 
mich jedenfalls doch etwas, daß wir heute diesen Äntrag 
nQch beraten mOssen. Um e~nes klarzustellen: Mir geht es 
nicht _d~~~m, Sc~~ldzuweisungen zu betreiben. Immerhin 
muß doch erlaubt sein, Ihnen einmal die Zahlen und die 
Schwierigkeiten dieses Procedere in das Gedächtnis zu rufen. 
Sie scheine~ diese vergessen zu haben, weil Sie jetzt in der 
Opposition sitzen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, wie sieht der Personalschiassel im 
_vergleich zu 1988 aus: 

- ?flegestufe A: jetzt 1 zu 12,5, 1988 1 zu 22,5, 
Pllegestufe B: jetzt 1 zu 4,0, 1988 1 zu 5,5, 

~legestufe C: jetzt 1 zu 2,2, 1988 1 zu 3,5. 

Frau_~ill, was Sie hier machen_, ist schon mehr als eine Verhun~ 
zung der Sprache. Ich weiß wirklich nicht, w.ls eine Katastro
Phe ist, wenn Sie von katastrophalen Verhältnissen sprechen. 
Sie diskriminieren damit einmal die Pflegeheimbetreiberund 

_zum zWeiten auch_ die Mrtarb.eiterinnen und Mitarbeiter, die 
, .. :·~dor:f~~rb~e·i~en. .. .. ... "" · · · · · · 

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

Meine Damen und Herren, wersich diese Zahlen verinnerlicht 
-- Qhne da_ß idt diese: im Verhältnis zur ?flegebedOrftigkeit 
wer:t~~ ~öchte ~ und daryn _noch im Antra_g c:favon spricht, 
welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt geplant sind, um 
sodann die wirklich weitgeheflden Wahlversprechungen und 
die Ankündigung der Koalitionsvereinbarungen einzulösen, 

~ der hat offensichtlich die Fakten nicht wahrgenommen -
nein,-er wifl sie nicht wahrnehmen; denn sonst wOrden die 
Vorurteile zerstört. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung und ~ie sie tragenden Parteien haben 
gerade im Bereich der Altenpflege Erhebliches geleistet. Die. 
se Lei.stungen sind auch durch Ihr Soziologendeutsch nicht 
wegzuwischen. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P .-Fraktion will, daß die Al~ 
tefen. Mitborgerinnen und MitbOrger ein selbstbestim~tes 
Leben führen können und daß sie in WOrde alt werden kön-
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nen. Wir wollen, daß die älteren M!tbOrgerinnen und Mitbor~ 

geraktiv und voll im geseHschaftlichen Leben integriert blei
ben. Wir wollen die Skherun9 der Selbstständigkeit dieser, 
und zwar in ihrer gewohnten Umgebung. Wir wollen, daß_ei
ne reaktiviereride und rehabilitative Pflege honoriert wird, 
damit Selbständigkeit möglichst lange gewahrt bleibt und 
nicht Abhängigkeiten entstehen. 

Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft daran mitar
beiten, die Personalschlüssel zu verbessern, _Es. muß noch ein
mal darauf hingewiesen werden, daß- bedingt durch_ di~ses 
Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumspr9g_raml"f!_ ~~r __ B_~:J!'

desregierung, im Einvernehmen mit den Ländern verabschie
det - eine andere Gesthaftsgrundlage gegeb~n ist. Wie ich 
weiß, bemCihen si<h derzeitig die Vertragspartner, Lösungs
wege aufzuzeigen. 

Meine Damen und Herren, diese Fakten sprechen dafür, den 
Antrag der CDU-Fraktion abzulel)ner.t, Z!.Jmal der erste Teil 
des Antrags schon im Sozialpolitiscllen Ausschuß nach mei
nem Dafürhalten seine Erledigung gefunden hat. A~er Sie 
wollen sich nun einmal gerne in populistischer Art und Weise 
auf dem ROcken der alteren Menschen politisch prOfilieren. 
Es wird Ihnen mißlinget:~; ~enn diese Landesreg_ierung hat in 
der Tat erhebliche Leistungen vorzuzeigen, die sich sehen las
sen können und die auch honoriert werden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Minister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prilisident, meine Damen und Herren! Zum Vorlauf die
ses Antrags kann ich wenig sagen, weil ich nicht _dara~ betei
ligt war. 

Herr Abgeordneter Kramer, ich wage aber -doch die Bemer
kung, ob ein Berichtsersuchen, das mit dem Wort Wahlver
sprechungen geäußert Wird, WirkliCh -seriös ist ociel- ob es 
nicht von vornherein als lnstrume_nt im Schlagabtausch g~
meint ist. Ich erinnere mich noch sehr gut an Phasen rhein
land-pf-älzischer Sozialpolitik, bei denen es jede Menge Be
richte gab, aber wenig Handeln der damaligen Regierung.
Das wollen wir riicht fortsetzen. 

(Beifall bei der SPD- · 

Bische\, CDU: Das war schwach!) 

Natürlich muß der Sozialminister etwas sagen, wenn die so
ziale Wirklichkeit grob verzerrt wird. Ich möchte Sie bei all'::n 

berechtigten Meinungsverschiedenheiten doch sehr bitten, 
bei der Wahlihrer Worte vorsichtig zu sein. 

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

,Frau Abgeorctn~e Bill, wenn S~e von katastrophalen Verhält
nissen in l"heinland-pfalzischen Alteneinrichtungen sprechen, 
dann bitte ich Sie, vielleicht auf einem anderen Weg als in ei
ner öffentlichen Debatte diese Einrichtungen, die Sie als ka
tastrophal erlebt haben, zu nennen. 

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

Sie müssen sich auch fragen lassen, was Sie mit einer solchen 
· hingeworfenen Bemerkung bezwecken. Wollen Sie bei alten 

Menschen- dies ist von dem H~rrn Abge~rdneten Bauckhage 
sehr deutlich gesagt worden; einige sind auch erfreulicher
weise ernsthafte Zuschauer und Zuhörer unter uns- Furcht 
wecken, wenn sie sich dann, wenn es eine sinnvolle und ver
tr~bare Alternative nicht gibt, iri eine solche Einrichtung, ein 
solches Altenheim, begeben und sich Menschen anvertrauen, 
die d~s Beste tun, um die ihnen Anvertrauten fast wie in 
einer Familie zu pflegen? Wollen Sie wirklich Verunsicherung 
_erreichen? Ich denke, das kann niemand wollen. -Das unter
stelle ich Ihnen nicht. Aberdann sagen Sie es bitte nicht. 

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

Zu den Fakten, die von der Abgeordneten Frau Rogel und 
von Herrn Bauckhage bereits dargestellt worden sind, will ich 
noch einmal deutlich sagen: Seit Mai 1991 sind 1 207 zusätzli
che Stellen geschaffen worden. - Dies war nur möglich in ei
ner enormen gemeinsamen Anstrengung von Land und Kom
munen. Dies bedeutet konkret bei Personalkosten von 
65 600 DM pro Fachkraft Mehrkosten von fast 80 Millio
n~n PM .. Das ist eine _Größe - Herr Bauckhage hat es deutlich 
gemacht-. die auch als Kostenfaktor nicht zu vernachlässigen 
ist. Die Landesregierung dankt ausdrücklich den Kommunen, 
denen dies aufgrund ihrer. Finanzlage besonders schwerfallen 

·mußte. 

