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D<;_r Jf..nderungsaf)trav , Drucks;Jch~ .. 12/$387 ,wird von cferFraktion . 
BUNDN/S 90/D/E GRUNEN zurackgezqgen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 12/5296- wird mit folgender Änderung einstimmig 
angenommen: 

Nach dem Wort. Oppeln" wird jeweils der Klammerzusatz 
• (Opale)" angefagt. 
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95. Plenarsitzung desland tags Rheinland.pfalz 

am 11. November 1994 

Die Sitzung wird um 9-.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 95. Plenarsitzung 
de5 Landtags Rheinland·Pfalz und begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Ab_geordnetEm Frau Theresia 
Riedmaier und die Kollegin Frau Mül_ter. Die Kollegin Frau 

Riedmaier führtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute di~ Staatsministerin·- Klaudia 

Martini, Staatsminister Professor Dr. Zöllner, Staatsminister 

Florfan Gerster sowie die Abgeordneten Ursula Distelhut, 
Professor Gabriele Kokott-Weidenfeld und Dr. Georg Gölter. 

Ich freue mich, daß sich schon zu so frOher Stunde die Öffent~ 

lichkeit für unsere Beratungen interessiert. Ich begrüße Schü" 

lerinnen, Schaler und ihre Lehrer des Sebastian"MOnster" 
Gymnasiums in lngelheim. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

_Fragestunde 

Wir beginnen mit der Mündlichen Anfrage der Abgeord" 
neten Theresla Riedmaier und _ Klaus~JOrgen Lais (SPD), 

Arbeitsgemeinschaften der Rundfunkanstalten Deutschlands 
(ARD, 1. Programm}" Drucksache 12/5576-" betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär 

Dr. Klär. 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Die Mündliche. An" 
frage der Abgeordneten Frau Riedr.naier und Lais zu den 
jüngsten Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten 
über die Zukunft der ARD bEo-arltwOrte.lCh:- öclmens -der L.an~ 

desregierungwie folgt: 

Der Vorschlag des bayerischen Mini.sterpräsidenten, das 

1. Fernsehprogramm der ARD einzusttllen und die bisherig~m 
dritten Programme der Landesrundfunkanstalten miteinan" 

der in publizistische Konkurrenz treten zu lassen, wird von 
der Landesregierung abg_elehnt. 

(Beifall der SPD un_d ~~~ F.l?~P.
Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen Und Herren, d~r Geräuschpegel ist zu hoch. Ich 

bitte darum, auch die Tür zu schließen.lst das möglich?- Dan

ke schön. 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

-Danke, Herr Präsident. 

Eine Einstellung des Hauptprogramms der ARD bei gleichzei
tigem bundesweiten_ Wettbewerb der bisherigen dritten 
Fernsehprogramme ist nach geltender Rechtslage ausge
schloss_en. Sie wäre darüber hina~s medienpolitisch verfehlt. 

Meine Damen und Herren, ich verweise auf § 1 des ARD
Staauvertrags. Danach sind die Landesrundfunkanstalten 

verpflichtet, gemeinsam ein Ferrisehvollprogramm, nämlich 

da_s er~te, zu gestalten. Dieser Staatsvertrag gilt für Unbe

Stimmte-Zeit; er kann erstmalig zum 31. Dezember 1998 ge

kündigt werden. Vor diesem Z~itpunkt könnte er nur einver" 

nehmrich von allen Ländern geändert oder aufgehoben wer" 

den. 

. . . 

Nach de~ Resonanz, die d-er bayerischeVorschlag im ~reis der 
u.;de~-9efunden-- h~-t -_si~ war durchweg negativ -t kann ich 

'dies_e Möglichkeit ausschließen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Davon abgesehen harte ich den Vorstoß d_es Ministerpräsi

denten Stoiber auch medienpolitis,ch für LVlÜberlegt. Ein aus~ 
gewogenes duales Rundfunksystem ist nicht denkbar ohne 

die beiden Hauptprogramme von ARD und ZDF als Gegenge
wicht zu den stark gewordenen bundesweiten Programmen 
kommerzieller Anbieter. 

Wie Sie wissen, reden die Länder zur Zeit intensiv Uber Me
dienkonzentration und wie ihr zu begegnen ist. Unabhängig 

davon, wie die neue Regulierung am Ende aussehen wird, ei
nes ist jedoch klar: Eine wirksame Sicherung gegen Medien
konzentration und unverhältnismäßige Meinungsmacht ist 

mit Skherheit ein starker und wettbewerbsfähiger Offent
lich-rechtlicher Rundfunk. An ihm läßt diese Landesregierung 
nicht rütteln. 

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

Meine Damen und Herren, schließlich sehe ich die dritten 
Fernsehprogramme nicht als Ersatz für ein wegfallendes er~ 

stes-. Die Vorstellung, statt eines ersten sechs bundesweite er
ste Programme zu habent ist jedenfalls die Vorstellung dieser 
Landesregierung nicht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Dritte Fernsehprogramme haben sich um landesspezifische 

und regionale Inhalte zu I<Ommern ,und sollt~n gerade nicht 

in einen Wettbewerb mit SAT 1. RTL o~e(c!~m Z.DF ein.~ret~n, 

~ . -: 

Eine andere Sache ist die Frage nac_h "Yirtsch~ftlicheren Stru.k-

turen in der ARD. Hier sirid zuriäChil:dli-Ailstalten se-lb~t ge

fordert. Synergie- und Einsparungspotentiale auszuschöpfen. 
ARD und ZDF haben hieizu erste wichtige Schritte getan. Ich 

fOge hinzu. weitere sind nötig. D_as ~l!lr_ste cfer ARD __ ~teht aber 
nicht zur Disposition. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Es istseit über 40 Jahren das bewährte Flagg~c~iff öffen_tlich

rechtlichen Rundfunks in Deutschland und_ findet weit dar

Ober hinaus eine_ ·verdiente AnerkeiJ.n.u_ng. Herr Abgeordne-_ 
ter Mohr. So Soll es bleiben. 

(Beifall derSPQ ~.nd c:!~r [.P .. P,l. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfrag'en?- Herr Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Staatssekretär, in den beiden vergangeneo Tag~n haben - - - - . 
die Chefs der Staats':' _und Sena.ts:~~nzleje_n" al.lc:h über d~q 
Rundfunkstaatsvertrag beraten. Haben in dieser Runde die 
Vorschläge des Ministerpräsideriten ·von 6ayern eine Rolle ge
spielt? Ist es bei diesen Berat~.tngen zu einem Erg~bnis ge
kommen? 

Dr. Kl:ir,-Staatssekretär: 

Es hat in dieser Runde einen Beschlußvorschlag gegeben, den 
die Chefs der Staa!S-. un5-f ~~'l~_t,s!_a_~:~t~!en,auc~.-a~gen~rrlmen 
und an die Minister-p"f:JSidenten u·n·d ihre Konfeienz weiter
gereicht haben. ln diesem Beschlußvorschlag ist von Äuße
rungen oder von eirie.r Dartotellung, wie Sie sie an_spreche~ 
und.wie sie der bayerische Ministerpräsident getan hat, nicht __ 
die Rede. Es gibt zu diesem Beschlußvorschlag eine Pr()tolo::oll: 
notizdes Landes Bayern. 

Der Hintergrund Ist folgender: Unter den wirtschaftlicheren 
Strukturen, von denen hier die Rede ist. ist nur zu verStehen, 
daß es vielleicht zu Verbünden kOmmt. in_denen kle_ine An
stalten und im Finanl:aüsgleich derARD.nehmende A~stalten 
aufgehen. Das aber .ist keine. SCJChl'!. _auf d-ie der bayerische_Mi
nisterpräsident einen Einfluß hatte, sondern es ist eine Sache, 
die die Ministerpräsidenten zu behand~ln hätten, deren 
Rundfunkanstalten von einem sokhen Verbund betroffen 
wären. Von daher w~r es auch in die:;er_Runde,_ die ich g~ 
sternund vorgestern zu leit~n hatter klar, d~ß es wenig Sinn 

macht, wenn Ministerpräsidenten von ihren Kollegen zu 
einer Handlung aufgefordert werden, die diese womöglich 
~c;hpn langst a"uf _den Weg gebracht haben. 

. Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lais. 

Abg. Lais, SPD: 
.. --.. ;-.. -- . 

_____ Herr _Sta_at;ssekretär, Sie sprachen von einer Verbesserung der c 

wirtschaftlichen Strukturen innerhalb der öffentlich-recht
lichen Anstalten. Schließen.Sie dabei ein, daß es möglicher
wei~_~_Y'?rsc~läge fOr eine verbesserte Kooperation der drit
ten Pr~gramme gibt? 

... D.:. K.l..ar. Staatsse~retAr: 

Nein~-- ~~ir1eslivegs. Man muß sehen, daß die ARD-Haupt
versammlung davon gesprochen hat, daß die ARD im Zuge 
der laufe.iden GebOhrenperiode, die bis zum 31. Dezem

~~_r_ .!996 ~ekhen wir~~ ... ~i~ Einsparvolumen von drei Mil
liarden ?M bewältigen wird. Man kann sagen, wer drei Mil-

- _ HardeJ"! __ ~_fy1 einspii:ren kann, hat es auch. Dem könnte ich 
-niCht widersprechen. Auf der anderen Seite bleibt trotzdem 

~ahr: ~~~ß_d_~ei M_illia!den oM zu~rst einmal eißgespart sein 
wollen. Vq~ ~ieser Operation habe ich durchaus_ Respekt. 

Es gibt auch bei dem ZDF vergleichbare ~nstrengungen, ob: 
schon es dort noch etwaS schwieri9er ist. 

Herr Abgeordneter, al!'diese Einsparmaßnahmen wären nicht·

m~.Q~i~h. wenn nicb!_ ~~~~s,olc~~-yvie di_e vo~ lhn~n angesprO
chenen Fragen vernOnftig gelöstwerden wOrden. Die Koope
ration hat stark zugenommen. Ich _vermute, auch in diesem 
BereiCh gilt, daß noch inehrmöglich ist. 

Präsident Grimm: 

~ibt es weiter~ Zusatzfragen?- Herr Henke .. 

Abg. Henke, BÜNONIS 90/DIE GRÜNEN: -

Herr Staatssekretär, die Privatsender sind die größte Konkur
renz der öffentlichen Anstalten. Welche Beschlüsse sind dies
bez_Qglich gefaßt worden? 

Or. Klär. Staatssekretär~ 

Die Chefs der Staats- .und Senatskanzleien fassen nur im inter
nen Dienstverkehr BeschlUsse. Sie fassen keine endgOitigen 
Beschl9sse, sondern sie fassen BeschiOsse, die anschließend 
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als Empfehlungen an ·die Herren Ministerpräsidenten und an 
Frau Simoriis weiter-gereitet Werden. 