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

Lassen Sie mich ohne jede Polemik- einfach die Fakten ne
beneinanderstellend.- vergleichen: Diesen 1 207 Stellen, die 
von 1991-bis heute geschaffen wurden, stehen 386 Stellen 
ge_genQber,_ die in l_hr_er Regierungsverantwortung von 1986 
bis 1990 geschaffen wurden- im gleichen Zeitraum. Wir ha
ben exakt das Dreifache geleistet. An diesen Taten mOchten 
wir auch-gemessen werden. 

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

Herr Bauc.kbage und Frau Rogel haben erwähnt, wie sich kon
kr:et d_ie_Z_uwendUJ19S~öglichkejt der Fachk~äfte, der Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter, durch den verbesserten Stellen
schiOssel in den verschiedenen Pflegestufen verltessert. Ich 
will das nicht wiederholen. lch will damit nur deutlich ma-
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chen, daß das IT!ehr ist als die R;EFA-I)'l~(?ige Beurt~ilunQ,_ob 
am Tag zehn M_inuten persönliches Gespräch oder 20 Minu

ten möglich sind_. _Fi-au Bill. Wenn "!Vir c;tie ,zugegeb~nermaßen 
vielfach aberhöhte Belastung zurücknehmen - wir haben eS" 

getan und werden es weiter mit Ihrer Hilfe und mit der Hilfe 

der Kommunen und der TrAger ~un -,dann werden wir Zu

wendung in wachsendem Maße ermöglichen. Das ist mehr als 

nur i=in kramerhaftes Vergleichen von Statistiken- un_d_ AUsga
benposten. 

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

Aber es ist richtig - hier möchte ich ausdrücklich diesen war

nenden Hinweis aus meiner Erfahrung bestätigen -,daß die 
Arbeitsbedingungen der pfJegekräfte inimer_noch eine Über

for~erung mit sich bringen und.daß zum BeiSpiel der Kran~ 
kenstand in bestimmten stationären El'nfichtungen damit be
grOndet werden kann, daß hochmotivierte und mit hohem 
Verantwortungsbewußtsein ausgestctttete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, pfleger und andere Fachkräfte oft einfach 
nicht mehr können und dann diesen Weg gehen massen, um 
sich vorObergehend zu regenerieren. Deswegen sind wir alle 
gemeinsam aufgerufen, dort, wo es tatstichlieh not tut, den 
Personalseh/Ossei weiter zu verbessern, um Ohe~for~ferunge~
dort.- wo sie immer noch stattfinden, abzubauen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Herr Kramer, Sie haben angesprochen - ich W?tr versucht, _das 
als einen neuen Antrag anzusehen-, wie es mit der Pflegever
sicherung weitergeht. Das will kh Ihnen gerne beantworten. 
Bevor ich dies 1;ue, will kh noch deutlich machen, wir sollten 
uns nicht nur aber-den Stelle~Sd110Sse(in de!1:H~i~e~;_if! den 

station:lren Einrichtungen unterhalten, _sondern auch Ober 
das ganze Spektrumder Leistungen, d~s wir alte!! Mensche~ 
zugute kommen Jassen. 

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

Dazu gehören die ambulanten Dienste, die wir in d~n letzten 
Jahren erheblich aufgestockt und ausgebaut haben. Dazu ge
hört zum Beispiel auch das, was der Finanz- und Wohnungs

bauminister zu verantworten hat, das betreute Wohnen alter 
Menschen im sozialen Wohnungsbau und darOber hinaus. 
Dazu gehört aber auch das, was wir unter der Überschrift 
"Arbeitsmarktpolitiku ma-chen, zum ·BeisPiel l.m Programm 
"Arbeit statt Sozialhilfe". Dort quarifizieren wir arbeitslose 
Frauen, die dazu geeignet und dafür motiviert sind, Alten
pflegerin zu werden. Ich denke, auch das ist etwas Sinr;wolles, 
und das wird uns auch mittelfristig helfen. 

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

Zur Pflegeversicherung: Wir mOsseß handeln- Ohne :ZW(;ifel. 

Der S.tichta_g, bis zu dem das, was wir gesetzgebef-isch tun 
mOssen, abgeschlossen sein muß, ist der 1. April 1995. Wir 

werden mit Recht_daran geinessen, ob wir bis dahin optimal 
und nicht zu bestimmten Fristen, sondern bestmöglich das er
!ed_igt haben, was das land erledigen kann oder was es bei 
anderen anregen ode~ einfordern muß. Deswegen sage ich 
Ihnen aus der Kenntnis, die ich auch aus der Nähe gewonnen 
habe - ich war an einigen Gesprächen beteiligt-: Wir haben 
weit über das Obliche Maß in den letzten Wochen und Mona
ten durch Gespräche mit den Trägern, mit der Liga der Wohl

-fe)hrtsve"rbä.nQe, mit d.~m VdK, mit dem Reichsbund, mit den 
kommunalen Spitzenverbänden das, was wir gemeinsam ge
setzgeberisch im Landtag auf den Weg bringen massen, erar-

... -.. beitet. also_ Ober das normale Maß einer Anhörung eines Re
ferentenentwurfs hinaus, weil wir denken, wir können gar 
nichtalleine handeln. Wir sollten nicht so tun, als sei eine Sa
cbe berei-g; geregelt, wenn wir sie gesetzgeberisch geregelt 
haben; das iSt niCht der Fali. Desha1b haben wir von Anfang 
an die Gespräche und die Konsenslösung in den Mittelpunkt 
gestellt. Dies dauert allerdings etw~s länger als der Obliche 
Weg. 

Im übrigen sind wir auch von den Terminen und Vorgaben 
der Bundesregierung abhlingfg. Herr Kramer, ich brauche Ih
nen nicht zu sagen, daß der Bundesarbeitsmin[ster als der zu-

--- --~51:äncf"ig-E. ResSOrtJl,rniSt~·r, He~~-Biom, in den letzten Wochen 

no~h einig_e Unklarheiten zu regeln hatte, 60 Minuten,_90 Mi
nuten Pflegeaufwand als Mindertvoraussetzung und man
ches andere. was der Bund zu regeln hat. Ich wage die Aussa
ge, daß unabhJngig von Wahlterminen und von Regierungs
bildungen es eigentlich eine dilatorische- Behandlung dur~h 

.die Bundesregierung war, uns so lange auf die Vorgaben 
warten zu las~en,_ die wir_c!rin~end brauchen, damit das Land 
handeln und diesen Rahmen sinnvoU ausfüllen kann. 

(Beifall bei der SPD

Kramer, COU: Es_gibt Länder, die 
diesen Gesetzentwurf schon 

eingebracht haben I) 

M~in~ Damen und Herren, ich sage Ihnen zu, wir werden 

noch im Jahr 1994 das Gesetzgebl.lngsverfahren einleiten. 
Wenn alle Fraktionen mitm~chen, dann werden wir es recht
zeiti_g ~bsc~ließe~ ~~nnen. Ich bitte Sie und fordere Sie auf, 
daß wir dies als gemeinsame Problemlösung anpacken; denn 
dies ist der letzte große Schritt der Reform der sozialen Siche
rung nach den traditionellen _Zweigen der Sozialversiche
rung, die es zum Teil_ seit über hundert Jahren gibt. Diesen 
großen Schritt wollen wir so gehen, daß die Skeptiker, die 
Kritiker und Zweifler ~iderlegt werden, daß wir von Anfang 
an zeigen, hier wird Lebensqualität für die MenscheiJ, die es 
wirklich brauchen, für die PEiegebedOrftigen, verbessert. Wir 
alle.- keiner von unS weiß dies ~.irklich - können davon be
troffen sein. 

- Herzlichen Dank.'-

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizeprlsident Bojak: Wir stimmen nun unmittelbar Ober den Antrag der Fraktion 

Ich erteile Herrn Abgeordneten.Kramer das W!)rt. 

(Bauckhage, P.D.P.: Er zieht den 

Antrag jetzt zurOck!) 

Abg. Kramer, CDU: 

--- ~='--cler CDU - Drucksache 12/4139 - ab, da die Beschlußempfeh

lung die_ Ablehnung empfiehlt. Wer dem Antrag der Fraktion 
der CDU s_eine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!~ Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?
Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu~ KlarStellung 

noch drei Punkte. Ich habe die Originalpressemitteilung vom 
18. Dezember 1990. Dari.US geht gai1Z-k"laf}lervor, daß die 

damalige Regierungsko~{itio_n VQ'l __ c;o_u__ ~f'ci]-I?:P:}O_O ~-eu_e 
Stellen ab 1991 beschlossen hat, daß sie mitfinanziert werden 
und daß fOr den 1. Januar 1991 beieits 200 heue S~ellen be
reitgestellt wurden. Dies sind Tatsachen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sind 500 mehr 

als 200, Herr KrameT?) 

- Herr Kollege, es sind zusammen 500. Die Zeitrechnung von 

Herrn Gerster- 9eht bis 1990. Die Stellen; die ab 1991 geSchaf~ 
fen wurden, auch noch unter un~erer Verantwortung, haben 

Sie bei den 1 200 mit hineingerec;h~et. Ich bitt~. di~se af?~~-:
rechnen. Dann handelt es sich um Wahrheit und Klarheit. 

Meine Damen und Herren, Sie haben- das ist das, was ich der 
SPD ankreide - am 18. Jufi 1992 durch Herrn Galle in der 
,.Rheinzeitung" gesagt, Ziel der Regierun_g bleibe all~rdings, 
die zwischen SPD und F.D.P. vereinbartet:~2_000 z_us~tzfichen 
Pflegestellen bis 1996 ziJ schaffen. Dies nur zur Klarheit und 
Wahrheit. 

(Rösch, SPD: Haben wir 'schon 19967) 

Meine Damen und Herren, zum letzten Punkt. Sie haben die 
Verordnung für die Eckwerte eines Gesetzes zur Förderung 
Gesundheits- und sozialpflegerische-r Dienste in ambulanten 
Hilfezentren seit Februar im Umlauf. Daher hätten wir gerne, 
daß di.es alles beschleunigt wird, weil gerade andere Under, 
beispielsweise Hessen, Baden-Württemberg und Berlin, ihren 
Gesetzentwurf eingebracht und damit das Gesetzgebungs
verfahren weitergebr~cht haben _als hier in R_heinland-Pfalz. 
Daher wollen _wir haben, daß end_lich dieser Gesetzentwurf 
vorgelegt wird. 

Ich nehme zur Kenntnis, daß Sie sagen:-_Noch im Dezember 
dieses Jahres soll das V~rfahren eingeleitet werden. Dann 
können wir Ober die richtige Zielrichtung streiten. Wie ge
sagt, auch hier sind die Hausaufgaben noch nkht ganz ge
macht. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Meine Damen und Herr~n, als Gäste begrüße ich Mitglieder 

des SPD-Ortsvereins aus Unke!. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Förderung der Zugangsrechte (Auskunfts- und 
Einsichtsrechte} zu Informationen 

über die Umwelt 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS·90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1214368-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschuss.es 

für Umwelt 
-Drucksache 12/4777-

Die Berkhterstatterin, die Abgeordnete Frau Kipp, hat mich 
wissen lassen, daß sie auf eine Berichterstattung verzichtet. 

Für den Antragsteller mOßte jetzt Herr Abgeordneter Dörr 
· _spre~hen. So wurde uns das gesagt. Er ist im Augenblick aber 

nicht anwesend. Sprichtein anderer fOr ihn? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er wird gerade geholt!) 

Ich erteile dann Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

Es ist eine Redezeit von fünf Miriuten je Fraktion vereinbart 
worden. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Pr.1sident, meine Damen und Herren I Bei dem Antrag, 
Ober den wir jetzt zu reden haben, handelt es sich im Grunde 
genommen um einen parlamen~arischen Rentner. Ich h~be 
bei der Beratung im Mai schon einmal darauf hingewiesen, 
als wir Ober den Gesetzentwurf der GRÜNEN dis~utiert ha-

- _ben, welche Historie dieser hatte. 

Wenn ich jetzt den 'Antrag nehme, dann sieht es so aus, daß 
~r irh Januar dieses Jahres eingebracht wurde, und Zwar zu
sammen mit dem Gesetzentwurf. Er wurde am 24. Februar 
hier behandelt, am 26. April im Ausschuß abgelehnt. Am 
26. Mai habe!' wir dann merkwOrdigerweise im Plenum nur 
den Gesetzentwurf gehabt und nicht mehr den Antrag, ob-
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wohl beide gemeinsam eingebracht wurden. Am 16. Juli trat 
das Bundesgesetz. zur Umweltinformation in Kraft. ~päte-
stens da wäre der Zeitpunkt gekommen gewesen, zu dem die 
GRÜNEN hätten sagen mOssen, wir mac-h~n v~~ §--68-Abs: 2- -
de;r Geschäftsordnung des Landtags Gebrauch und ziehen un
seren Antrag zurack. Genau dies hat man nicht getan. Man 

will also diese Spielwiese weiter dazu _ _r:~utzen ~-~~_,_~':i_L~i~i_g"t 
Dinge eingehen,_ die wir schon in zwei_Beratungem ausfahr
lieh und ergiebig genu_g w.iderle,gt hab_en.lch _e~spare mirdes
halb, weil ich nicht auf den Leim dieser Rute ~riechen möch
te, die Auseinandersetzungen mit dem gesamte-n Antra9 und
gehe nur auf die Punkte ein, die nicht durch das Bundesge
setz schon obsolet geworden sind. 

So wird in dem Antrag die Wertung vorgenomme~. zuwenig 
BOrgerinnen und BOrger machten von ihrem Auskunfts- und 
Einsichtsrecht Gebrauch. Da~ ist_l_~~_gst widerlegt. Mi-nisterin 
Frau Martini hat uns im Mai die Zahlen vorgetragen, wie viele 
BOrgerinnen und Bürger unser~$ Lanch~s von dem Einsiehts
und Auskunftsre~ht Gebrauch gemacht haben, seitdem die 
EG~Richtlinie nationales Recht ist. Das war sie schon seit Janu
ar 1993, schon bevor das Bundesgesetz in Kraft trat. Von da
her kann Oberhaup~ k!ine Rede: davo_~::ein, daß di~_BOr9erin
nen und Barger nicht wüßten, was es da gibt, und davon kei
nen Gebrauch machen. 