Was die Privaten anbelangt, kann ich Ihnen folgendes sageh~ 

Es gibt zur Zeit eine Regulierung_der _ _l(~n~(!'!lt~!'lti9~Jm Pdv~t-

bereich, dfe SO aUSS:ieht, daß sie auf eJner gesellschaftsrecht
lichen Konstruktion gegründet ist. Zur Z~it karar:t ~_i!l_ Vetan

stalter kein Fernsehprogramm allein betreiben. Er kann höcfl

stens 49,9 % dieses-Senders halten. Das bedeutet, das ganze 
Programm wird immer von mindestens drei Veranstaltern be~ 

stimmt. Darüber hinaus kann sich ein Privater nur an zwe·i 

Fernsehprogrammen und an zwei Hörfunkprogrammen be

teiligen·. Das si!ld die beiden hauptsächlichen Beschränkun~ 

gen, die heute geg~n d_ie_ ~on_z.e_f!Y~ti_5i~_!Yl!~e_n_. __ _ 

Im Zuge der Digitalisierung be~_o~m~rl __ wir ·sehr ~jel_ n:t_ehr 

Übertragungswege. lf:!f~lge~esst?n_ b_~s~~_ht_~~~l:l Qi~_~ögli(:fl

keit. sehr viel mehr Programme _zu vera1_1stalte~ u~d an den 
Konsumenten zu bringen. Von daher, aber auch- aus cmderen 
Gründen, die im Rahmen der Fragestunde zu erläutern -zu 
weit führen würderistdiese Art. von Konzentrationsregulie
rung obsolet geworden. Ich kann Ihnen allerdings sagen, wie 

die PositiOn der rheinland-pfälzischen Landesregierung für 

jede andere Art von Konzentrationsregelung ist. 

Gestern habe ich im Kreis der Chefs der Staats- und Senats

kanzleien deutlich gemacht, es wir-d mit der rheinland

pfälzischen Landesregierun~~-~ur __ ~~~O eine 0.~~~~-!!__:r!:'_!:!~ ~"---· 
. diesen beiden von mir vorhin genannten Punkten - Zwang 

zur Anbietergemeinschaft, Begrenzung der: Prograr:nme- ge

ben, wenn auf der anderen Seite das materielle Konzentra
tionsrecht, das neu gestaltet werden muß, im Standard nicht

hinter dem bish_erig_en Z\.lrOc,_k~l~ibt,.H!'l<L<Jie,_ ~~O~!'!sm~die.n: _ 
anstalten als Kontrollbehörde außerdem erstens _in ihrer 
eiQenen Konstruktion .und zweitens n_cu:.h dem rechdichen In
strumentarium, das sie ha_be~.- i~ die Lage verse;t werden, 
die Konzentrationsbewegungen tatsä!=hlich und effektiv zu 
kontrollieren. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, lhn~n Ist skherlich nicht entgan

gen, daß diese Antwort weit ob-erden Rahmen der Fragestel

lung hinausging. Ich bitte, sich au~ die -~~antwort~-:'_9 der Fra
ge zu konzentrieren, die_-ges~ellt ist. 

. Abg. Schlifer,CDU: 

Herr Staatssekretär, haben -Sie zufAIHS diEi-Zahl pra·sent. Wie 

hoch der Anteil der Gemeinsc~<!_ftssen~U_!1_9~n is~7 _Ich me!~e 
den Zusammenschluß aller dritten Programmer die bundes

weit ausgestrah"!t werden, in b~z!lg -a~f die Gesamtsende~ 

zeit. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

MeiriEm Sie von-der Zuschauerresonanz her? 

Abg. Schäfer, CDU: 

Nein, ich meine von der Sendezeit her, wenn sich alle dritten 
Programme zusammenschließen und bundesweit ein Pro
gramm ausstrahlen, wie es oft nur bei Sportsendungen ge

schieht. Es könnte ein erhebliches Einsparungspotential ge

nutzt werden, wenn die Sendungeneines dritten Programms, 

die attraktiv sind, bundesweit ausgestrahlt warden. Diesen 

___ Ant~_i! _der l;>_undesvv:e_iten Ausstrahlung aller dritten Program

me im Verhältnis zur Gesamtsendezeitmöchte kh wissen. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen. Ich 
weise darauf hin, es ist so, daß sehr viele Sendungen, die- sei 

· es bei S 3, sei es beim Hessischen Rundfunk oder dem West

deutschen Rundfunk- in den jeweiligen dritten Programmen 

produziert werden, anschließend in anderen dritten Pro
gramme·n gezeigt werden. Der Programmaustausch in die
sem Bereich funktioniert' sehr gut. Wenn es allerdings alles 

zur gleichen Zeit gäbe, müßte man sich fragen, ob das wirk

)~~~~~-~~ _dri.ttc:_ P_!og_ramme sind oder nk:ht vielmehr ein soge
nanntes zweites Programm der ARD. Das w:Jre nicht so gut. 
Der Austausch de_r Programme funktioniert mittlerweile in ei

nem weitreichenden Ausmaß. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage ist be
antwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Heinrich Reisinger (F.D.P.)~ Umsetzung der Öko-Audit-Ver
ordnung- Drucksache 12/!j592- betreffend, auf. 

Staatssekretär Roland Härte! antwortet för die Landesregie
rung. 

Härte!, ~taatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach den Zeitvor
gaben der Oko-Audit~Verordnung der Europäischen Union 

mOssen spätestens bis zum 13. April 1995 die notwendigen 
_ir:m_e~~a~lichen Umsetzungsakte vorgenommen sein. Den
noch hat die Bundesregierung einen zwischen den zuständi

gen Bundesressorts abgestimmten Umsetzungsvorschlag bis 

heute nkht vorgelegt.. Dies bedauere ich ausdrücklich, zumal 
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die Landesregierung fm Oko-Audit ein wesentl_khes Element 

zukUnftiger voralis,sc:hauel')der Umweftpolitik sieht. Vor die

sem Hintergrund. beantworte ich die Mündliche Anfrage wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Ja. ln Anbetracht der bek~nl')t~n yo_llz_ug~d_efizite 
im Umweltbereich hilft das herkömmliche ordnungspoliti
sche Instrumentarium des Urriweltrechts, nämfkh Verbote, 
Gebote, Auflagen usw., nicht weiter. eiefragt ist vielmehr 
eine voraussch_auende Uf!lweltpo_l_~ti_~_~!_e Een Ei~satz der 

klassischen ordnungspolitischen lnstrume_!l_te um die Koop~
ration mit den betroffenen BOrgern und Unter_1_1ehrnen-~er- __ 
gänzt und auf deren Eigenverai"rtWort[khkeit setzt. Gefragt 
fst damit eine intelligente Neubestimmun_g des Verhaltnisses 
von Eigenveia"ntwortfiChkeit urld behördlicher Oberwa~ 

chung. 