Dann wird weiter die Wertung vorgenommen, die Verwal
tungSvorschrift des Landes vom 13. D_ezember: 1993 zur E"G
Informationsrichtlinie bie~Et keine_ -~usrei~:heode __ Rec~tssicher
heit. Auch davon kann keine Rede sein. Wenn sie dies nicht 
böte, würden die BOrgerinnen und Bürger unseres Landes 
nicht so ergiebig davon Gebrauch machen. 

Dann komme ich zu den Forderungen, die sich aus dem An
trag ergeben. Es ist zUm-eineii-(fi~Forderung, das iand soll 
ein Informationsblatt herausgeben .. _Zu was soll~n wir denn 
noch Papierdrucken un_d hera_usgeben? Es gibtd~fOrschlicht· 
weg einfach keinen Bedarf, wenn wir wissen, was es an Ge
setzesgrundlagen gibt und davon auch viele Gebrauch ma
chen. Dann braucht man wahrlich k~in triformatiOnsblatt 
mehr. 

Dann kOmmt einE!' Forderun_g, cm_it der,i~h .. n.j~h.~ sq, g~~ Zl!~ 
rechtkomme. Es wird gefordert, es sollten keine ~eböhren er
hoben werden, wenn BOrgerinn·en ·und BOrger bei Umwelt
behörden aufkreuzen und von ihrem lnform~tiq_nsrecht Ge-
brauch machen wollen. Nur, in der Beratung am 24. Febru
ar 1994 sagte der Kollege Dr. Dörr~ idliitiere-jetZt Wörtlich 
aus dem Plenarprotokoll·: .. Des weiteren. darf derZugimg zu 
Umweltdaten ni(-bt durch unnötig hohe Gebühren und Ko
stenbescheide unmöglich gemacht werden." Das ist etwas 
anderes als Gebührenfreiheit Das ist etwas, dem wir uns oh
ne weiteres anSchließen könnten. Das findet sich auch in der 
Verwaltungsvorschrift des Landes wieder. Darin wird diffe
renziert und sehr maßvoll umgegangen. 

Wenn man aber :ru einer Gebührenfreiheit in die;l!m Bereich 
käme, dann wäre dem Mißbrauch T!)r unc;l Tor geöffnet. 

Dann könnte jeder beliebig lange Umweltbehörden mit not
V'J'~!ldigen·oder gar gänzlich unnötigen Informationsansprü
chen b~ch~ftigen. Das wiederum Verträgtsich wohl nicht mit 
dem, was wir alle in diesem Haus schon wiederholt festge-

. stellt haben- das haben aud1 die GRÜNEN festgestellt-, daß 
wir im Bereich der Umweltbehörden ohnehin relativ w~nig 

_l~r~_<?l"l~l__b_~b_~n-~_Pi_e~es wt1-'nige Personal auch noch auf eine 
Spielwiese zu schicken und es mit vollkommen unnötigen 
DI~9.4?r:t.Zl! belasten, das halte ich nicht fOr sinnvoll. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da ist es schon sinnvoll und zugegebenermaßen maßvoll, daß 
· · G~bühfen erhoben werden. Dann wird sich jeder genau Ober~ 

legen, ob er von seinem Recht Gebrauch _macht oder nicht 
-und ob es sinnvoll ist, daß er sich die eine oder andere Infor
mation hOlt oder nicht. 

Fazit des Ganzen: Der Antrag 1st in weiten Teilen obsolet. So
weit er nicht obsolet ist, ist er schlichtweg nicht praxlsnah, 
sondern ist abgehoben und unsinnig. Deswegen war es rich
tig, daß der Ausschuß fOr Umwelt diesen Antrag am 
26. April1994 abgelehnt hat. 

Danke. 

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

vereinzelt bei der CDU} 

Vizepräsident Bojak: 

Jetzt hat Herr" Kolle-ge Dr. Dörr das Wort. 

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

Herr -Pr~sid~nt, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Umsetzung der EG-Informationsrichtlinie· in deutsches Recht 
war eine sehr schwere Geburt. Wie wir mittlerweile wissen, 

(~taatsminister Zyber: Nicht so_ laut!) 

hat die EG-Kommission 

_(Zuruf vQn der: SPD: Schrei doch nicht so!) 

· - man ka~n- das· Mik;ophon. a~ch "et"was leiser st~llen; dann 
wird auch weniger Strom verbra1,1cht; das nutztder Umwelt-

(Heiterkeit im Hause) 

bereits im Vorfeld der Verabschiedung des Bundesgesetzes 
Ober den freien Umgang zu Umweltinformationen festge
stellt. daß.die Umsetzung in deutsches Recht nicht voll im Ein
klan,g mit der entsprechenden EG-Richtlini_e stehe. Bem!ngelt 
~urden,_~!~ige juristisch _nicht klar definierte Begriffe, wie 
zum Beispiel ~auskunftsverpflichtende Behördeu. Be-
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mängett wurde auch die deutsche gepla"nte und ·inzwischen 
beschlossene Praxis der GebOhrenerhebung .. Dennoch hatdas 
die Bundesregierung und die Mehrheit im Bundestag und 
Bundesrat nicht daran gehindert, ein Gesetz zu verabschie
de'n, das Behörden und Setreiber von umweJtrelevantfm An~ 
lagen von der Weitergabe von Informationen hart an der 

Grenze oder vielleicht auch sch9n Ober der Grenze ~er EG

Richtlinie doch relativ abschirmt. 

Die Praxis in Rheinland-Pfalz- dazu_hätte ich gern von Herrn 
Härt-ei eine Stellungnahme-gehabt- sieht so aus, wie es ei
nem Trierer BOrger ergangen ist. Er hatte fQr_ einen lächerli

chen Ausdruck von genehmigten Grenzwerten und alter 
Meßergebnisse fO:r vier _DIN-A4-Seiten 198 DM bezahlen sol
len. Unsere Fraktion hat eine derartige Verbiegung der Inten

tion der EG-Rkhtlinie bereits lrrl Februar vorausgesehen. Des
halb haben_wir, sehr geehrter Herr Kollege Redmer, diesen 
Antrag gestellt, weil wir genau das befQrchtet haben. 

Völlig unversUndlich isJ mfr, daß die L.anaeSregiEm;ng dem 
Vorsitzenden des BUND in Rheinland-Pfalz, Herrn Mohr, die 
Herausgabe der Gutachten Ober die Freisetzung gentechn9-

logisch veranderter pflanzen in Rheinhe~sen verweigert, 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

' HOrt, hört I) 

und dies mit der Begrandung, es sei ein behördeninterner 
Vorgang. Das lst_wir~_U~h _s_cb_on an den ·Haaren h~r_~~igezo
gen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Frechheit!) 

Deshalb ist dieser Antrag nach wie vor hoch aktuell. Man 
muß nur die Passagen, die sich damals auf diß noc;h nicht ver
abschiedete Kabinettsrichtlinie bezogen, in dem Sinne um
formulieren, daß die Landesregierung_ zu einer Bundesratsin
itiative nlit dem Ziel einer Änderung de$ .Umweltinforma
tionsgesetzes im Sinne der in den Punkt(l'n aufgefQhrten 
Grundsätze aufgefordert wird. 

Meine Damen _und Herren, leider hat die Diskussion im Aus- · 
schuß gezeigt, daß sich die Bundesregierung auf eine 
schwarz-rot-gelbe Koalition in .Rheinland~?falz verlassen 

kann, wenn es darum geht, BOrgerinnen und Bürger, soweit 
es irgendwf-e geht, möglichst von Umweltinformationen fern
zuhalten. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bruch, SPD: Na, nat Aber Herr Dr. Dörr, 
wie kann man denn. so etwas sagen?) 

Das Allerwichtigste ist vollkom~en vergessen worden. Die 
EG-Richtlinie läßt zum Beispiel die Herausgabe von Umwelt
informationen militärischer Liegenschaften offen. Wir haben 

in Rheinland-Pfalz große Probleme gehabt. Ich erinnere nur 

an eine Belastung durch Perchlorethylen in Germersheim. Lei
der ist versäumt worden, auf den Bundesgesetzgeber Einfluß 
zu nehmen, die Möglichkeiten der EG-Richtlinie voll auszu
schöpfen. 

Was wir brauchen, das ist eine vorrangi_ge Bewertung des 
Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Dies muß si<:h 
gerade in den Regelungen des Zugangs zu Umweltinforma
tionen fOr jede BQrgerin und jeden BOrger widerspiegeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei dem derz-eitigen Bundesgesetz ist es nach wie vor unzu
reichend der Fatl.lch mOchte darauf verweisen, daß es wegen 
Nichteinhaltung der Umweltinformationsrichtlinie durch das 
deutsche Gesetz eine Beschwerde bei der EG-Kornmission 

gibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Kollege Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Pn1sident, meine Damen und Herren! Richtiges wird 
nicht dadurch besser, wenn man es noch einmal wiederholt. 

Deshalb will ich daS, was Kollege Redmer ausgefOhrt hat, 
nicht wiederholen. Er hat exakt die DiskUssion wiedergege
ben, die sich seit fast einem Jahr im Ausschuß abspielt. 

Sie versuchen Ober die Entschließung, das im Parlament ge

scheiterte _Gesetz noch einmal auf kalt~m Wege einzubrin
gen. Es muß betont werden: Tatsache ist.- daß die Bundesre
publik deswegen Schwierigkeiten in der Umsetzung hatte, 
weil es ein völlig neues Recht ist, was bei uns in der Justiz in 
der Form noch nid1t vorgesehen war. -Aus diesem Grunde 
~at es große Schwierigkeiten bereitet; ein solches Gesetz in 
der Rechtsprechung umzusetzen. Das war vor allen Dingen 

·das Problem, warum es in Rheinland-pfalzund in der gesam~ 
ten Bundesrepublik so lange gedauert hat, ein nationales 
Recht einzuführen. 

_Zu den einzelnen Punkten möchte ich nur noch wenige Passa
gen nennen. Wir sollen f~ststellen, daßdas Abwägen und Mi
nimieren von Umwelt- und Gesundheitsgefahren eine ver
trauensvolle ZUsammenarbeit zwischen Behörden und Be
troffenen auf hohem Informationsniveau voraussetzt. Das ist 
selbstverständlich. Sie wo11en, daß wir Selbstverständlichkei
ten im Landtag beschließen. Alles andere ist umgesetzt. 

Wenn Sie eine Bundesratsinitiative fordern, um das wieder
um als Underermachtigung oder als bundesgesetzliche Re
gelung einzubringen, was Sie in Ihrem Antrag a.usgeführt ha

ben, dann kann ich nur noch einmal deutlich machen, daß 
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das ein ,.Behördenbeschäftigungsgesetz" bedeutet.-Daß maii 
das ablehnen muß, hat Kollege Redmer schon deutlich ge
macht. 

Ich will nur noch eine Passage aus Ihrem Gesetzentwurf her
ausgreifen, anhand der ich die Unsinnigkeit und die Gefähr
lichkeit dessen ausfahren möchte. Es heißt darin, daß das Zu
gangsrecht auch bei wichtigen Betriebs- oder Geschiftsg~ 
heimnissen mögliCh sein soll, auch wenn es nur einen unwe-
sentlichen wirtschaftlichen Schaden nach sich zieht~ Allein. 
dies läßt eine breite_ Diskussion zu_. __ Dje DiskusSion im Au_s~ 
schuß war wichtig und richtig. Es gibt dieses Zugangsrecht 
mittlerweile in der Bundesrepublik. Es wird davOn Gebrauch 

gemacht. Das ist richtig und gut so. lm_~inne der Umwelt wird 
sich dadurch einiges verbessern. Das ist immer Wieder betont 
worden. 

Der Antrag ist abzulehnen, weil er OberfiOssig ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

DasWorthat Her_r Profess-or Rei_sin9er.-

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

Sehr geehrter Herr Pn'is_ident. m_e-ine D~men und Herren! Herr 
Redmer hat von einem Rentner gesprochen. Herr Dr. Dörr, 
auch wenn Sie versuchen, ihn mehrfach zu liften, wird es 
nicht die Schönheit sein, die uns dazu bringt, Ihrem A~trag · 
zuzustimmen. 

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

Das möchte ich dazu sagen. 

Wir sind uns alle _in diesem Hause. d_arüber einig, es war be

dauerlich, daß_ die Ums~t;z:ung ~er EU·Richtrinie_!_ di_e ~~~ D_e-- _ 
zember 1992 Oberf!llig war, erst kurz vor Beendig-ung der _ 
12. Wahlperiode des Deutschen Bundestags _nach intensiven 
Beratungen in Bundestag und BundeSrat umgesetZt wor~en 
Ist. Es ist deshalb so bedauerlich, weil die EU~Richtlinie Ober 
den freien Z_u_g_ang zu Informationen -Ober die Umwelt, die im 
Besitz von Behörden sind, vo~. de'!1 Grundgedanken der Zu· _ 
sammenarbeit mit gut informiertEm BOrgerinnen Und BOr· 
gern beim Umweltausschu~z ausgeht. 

Herr br. Dörr, Sie haben nicht recht, wenn Sie den absoluten 
Vorrang fordern. Es ist beispielsweise beim Schutz personen
bezogener Daten oder beim Schutz des geistigen Eigentums 

abzuwäg~~· 

Wie ich schon in der Debatte im Februar dieses Jahres zu di~ 
semThemagesagt habe, ist der Datenschutz entgegen man
chen B~h~uptungen nie ein Hinderungsgrund gewesen, so
fern eine vernOnftige Ausgestaltung der gesetzlichen Rege-
lunQe·n· so erfoi9.t. daß der freie Zuga~g zu Umweltdaten ei· 
nen wesentlichen Beitrag zu einer größeren Dur"chsichtigkeit 
fOr behördliche Aktivit.itel) bewirkt. Informationsfreiheit 
J.md Datenschutz waren noch nie unlösbare GegensAtze. 

(Beifall bei der F.D.,P,
Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Wenn nun auch im deutschen Recht die EU·Rkhtlinie umge-
setzt worden ist, ist damit ein Rechtsanspruch far jedermann 
auf den freien ZUgang zu Umweltdaten gewährleistet, die 
bei Behörden vorhanden sind. Eine restriktive Handhabung 
von eri"tSp·reChen.Ch:!n Daten, was dfe Auskun~ oher tatsächli· 
ehe Immissionen, die Erteilung Von Genehmigungen und die 
Umwel"!;belastung von genehmigten Anlagen betrifft.- wider~ 

.. Spricht-d~~ Sch~~ zu--Beginn der 70er Jahre durch die F.D.P. 

im Umweltschutz eingefOhrten Kooperationsgedanken, bei 
dem wir eh1 ·hohes_ UmweltbewUßtsein und einen guten In
formationsstand der Menschen voraussetzen. 