Die_ Öko-Audit-Verordnung der ~~ropäischen U_~i()_J1_, __ di~ am_ 
13. Juli 1993 in Kraft getreten ist, ihre Wirkung aber erst ab 
13. April 1995 entfaltet, eröffnet die Chance_ eines grundle
genden Neubeginns im Umweltbereich, Öko-Audit_ will eine 
Verbesserung des Umwelts<.hu'1,zes durch umweltorientierte 
UnternehmensfOhrung, umweltorientierte Unt~rnehmensor
ganisation, COril:fOIIing und durch von Dritten. verifizierte 
AuszOge,.die nach.auße"n zu veröffer\tli.che"n sincf 

Diese Umweltbetriebsprüfu!lg bild~t eirien P~f['er zWischen 
Staat und Wirtschaft und führt zur Vertrauensbildung in der 
Gesellschaft, was-skh ~uf Vollzug, s_taatli~he.FÖrderprogram
me sowie die kOnftige GesetZgebung auswirken ~ird. 

w_erkskammern, die die Zulassung der Gutachter vornehmen. 
Bti der Durchführung des Zulassungsverfahrens bedienen 
Sich die Kammerorganisationen der Trägerschaft für Akkredi
tierung. So heißtdie Ei-nrichtung. Bej diesem Modell ist ledig
Uch die staatliche Aufsicht aber die Z:ulassung und die Stand· 

· Ortr~g_istrj_erun_g sicherzustellen. 

Das insbesondere von der Bundesregierung favorisierte Ver
waltungsmo~ell übef?:eugt nicht. Nach diesem Modell wer-

- den wesentliche Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfah
rens vom Umweltb~ndesamt- also einer staatlichen Behör
~e - ~rge~_o~m~n. Dieses Verwaltungsmodell ist nicht nur 
_von Mißtrauen gegenüber der von den Unternehmen einge~ 
forderten Eigenverantwortlichkeit gepragt, es konterkariert 
auch durch die Installation einerneuen behördlichecn Aufga-

- _be die a!lse_its b:eschworenen Bemü_hungeo ·um eine Verwal
tungsvereinfachung und Rückführung der Regelungsdichte 
iin Umweltbereich. 

Meine Damen und Herren, der Gesetz- und Verordnungsge
ber sollte den Mut haben, den Prinzipien der Selbstverant-

- wortung und Sel~stverwa11:ung· zU vertrauen. lch bin zuver
skhtHch, daß dann in naher Zukunft etlic~e herkömmliche In
strumente dE-s kiassischen Instrumentariums entfallen kön
_n~n._.Das Y.er:trauen ~uf Kooperation und Eigenverantwor
tl!_ng _u~d--~-~r -~amiteinherg~hende Verzicht auf staatliche 
Detailreg_elungen zugunsten von Rahmenvorgaben wird-den 

·Ü~~erne·~-men die cha~c~_ge~en, ihre Umweltverantwortung 
und- ihre Innovationsfähigkeit zu demonstrieren. Der Staat 
wird'in: _Vollzug -der unZ~~Iigen Vorschriften W~entlich ent
las:tet werde.n. Er wird damit verlorengegangene Handlungs
fahigkeit zurückgewinnen. Eigenverantwortt.iricj -der Wirtschaft für die Umwelt ist die 

zentrale Aussage; das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser 
VerordnunQ, Das Öko-Audit starkt auf freiwil_liger Basis die 

EigenverantWortlichkeit d,er Un}:ernehme:n. fQr um~e;Jt;~e;l~- . 
vante Auswirkungen von Unternehmen~e.D_tsc~eidung~o. ______ _ 

Zu Frage_2: f:?ie Landesregieru.ng halsich in allen Gesprächen 
. ... zwfs~.~efl._den. ~f!d~rn .Und dem Bund dafOr eingesetzt, daß 
____lli;h 9ict.~_!!1setz~ng der Öko-Audit-Verordnung am Vorschlag 

.... _ ... _ .. " ....... -~~~Y".~~~~ft ~ri~_~ti~~· ~in ~rgebriis dieses Engagements ist 
... der d_ah.in gehende Beschluß der Wirtschaftsministerkonfe~ 

renz. Gleichzeitig wfrd durch die Kontrolle. der Öffentlichkeit die 
Akzeptanz von ProdUktion und Produkt aus ökologischer 
Sicht verbessert. Überwachungs~ und K(;)iltr0iltäti9keiteil- des 
Staates können sich auf Schwerpunkte oder Stichproben be
schränken. Damit wird Kapazität fü'r ko$teng0nst-iges Und ef
fektives Verwaltungshandeln frei. Darin sieht die Landesre
gierung einen wesentlichen Nutzen im Interesse unserer Um
welt. 

Im Kern geht es_darum~daß ~_ie Eig~nverantw~_rtung des LJn
ternehmers fürdie Umwelt im Vordergrund steht, weil er sich 
freiwilliQ an diesem System beteiligen kann und freie Wahl 
sowohl bei den Umwel~b_et(i~bsprOfern als auch bei den ex
ternen Gutachtern und Sac~verstän~i9en !'l_'!t 1:-1_~~--E!'r_l_!_~~~ich 
auch den Zeit- und PersoßalaufWa-nd ftii-'das 6ko-Audlt selbst -
bestimmen kann. Wir propagieren daher eine möglic~~t wir:t
schaftsnahe, vom Prinzip der Selbstverwaltung getragene 
Umsetzung der Oko-Audlt-Verordnu.ng. 1m MJttelpunkt ste
hen die Industrie- und Handelskammern sowie die Hand~ 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was sagtdenn die Umweltministerin dazu?) 