. Dazu habe ich schon im Februar gesagt. wir sollten auch zur 
K~nntnis_ nehmen, daß es in vergleichbaren hochentwickel~ 
ten Industriestaaten, wie den Niederlanden, Frankreich, 
Schweden· dort Oi;trigens schon seit dem 18. Jahrhundert· 
·und·aUch in den USA mitdem Public Information Act, gesetz... 

. lieh-e Regelungen seit längerem existieren. Die Umsetzung 
der EU-RiChtlinie beendet deshalb ein Hinterherhinken hinter 

einer allgemei_nen En~icklung in vergleichbaren Lindern. 
Neben unserer Zustimmung begrO ßen wir deshalb auch aus 
diesem Grund die_ Umsetzung in deutsches Recht. 

Meine Damen und Herren, es ist gesagt worden, am 17. Juli 
ist di-es geSchehen. Von daher ist -eine wesentliche BegrOn~ 

dungdes Antrags oder des damalig-en Gesetzentwurfs entfal-
-- len._\JI{_i_r haben es auch wegen eines: anderen Aspekts als nicht 

akzeptabel bezeichnet- ich will es heute noch einmal erwäh
nen -. wenn gefo_rd~rt wird, daß ohne Einschränkung und 
auch ohne Rocksicht auf Kosten ein Informationsrecht einge-
räumt werden sollte. ln dieser Form ist es nicht akzeptabel, 
wenn verlangt wird, daß jegliche Einsicht in Unterlagen und 
die Erteilung von ~uskOnften gebührenfrei sein sollte. 

Ich möchte mkh be~ der Landesregierung dafar bedanken, 
daß sie aber den Bundesrat maßgeblich daran beteiligt war, 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) daß die Umsetzung der Richtlinie Ober den freien ZUgang-zu 
------------------------------ --Informationen Ober die Umwelt am Ende doch noch be-

Wie Ubrigens in vielen anderen F.llle~ auch geht es d_~bei_ dar· 
um, dieses Informationsrecht beiln Umwelts-chutz :gege-n an
dere- Rech13g0ter abzuwägen. 

schleunigt umgesetzt worden ist, daß sie auch in der Frage 

der Linderöffnungsklausel so flexibel geblieben ist - Frau 
~ Martini, ich weiß, daß Ihnen das nicht leichtgefallen ist- und 
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daß sie eine e-ndgültige Verab~chiedung am Ende nicht davon 

abhängig gemacht hat. Wenn sie _so verfahren wäre, würde · 
die EU-Rkhtlinie wahrscheinlich immer noch nicht in deut
sches Recht umgesetzt sein. l_c;h l~ge Wert darauf, zu sagen, 

daß wir die Landesregierung deswegen nicht kritisieren, son
dern daß wir sie wegen dieser prag-matisChen Haltung aus

dracklich loben. 

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

Prinzipienreiterei hat noch nie Gutes g_ebr.~cht, :wenn es um 

die Erreichung tatsächlicher Ziele g_ing. Die F.D.P.-Fraktion 
wird der Beschlußempfehlt.mg des Ausschusses fOr Umwelt 
folgen. Wir werden den Antrag_ der Fraktion BQNpNIS-~OfDI_E 

GRÜNEN ablehnen. 

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

Vl~eprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Ministerin Frau Martini. 

Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen .und H~rren Ab~ 
geordneten! Der Ausschuß für Umwelt des rheinland~pfäl~ 

zischen Landtags hat dankenswerterweise in seiner Sitzung 
im April dieses Jahres den Antrag der Fraktion BÜNDw 
NIS 90/DIE GRÜNEN mit groß;,r Mehrheit-abgelehnt. Nach 

meiner Auffassurig geschah dies völlig zu ReCht. zu'm einen 
hat sich der größte Teil der Feststellung~n und Auffo_rderun

gen des Antrags mitt_l_e~eil~ erl~c_:!_i_g~: __ l?i3.s_ wu~~e hie_~_schon 
vorgetragen. Zum anderen_ vva_r_di~~k_l~h_11_1,.1_n_g_ i~ .hu.ssc,huß _ 
fQr Umwelt abE!!r auch bE!!zOglich einiger inhaltlicher Forde
rungen, die im Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN 

enthalten waren, zu Recht erfolgt. 

Wir wissen, seit Juli 1994 ist das Umweltinformationsgesetz 
des Bundes in Kraft. Herr Professor Reisfnger, es War wirklich 
eine schwere Geburt, auch im Bundesrat. Das Bundesgesetz 
wird inhaltlich vom Ministerium für Umwelt und Forsten mit~ 
getragen, was sich auch dadurch zeigt, daßwir die gemeinsa
me Verwaltu_ngsvorschrift zur Anwendung d,er. ~!S:-R.ichtlirtie 
Ober den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt 
aus dem Jahr 1993, die wir im Vorgriff auf eine bundesein
heitliche Regelung g~trQff~n h~El:n_, IJ!,J_r_ganz marginal än
dern müssen. Damit wird-deutlich; daß wir hier in Rheinland~ 
Pfalz, bevor der Bundesgesetzgeber reagiE-rt hat, was er 
schon lange hätte machen müssen, schon Maßnahmen ergrif
fen haben, um den freien Zugang zu Umweltinformationsda
ten sicherzustellen. Darüber hätte auch ein Wort seitens der 
Antragsteller verloren werden können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will noch einige Punkte aus dem Antrag kurz skizzieren. 
So erfordern es zum einen die beantragten Feststellungen 
zur Handhabung des Zugangsrechts, daß ich noch einmal die 
S_el_bstve,rständfichkeit herausstelle, die es fOr das Ministerium 
für Umwelt und Forsten darstellt, eine offene, frOhzeitige 

und umfangreiche Informationspolitik zu betreiben. Meine 
Damen und Herre~. gerade mein Haus ist im Bereich des Dia~ 
Iogs mit den BOrgern in allen umweltrelevanten Fragen wirk~ 
lieh nicht auf Belehrungen seitens der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angewiesen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Übertreiben Sie_ nicht zu sehri-
F_rau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--Wir haben da andere Erfahrungen[) 

Ich darf dazu einige Beispiele nennen. So sind unsere lnf(fr~ 
mationen, dle wir Ober die Landeszentrale für Umweltaufklä~ 
rung herausgeben, und unsere umfangreichen regelmäßigen 
Press.everOffentlichungen zu maßgeblichen Themen der Um

weltpolitik, die die! BOrgerinnen und Bürger ganz konkret be
ei_nträ_chtigen, zu nennen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da verstehE!!n wir aber untei Information 
etwas anderes[) 

' 
So sind die Abfragemöglichkeiten verschiedener Umweltda~ 
ten Ober Btx und Videotext vielfältige Broschüren und ande
res mehr zu nennen. Meine Damen und Herren, im besonde
ren ist es der sehr enge und intensive Gesprächskontakt, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses un~ ich per

sönlich mit den unterschiedlichsten Gruppen und Gruppie
rungen im Umweltbereich bis hin zu Initiativen jeder Art pfle
gen_. Mangelnde lnf~rmation findet bei uns jedenfalls nicht 
statt._ 

Wir sind derzeit in meinem Haus auch dabei, einen Umwelt
be(icht.fOr_das Jahr 1994 vorzubereiten, der weiteres zusätzli
ches Material und Informationen fürdie breite Offentliehkelt 
in unserem Land zur Verfügung stellen wird. 

Ich will_auch noch einmal auf etwas eingehen, was ich in der 
Sitzung und der Diskussion im Mai dieses Jahre~ schon einmal 
deutlich gemacht habe. Da wurde vorgetragen, die Men
schen ~{,l~ten_ viel zuwen_ig, daß es dieses Zugangsrecht zu 
Umweltinformationen gibt. Ich habe dem damals widerspro
chen, und ich tue dies auch heute. Wir können feststellen, 
daß die Auskunftsbegehren al_!ein in meinem Geschäftsbe
reich teilweise bis zu 40% angestiegen sind. Es ist sehr wohl 
bekannt, daß man Informationen bekommen kann. DieMen
schen in unserem land machen von diesem Informationsrecht 
auch zunehmend Gebrauch. Die zusätzlich beantragten For
derungen gehen daher ins Leere. 

Ich darf noch einige andere Punkte kurz ansprechen. So war 
auch schon vom GebOhrenverzicht die Rede. Ich halte von 
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dieser Forderung nichts; denn wir haben einen ganz enor

men Verwaltungsaufwand bei der Herausgabe der Informa
tionen zu leisten. Der Aufwand, um die Informationen, die 
nachgefragt werden, zu beschaffen. ist zum Teil zwei ganze 

Arbeitstage, weil wir immer auch im nachgeordneten Be
reich - bei den Bezirksregierungen, bei den Kreisverwaltun
gen- nachfragen mOssen. ZVI(ei Arbei~tage, nur ~Jm eine s_pe

zielle Auskunft,zu erarbeiten, massen sich wenigstens annä

hernd auch in Gehöhren nieders!:hlagen. Deshalb _kon_nten 
wir dieser Forderung so auch nicht nachkommen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da sehen Sie einmal, wie schlecht 

das organisiert ist!) 

Meine Damen und Herren, fOr Anfr~g-~f!..._!m öffentlichen -~n
teresse- das kann zum Beispiel bei bes~immten Anfrage_n von 
Verbanden der Fall sein- gibt es eine Sonderregelung. Diese 
Sonderregelung im Gebührenbereich, die wir bei Verbänden 
getroffen haben, ist mit e~nem Höchstbetrag von 1 000 DM 
ausgestattet. Das heißt, Verbände werden damit in ihrer be-_ 
sonderen Rolle berOc_ksichtigt; denn der tatsach_lich_e ~-:rtra~, _ 
der_ für den Aqfwand erforderlich ist, iS;t natürlich .ber weitein 
um ein Vielfaches höher. Aberwir haben hier eine Gebühren-

. kappung vorgenommen._ Das ist eine ausgewoge-ne Rege
lung, die sowohl dem InformationsbedürfniS der Verbände 

und der Menschen in unserem Lci"nd als auch den Notwendig
keiten der Verwaltung gerecht wird. -

Meine Damen und Herren, die ganze Verwaltung ist ange
sichts knapper Mittel und Ressourcen am Schluß sonst nur 
noch damit beschäftigt, lnfofmationen weiterzUleiten, und 
nicht mehr damit, ihre Arbeit zu t~n. ----------

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 99/DIE GRÜNEN: 

Eine HorrorvisiOn I} 

Wir wollen unsere Arbeit tun. Wir haben einen vernünftigen 
Mitleiweg gefunden. Ich bedanke mich, wenn der Antrag 

- aiich dementsprechend so abgelehnt wird. 

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

Vlzeprasident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
- ---Aussprache. 

Die -~e~chlußer.npfehlung. empfiehlt die Ablehnung des An
trags. Somit ist Ober den An~rag llnmittelbar abzustim
men. Wer dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN- Drucksache 12/4368- seine Zustimmung geben möch-

. te, den bitte ich um das Handzeichen! • Gegenstimmen? -
Stimme_nthaltungen~- Dann ist der Antrag mit den Stimmen 
derSPD und der F.D.P. gegen eine Stimme aus den Reihen der 
CDU und.gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

bei Enthaltung der restlich_en Mitglieder der CDU ab9elehnt. 

{Bische!, CDU: FOr die ganze 
Fraktion abgestimmt!) 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht der Tatsache, daß 
wir heute abend Gäste .bei einem wichtigen Termin sind,_ ha
ben die FraktionsgeschaftsfOhrer vereinbart. daß wir jetzt. die 

Sitzung schließen. 

Ich Weise darauf hin, daß die nächste Sitzung morgen um 
9.30 Uhr beginnt. Ich wOnsche noch einen erfahrungsreichen 

Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende""der Sitzung: 17.58Uhr. 

--·----
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12!5578 
12. Wahlperiode 02.11.199-4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ed:a Jahns, Karl Hcjnz Jürging und Gottlieb. Spies 
(SPD) 

Die Weinlese 1994 brachte untenclUcdliche Ergebnisse nach Menge und Qualität, 
so daß Awwirkungen auf den Wdnma.rkt zu erwarten sind. 

Wir fragen die La.ndcsregiciung: 

1. Wie b~:Wertet die La.ndesrcgierung die Weinlese 1994 

a) in Rheinland-Pfalz allgemein, 

b) in den einzelnen Anbaugebieten? 

2. Wie beurteilt die Landmegienmg_die g_egenwinige_und zukünftige Markt- und 
Prei:ssituation? - 0 _o ______ '"' ---- '· =--"-- -~--""'"'--,o--~ -~----~--=--~-~-=- -~" -

Eda jahns 
Karl Heinz Jürging 

Gottlieb Spies 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12155 82 
12. Wahlperlode 01.11.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eda Jahns und Clemens Nagel (SPD) 

Schweinepest in der Südpfalz 

Wir fragen die Landesre(;ierung: 

I._ In wekhen Orten sind Fälle der SchweinePest festgesteßt worden? 

2. Welcher Bereich des Schweine~ Vermarktungsverbots ist daraufbin festgelegt 
worden? 

J. Wie viele Tiere mußten get~het werden? 

4. Wie vie-le Züchter sind betroffen: 

a) von den Tötungen, 

b) vom Vermarktungsverbot? 

5. F~ wie lange rcch;net die Landesregiel'lll'lg. die Maßnahmen gegen die Aus~ 
wettung der Schwemepcst aufrechterhalten zu müssen? 