Die Landesregierung ·wird auch in den weiteren Verfahren, 
___ _etwa if!1_ ~l:'_ndesrat, dieses Ziel verfolgen. 

Meir:te _Damen u,nd H_erren, mehr Eigenverantwortung und 
weniger staatliches Reglement im Umweltbereich und dafOr 
stärke_r~_Konzent~ation der staat!ichen Überwachung auf die 
wirklich überwachungsbedürftigen Aufgaben i5t ein Gebot 
der Stunde. 

Pra;sldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage de~ Herrn Professor Reisinger; 
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Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, wie schatz_eo Sie d~s Argi,Jment ein, daß 
die Teilnahme an diesem Öko-Audit-Verfahren für die Wirt

_schaftsunternehmen ein wichtiger Wettbewerbsfaktor wer

den könnte? 

Härte!, Staatssekretär: 

kh messe dieser _Öko-Audit-Verordnung die gleich~ Bedeu
tung bei Wie der Öko-Bilanzierung, Ober di_l?_ vv!r _g~tern g_er~_ 
det haben_ und die mit_Sit:her_llelt_GnHl_dl~ge fQr eine erfOlg
reiche Marketingstrategie der Unte_rnehn1en w_erden wi-rd. 

Ich gehe davon aus, daß_ die Zertifiziei-ung im Oko-Aud.it

Verfahren einen erheblichen Ei~Jfluß auf die Wettbewerbs
kraft und die Du~chsetzun~ im Wettb_~v.:'e_rb f~r die einzelnen 
Unternehmen haben wird. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

kh bin begeistert[) 

Das· Bewußts-ein der Kon_s!Jment~n t"~nQ c{er P~Od~zeritEm für. 
umweltvertr-ägliche Produkte im KonsumgOter- und lnvesti
tionsgüterberefch ist, wie wir alle wissen, ln den letzten Jah
ren außerordentlich gestiegen und wird weiter steigen. Des
halb wird diese Zertifizierung lin_ Rahmen des Öko-Audits._ ef
ne- da teile i~h Ihre Auffassung- Zunehrii~!1a wi'Cl-i1:i9e Roll~ 
spielen. 

Präsident Grimm: 

Einezusatzfrage des H-eifri Koltegen-Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär Härt.el, Ist es zutreffenO, daß die Antwort, 
die Sie eben vorgel_es.en h<:~ben, vom Unternehmerverband. 
Rheinland-Pfalzangefertigt wurde? 

(Vereirizelt Heiterkei~ bei CDU _ 
und F.D.P.) 

Härtel* Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Seibel, lh~~~ Ph_an~s_i_e sind kein_~- G~e_n~ 

zen gesetzt. in diesem Fall irren s:ie. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Ko_llegen Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, mit Verlaub, aber Wie will die Landesre

gierung ihr blindes Vertrauen iri-Oie_Wiri:schaftgl_"!ubhaft und 

transparent vor der Öffentlichkeit machen, wenn- wie in der 
besagten EyvG-verordnung Nr. 1836/93 vorgesehen- von der 
ersten Umweltprüfung am Standort_ausgehend Ober die Um
weltbe:!:riebsprüfung und Umwelterklärung bis zur Gültig
keitserklarung und Zertifizierung dur<h den Vorschlag der 
Wirtschaft staatliche Aufsicht und somit Öffentlichkeit aus
geschlossen bleiben und deshalb das Umweltbundesamt den 
Vors-chlag der Wirtschaft n-!ndweg abgelehnt hat? 

(~e.rtes, SPD~ Das finde ich eine 
erstaunlich _spontane fraget 

Das muß man sagen I) 

H ärtel~ _Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich gehe davon aus, nachdem Sie 
- diese Frage abgeles_en haben, daß Sie mit dem festen Willen 

in diese Fragestunde gegangen· sind, Ihre Einschätzung der 
Welt und nicht die Antwort der_ Landesregierung zum Gegen
stand der Debatte zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und f.D._P.) 

Im übrigen iSt mlfunerfindlich, wie Sie zu der Einschätzung 
kommen können, dfe Bewertung der Öko-Audit-Verordnung 
durc~: die Landesregierung sei von einem blinden Vertrauen 

. getragen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

fh.re Ausführungen verleiten 
mich dazu!) 

- Meine Ausführungen stützen sich auf Tatsachen, die auch 
Ihnen bekannt sind. 

Die Vollzugsdefizite_ in dem Bereich, für den wir zuständig 
sind, sind so g·roß, daß wir selbst bei einer Vermehrfadmng 
des ge:genvilärtig vorhandenen Personalstammes nicht in der 
Lage wären, die Umsetzung der vielen im Umweltbereich in 
den letzten zehn Jahren ergangenen Gesetze, Verordnun
gen, Durchführungsvorschriften, Formularerlasse usw. auch 
effektiv zu kontrollieren.lch willihnen Beispiele nennen. 

Im Jahr 1992 kamen auf einen rheiriland-pfälzischen Gewer
beaufsir.::htsbeamten 742 Betriebe. Die Zahl der .Betriebsrevi
sionen ist zwischen 1980 und 1992 von 41 000 auf 33 000 Re
visionen zurückgegangen, wobei sich die Zahl der Betriebe 
im gleichen Zeitraum von 100 000 auf 121 000 erhöht hat. 
Das hat damit etwas zu tun, daß die Intensität der Betriebs
kontrollen natürlich zunehmen mußte. 

___ lch __ wi_l_l_ Ihnen no~h g_in_e Zahl nennen. Heute werden die Mit

telbetriebe mit ~0 bis 199 Arbeitnehmern nur noch alle 
3,7 Jahre von der Gewerbeaufsicht aufgesucht. Kleinbetriebe 

mit einem bis 19 Arbeitnehmern werden gar erst in Abst!n
den ~on 9,1 Jahren aufgesucht. VOr dem Hintergrund dieser 
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unumstößlichen Fakten, die sich in anderen Bundesländern 

genauso darstellen wie in Rheinland-pfalz M sie sirld teilweise 
noch erheblich dramatischer-, ist es eine völlige Illusion·, zu 

glauben, wir könnten auf dem _eingeschlagenen fal_schen 
Weg einfach fortfahren. 

(Vereinzelt Beifa-ll bei SPD und F.D.P.

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

Darum geht. es!) 

Was wir machen mOssEftl.~-ist. die staatli~he Kontrolle dort zu 

garantieren und auf Dauer zu sichern., wo si~_n~t_:-:v~dig ist. 
Das ist in dem ganz sen_siblen _ Bere~c:h, beispielsweise der 

Störfallverordnung usw.,:der F~ll. 

Im übrigen mOßte Ihnen bekannt sein, daß die sehr detaillier-

. ten Anfragen, ·die Ihr KoUege Dr. Dörr in diesem Landtag 

stellt. durchaus d<Jrauf zurOckzuführen siild, daß er mit sehr 

ökologisch bewußten Ar~eitn~hrTie:rin~_~n und Arbeitneh

mern - zum Beispiel großer Chemieunternehmen in Rhein

land-Pfalz .. einen ständigen Dialog führt. Zu unterstellen, 

daß die Mitarbeiter und Vertreter der Wirtschaft ein eo ipSo 

vöHig- ökologisch betrachtet- unverantwortliches Verhalten 

an den Tag legen, ist Linie des BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN, 

aber nicht Unie einer vernOnftiQen.POI_itik, wie sie-die Lam;tes

regierung verfolgt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

Dann fragen Sie eirlmal de"n ehem~ligen 
BASF-Vor~itz~nden; er hat-das 

gestern auch gesagt[) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordnete~--~~g_el. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr StaatSsekretär, kh denke, es_ geht um ein sehr grund

sätzfiches Problem. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÖNEN) 

Besteht bei der Art und Weise, wie Sie die Durchführung des_ 

Oko-Audit beschrieben haben, nicht doch die Gefahr, daß 

diejenigen, die koritrolliert ~erden sollen, sich auss-ChfießJiCh 

selbst kontrollieren? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich frage Sie vor diesem Hintergrund~ Wie beurteilen Sie die 
Tatsache, daß Herr Bund~sumweltmfnister Töpfer durchaus 

die MöQiichkeit sieht, . mit dem Umweltbundesamt dieses 

Öko-Audit durchzuführ~n? 

Härte!, Staatssekretär: . 

Herr Abgeordnete_r Nagel, Herr Umweltminister Töpfer hat 

schon _v_iele Anregungen gegeben und AnkOndigungen ge

macht, die alle eines gemeinsam haben, sie haben sich als 
rliC:hf au-ra1setzun9Sfä-hig erwiesen. 

(Beifall be:i SPD und F.D.P.} 

Mir ist.bekannt, daß damit eine best_immte Wählerklientel 

bedient werden soll. 

- - (Frau Grütimacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woran liegt denn das?) 

··Aber wii sin-d an LösUn-gen intere;siert, die in der Praxistra

gen u_nd wirksam s_in_~. 

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

Ich kann nicht erkenn_enr daß Cler Ansatz des Herrn Bundes

umweltminist~~-Töpfe!- einen_ Ansatz darstellt, der die wirk

lichen Probleme auch tatsächlich trifft. Ich sehe die Gefahr, 

-- die Sie angesprochen haben, daß sich die Kontrollierten und 

die zu Kontrollierenden selbst kontrollieren, nicht. Ich gehe 

vielmehrdavon ~us, daß im Rahm,en des Oko-Audit eine glei~ 
eh~ Einrichtung far _d.~~ .ökologisc~en _Bereich geschaffen 

wird, wie wir sie im ökonomischen Bereich völlig u~streitig 
ha_ben, zum Belspier die Instalration des WirtschaftsprOfers, 

die sich.völli9 ~merkal!nt etabli_ert hat und die unstreitig von 

_ hoher Q~alität in ihrer_ A_rp_eit ist.. 

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

lcl_!_~~~-~ke, wir mas~el! von der Vors!ellung Absch_ied nehmen, 
__ daß der Staat alles und jedes regulieren und kontrollferen 

kann. 

(Beifall bei SPDund F.D.P.) 

Wir sind heute- in Anbetracht_des eng~n Rege~ungsgeflechts_, 

das in_ c{en letzten zehn -Jahren gerade im Umweltbereich 

· - · UQer _unsere Wirtschaft gelegt worden ist~ in der Gefahr, uns 

ökologisch selbst zu strangulieren. 

(Bei!~ II der F.D.P.) 

Damit ist weder de.n BOrgern, den Verbrauchern, noch den 

Produzenten •. noch denen~ die nach un~ kommen, gedient. 

auruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir: müssen wirksame Instrumente zum Schutz der Umwelt 

.. _._und_~l:l.r '!V_iederh~r~ellung __ ~inE!r intakten Umwelt schaffen. 
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Ich geh_e davon aus, daß dieses ein-wirksames Instrument sein 

kann, wenn es richtig g~ha~d~~~t y~9 u~g_es_~~z:!;-~_ir~. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. • 

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sind ein Träumer!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS90tDIEGRÜNEN: 
----"o-

Herr Staatssekretär, täglich lesen Wir in dEm ZE-itunQen von 

Umweltvergehen der Wirtschaft .. Nun hat die Landesregie
rung ein Vertrauen in das Umweltbßwußtsein_der Wirtschaft 

entwickelt, das höher ist als das der CDU und das schon be

merkenswert ist, 

(Zurufe aus dem Hause) 

Nk~t umsonst klatschtdie_F.D.P. daue!:nd ynd die SP_D n_icht. 