EdaJ.tm. 
Clemens Nagel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachei2/558Q 
12. Wahlperiode 02. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Peter Schuler (CDU) 

Bürokratische ~egelungswut im Naturschutz 

Auf einen extremen Fall der Verbürokratisierung im Bereich der Landespflege hat. 
in diesen Tagen der Landrat des Kreises Lud.wigshafen. Or. Ernst Butholome,. 
hlnpiesen. Mit der Entscheidung. ob die untere Landespflegebehörde dem 
Abschuß einer Elster zunimmen dürfe, wurden die o~re Landespflegebehörde., 
die untere Jagdbehörde, der Kreisjagdmeister sowie die örtliche Polizeibehörde 
bc-faßL Landrat Dr. Banholotne bat dieses .besonden groteske und kostenauf
wendige Beispiel der Bürokratie"'- bis jetzt schon KOJten von n. 1 000,- DM
dem Innenminister und der Umweltministerin dargestellt und um plausible Ent~ 
schcidungshilfe gebeten. 
Vor dem :Hintergrund der Ankündigung des neuen Ministerpräsidenten, die V er~ 
walrunc zu .,versch1anken" und Verfahren zu vereinfachen, ist sowohl aktuell wie 
grundsitzlieh zu ldiren, inwieweit du gesch.ilderte Vorgehen symptomatisch ist 

--- und Handlungsbedarf aufwirft; 

leb frage die Landesregierung: 

1. a) Trifft dieser dargestellte Vorganz m? 

b) Sind weitere den.rtige Fä11e bekannt? 

2. Wenn ja, welche Möglichkeiten sieht die Landes~c:rung, derarti&e Em
scbeidungsprozesse im Hinblick auf Entbürokratisic:runc zu verküncn? 

J. Tc:ik sie: die Auffassung des Landrats, daß Rechtsv_orschriften (wie die Ver
ordnung :turn Schutt der Rabenvögel) so abg:efaßt werden saUten, daß Einzel
fallcnncbeidungc:n wie die oben geschilderte in eigener Verantwortung s;a
troffen wuden können? 

4. Wenn ja, wird sie die Rechtsvorschriften daraufhin überprüfen und ggf. 
- ändern? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung den Fall vor dc:m Hintergrund des durc-h die 
Umweltministerin c:rhobellCn Anspruchs, durc-h die Verlagerung der Aw~ 
nahmeenuchc:idung :wf die Bezirksregierungen eine: Vc:reinheitlichuns: und 
Vereinfachung zu erreichen? 

Pete-r Schule-r 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o";d<~achet2;5589 
12. Wahlperiode OJ. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. ~einric:h Reisinger (F.D.P.) 

Haltung der Landesregierung angesic:hts der itktuclicß Entwicklung 
in der Diskussion um die Nutzung von Öko-~iianzen 

Nach einheUi,ger Ansicht der Umweltpolitiker k_ommt Okowßllanzen für 'die 
Bewertung der Umwdtv~iglichkdt voD Produkten, insbesondere -im ver~ 
packungsbereich. eine besondere BedeutllnJ zu. In der Diskussion Gber die 
Nuttunw; von Öko-Bilanzen gibt es aktueUe ZwischenergebnisJe. So hat du 
Umweltbundesamt Ende September 1994 ein von ihm entwickekes Verfahren :ruJ. 
Bewertunl von baten von Ök.owBilanzen vorgestellt und von Experten diskutie
ren lassen. 

Ich frage die Landeueg-ierunt= 

1. Tdlt die Landesregierung die Einscbät:mhg, daß Öko-Bilanzen bei der Ent
Kheidungsfmduog für politische Vorgaben _im Ve!packtmgsbereich,. wie z. B. 
bei Vermeidungszielen,. Mehrwegquoten und Verwertungsquoten, eine 
besondere Bedeutung zukommt? 

2. Wie beWertet die Landesregieruna; den aktuellen Stand der Diskussion um 
Öko-Bilanzen, insbesondere VOT dem Hintergrund des Ende September vom 
Umweltbundenmt vorgt!stellten Verfahrens, und welche Möglichkeiten sieht 
sie, 4arauf hinzuwirken, daß die Öko-Bilulzen als Entscheidungskriterium in 
absehbarer Zeit genuw werden können? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrud<Sachet215594 
12. Wahlperiode 04.11.199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Entwurf für ein Strafverfa.hrensliddm.iitgsgesetz (StVA.Gf und 
Datenschutz --

Die Landesregierune Rheinland-rfab: bat mit Rinf anderen Lmdesresie.rungeii. 
(Bayern, Hessen, Nordrhein~Westfalen. Saarland und ThürinGen) im BUndesrat 
den Entwwf eines Strafverfahrensänderungsgesetzes 1994 (Stv AG) vorgelegt. ä~ 
jetZt auf massive Kritik von Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder . 
Baden-WGmemberg. Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklen
burg-Vorpo~m. Niedersachscn, Nordrhein-Westfalen, Rhei.nhwd-P!alz, 
Saarland, Sachscn-Anh:ah und Schleswic-Holstein gestoßen ist. Der Entwurf 
sollte vom Bundesrat Mitte Oktober beschlossen und in den neugewählten . 
Bundestag eingebracht werden. 

kb frag~ die LandesregierUng: 

I. Aw welchen Grlinden hat die Lm~esregie~ng den Entwurf mit vorgelegt? 

2. Wurde der ~desbeauftn.gte filr den Datenschutz zu dem' Entwurf angehört. 
und wenn ja, welche Position hat er vertreten? 

J. Wie beuneilt die Landesregic!runR; die Kritikpunkte der Datenschutzbeauf
tragten der Under? 

Michael Henke 

LANDT ,\G RHEINLAND-PFALZDrucluachel2/5591 
12. Wahlperiode OJ.J1.1994 

Mündliche Anfrage 

d"' Abgeordneten Dieter Sclunitt, Gerhard Steffens und Alcxander 
Licht (CDU) ' 

Fantorganisationsreform 

Bedauerlicherweise befindet sich die Reform der Fomorganis:uion seit.über zw~t 
Jabten in der S:hweb.e. DieSe dauerhaften Verzögerungen h.ilien bei den Forst
bediensteten sowie den betroffenen Kommunen erheblkhe Irritationen und 
Verunsicherungen ausgelöst. Der von dem bisher zuständigen Landwi.rtsch.Uts· 
minister SchneidCr im Juli vorgelegte Diskussionsernwurf 2:ur Organisatio~· 
reform ließ ebenso wie die - nach Beendigung des heftigen Koalitionutreites 
%Wischen SPD und F.D.P.- vorgelegten Eckpunkte :mr Forstorganisationsteform 
eine selun~~:ne GesuntkonzCption :mr Forstorganisationsreform Vermissen. Nach 
Auflösuns des Ministeriums f!lr Landwiruchaft, Weinbau und Fonten ist die 
Forstpolitik nun dem Umweltministerium zugeordnet worden. 

W"tr fragen daher die Landesregierung: 

1. Welche Konsequenzen im einzelnen ergeben sich für die Forstpolitik aus der 
Auflösung des Landwirtschaftsministeriums? 

2. Habendie vom ehemaligen Minister fiir Landwiru"cbaft, Weinbau und Forsten, 
Karl Schneider, den Fraktionen mit Schreiben vom 16, September 1994 
zugesandten inhaltlichen_ Eckpunkte zur Forstorg:arÜsatioitsreform auch wei
terhin Bestand? 

), Wie bewertet die Landesregierur11 die vom früheren Minister fiir Landwirt
schaft, Weinbau und Fonten geäußerten Ankündigungen, daß die Anuhl der 
Forstreviere um 20 bis 25% reduziert werden müßte? 

4. Gilt auch Weiterhin der vom früheren Minister für Undwi.rtschaft" Weinbau 
uo.d Fanten geiußerte Zeitplan mit dem ZieL im Frühjahr 1995 mit der 
UmsetZUni der Forstorganisationsreform zu beginnen? 

• 

Dieter Schmitt 
Gcrhard Steffens 
A1aander Licht 
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