Ich hätte ge~n gewußt,_ a~:~f we!c~_e F~_~t!=n sie~- dies~~ Ve_rtr"!u
en- ich wiederhole: dieses blinde Vertrauen- auf die Eigen

regulierungskrafte- de.~:__Wi~chaft_ st_~~_,_!(_ö_n ~~-n _ S~~_f!li!J~i~': 

te Fakten nennen, wo dies bereits der Fall ist, und zwar in 

großer Menge? 

Härtel, Staatss_ekretär: _ 

Zunächst möchte ich die Unterstellung,_dii Sfci im ersten Teil 

Ihrer Frage formuliert ha~en, zurückweisen, 

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

FQr diese verquere Einschätzung, die_ ich bei ähnlichen Sach

verhalten durch Sie schon öfter erfahren habe, habe kh kei

nerlei Verständnis. 

(Bauckhage, F.D.e.: Sehr gut I) 

Sie wird auch durch das Handeln und die programmatischen 

Aussagen der Landesregierung in keinerWeise gedeckt 

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

Ich habe Ihnen darzustellen versucht- dies war ein Versuch; 

offensichtlich ist er bei Ihnen nicht geglückt -, daß wir auf 

dem bisher eingeschiagenen Weg, das enge Regelungs
dickicht, das Clber die Wirtschaft gelegt wurd~, zu kontrollie

ren, nicht effizient üi-ad verantWortfich fortfahren können, 

weil wir selbst bei einer Verm:ehrfa__chun_g_ des vo_rhander1;en 

_ Personalstammes nicht in der Lage sind, alldies zu kontrollie

ren,~~ i!}ZWi~chen 110rgeschrieben ist. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. FraU GrÖtzmacber, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind in weiten Bereichen darauf angewiesen, daß bei

spielsweise die Eigenbetriebsprüfung funktioniert, die es im 

übri9_en seit Jahren _gibt und die im abrigenauch seit Jahren. 

von der Gewerbeaufsicht und insbesondere auch von der 

zEus. die eine hervorragende Arbeit in Rheinland-Pfalz lei

stet, kontrolliertwlfd. 

(Beifall der F.D.P. • 

Prof. Reisinger, F:D.P.: Richtig!) 

Natürlich ist bekannt, daß es auch in diesem Bereich schwarze 

Schafe gibt~ 

Der We-g, den wir einschlagen wollen und far richtig halten, 

ist ein ettiZi'eOter Weg und wird sich als solcher erweisen, um 

genau diese schwarzen Schafe herausZUfinden und zu isolie

ren. 

Präsidimt Grimm: 

_ ~i'!_E!! _ Zusa_t~~~age des Herrn Abgeordneten Professor 

Reisinger. 

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

Herr Staatssekretär, Wie schätzen Sie das Argument ein, daß 

-es für die Landesregierung viel entscheidender sein wird, Im

pulse zu geben, die die Eig_enverantwortung und das Eigenin

teresse der Wirtschaft in diesem Bereich stärken, als weiter 

darauf zu setzen, das Ordnungsrecht auszubauen, was Sie 

schon zu Recht als undurchdringliches Dickicht dargestellt ha

ben? 

(Zuruf der Abg, Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie schätzen Sie es in diesem Zusammenhang ein, daß der 

sehr erfolgreiche Modellversuch "Ausbildung zum Umwelt
e.xPerten im Handwerk" der Handwei-kskammer Koblenz ge-

stern-zu Ende gegangen ist, der großen Anklang gefunden 

hat und gerade zeigt, daß die kleinere-n und mittlen~n Unter

nehmen Im Handwerk sehr großes Interesse an diesem The~ 

ma haben und selbst in der.Lage sind, ihre Fragen zu lösen? 

Härte!. Staatssekretär: 

Ich halte <:S fUr eine wichtige Aufgabe der Landesregierung, 

die von Ihnen angesprochenen Impulse zu verstärken. DieAr

beit der Umweltministerin ist ·auch dadurch gekennzeichnet, 
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daß sie in ihren vielf~ltigen Gesprächen~ in Diskussionen mit 

Vertretern "der Wirtschaft imm~r __ ~ie~e:r. ~uf. !=fi_~S~J:l. ganz 
·wichtigen Bereich hinvv_eist. Vl{ir_ n_ehmen mit Genugtuung zur 

Kenntnis, daß die Bemühungen der Umweltministerin gerade 

in dem Berekh, den Sie mit den Handwerkskammern darge
stellt haben - im Ubrigen nicht nur die Handwerkskammer 

Koblenz, sondern auch die Handwerkskammern Trier, Mainz 
und der Pfalz-, auf fruchtbaren Boden getanen sind. 

Präsident Grimm:. 

Eineweitere Zusatzfrage des_Herrn KOllegen Rieth. 

A)lg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr StaatssekrEit:ir, wü-rden Sie mir 'Zustimmen, Werin fch _sa
ge, daß die im An_hang II dieser EWG-Verordnung g_e_na_n nten 
Anforderungen in bezug auf die Umweltbetriebsprüfung 
materiell weitgehend unkonkret sind, und zwar so, daß .des~ 
halb im jetzigen Stadium mitnichten zum Abbau von Um~ 
weltgesetzen gekommen werden kann und somit auch die 
Eigenzertifizierung durch die Wirtschaft -bei diesem Öko
Audit mehr als fragwUrdig seirl 'wird? 

Hirte!, Staatssekretär: 

Sie sprechen einen außerordentlich komplexen Sachverhalt 
an. Ich biete Ihnen an, daß wir im zuständigen Ausschuß die
se Frage intensiv di~kutieren. 

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

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren _Zusatzfra_Q_en v~r .. Oie MOndliehe 
Anfrage ist umfasse~d b.eantwortet~ _ 

(Beifall der SPD und der f',Q,P,) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Fri edel 
Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÖNEN),· Faktis~he Schlie
ßung der zweiten Integrierten Gesa~tschule in Mainz 
~Drucksache 12/5593 ~betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatssekret:ir Debus. 

Debus~ Staatssekretär: 

Herr Pr~sident, meine Daf!!eh -~n_d Herren! Die Mün~l~_~he ~
frage der Abgeordneten Frau Grützmacher be~r:'tworte i~.h 
namensder Landesregier~ng wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Auf Antrag der Stadt Mainz geneh
migte das vormalige Ministerium für Bildung und Kultur mit 
OrganiSationsverfügung vom 24. Februar 1992 die Erweite
rung der Jntegrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim um 
vier weitere Eingangsklassen, die als Dependance eingerich~ 
tet werden. 

Die Einrichtung der D_ependance war mit der Auflage verse
hen, daß die hierfür zur Vertagung gestellten Räumlichkei
ten der Integrierten Gesamtschule in ordnungsge~aßem Zu~ 

stand zur Verfügung stehen. 

-DarOber hinaus sollte zur Vorbereitung der GrOndung einer 
ileuen- Ge$a-mtschule d_er endgültige Standort dieser Schule 

_ festgel_egt werden. 

--~in~r V~i-p~ichtung zur Einrichtung eirier zweiten Integrier
ten Gesamtschule- in Mainz kommt dies nicht gleich. Indessen 
b~ste~~_aUdl n_ach § 61 Abs. 3 und-§ 62 Abs. 2 des Schulgeset~ 
zes eine Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Unterbringung 
aller Klassen der Dependance. Diesen Auflagen war die Stadt 
Mainz nachgekommen, indem sie einen Erweiterungsbau in 
der Berliner Schule plante, der von der Schulbehörde mit Da~ 
turn vom 15.J_uni 94 genehmigt wurde. 

Nach Kenntnisnahme des Stadtratsbeschlusses vom 17. Au~ 

gust 1994, der alleine. gegen den geplanten Erweiterungsbau 
gerichtet war, erinnerte die damals zuständige Ministerin 
Herrn OberbUrgermeister Weyel sowie die Stadtratsfraktio
nen an die entsprechenden Auflagen. Sie bot auch im Hin~ 
blick auf alternative Unterbringungsmöglichkeiten für das 
Ministeri_um Gesprächsbereitschaft an. Das MiniSterium für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung geht davon aus, 
daß die Stadt als Schulträgervor dem nächsten Aufnahmeter~ 
min dem Ministerium Vorschläge für die Unterbringung aller 
Jahrg~nge.d~r ~ek~ndarstüfe I unterbreiten und den endgül
tigen Standort der Schule festlegen wird. 

i:u Frage 3: Nach Artikel 28 der Landesverfassung und § 59_ 
des Sc~l!Jgsetzes wirken Land und Gemeinden bei der Errich
turig, Unterh~ltung und Förderung_ der öffentlichen Schulen 
zusammen. Bisher gab es keine Fälle, in denen Gemeinden als 

, ,, .~::~~.~~~~~,~-~ i.~~e~ M~i!~urygspfljcht nichtgerecht wurden. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfrageri? Frau GrOtzrriacher. 

, , Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fall$ dennoch die Stadt Mainz einen Antrag stellt- entgegen 

.Ihrer H0ffnu~g auf einen_ne_uen ~tan~o~ und auf_Vorschläge 
für di~ !l~~erbringunS~-·_ keine nei.Jen Jahrgänge in die Schule 
a.yfzunehmen und die Schule zu schließen, wird die Landesre
gierung dann diesem Antrag stattgeben? 
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Debus, Staatssekretär: 

Bisher ist ein solcher Antrag nicht gestellt worden. Wenn ein 

solch.er Antrag gesteHt vyerden· wür~~. _mqßte d_ie erlass_e!lft_ 
OrganisationsverfOgu_ng entweder verändert oder _aufgeho· 

ben werden. Ich sehe allerdings zum jetzigen Zeitpunkt ein 
solches Verfahren nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Köllegin Frau GrOtzmacher. _ 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN: 

Wie wollen Sie dem Elternwillen-lautBefragung haben si~h 
in Bretzenheim über 100% mehr Schaler bzw. Eltern positiv 
geäußert, in der Dependance mehr als 50 % - in der Stadt 
Mainz Rechnung tragen, der weiterhin einen Umg_ebremsten 

Andrang aufdie IGS zeigt? 

Debus, Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete GrQtzmacher, diese Frage ist keine Frage, 
die in diesem Kontext an- die Landesregierung z:u richten wä

re, 

(Die-ckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

sondern an diebetreffende kommunale Gebietskörperschaft, 

an die Fraktionen im Ma[n;z:er_~ta_dtra_t.J!=_h yvi!J ~ber politisch 
eindeutig sagen, es_gibt für die Landesregierung keinen ge

spaltenen Elternwillen. Wenn ich den Elternwillen ernst neh
me, muß er sowohl für ein integratives Schulsystem gelten als 
auch für ein gegliedertes Schulsystem_. Dann mOßte aus Si_cht 
der Landesregierung diesem Elter"nwillen Rechnung getragen 
werden, unabhän_gig davon, ob sich Mehrheiten im kommu
nalen Vertretungsorgan ändern, was in einer Demokratie 
norinallst. 

(Beifall des Abg. Schäfer, SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer. COU: 

Herr StaatSsekretär, in der Stadt Mainz sind sebr wohl Vor
schlage fOr die Unterbringung der jetzt vorhandenen Jahr
gänge.in der Dependance der IGS gemacht worden. Ist das 
der Landesregierung noch nichtbeka_[lnt? Habe~ noch keine 
Gesprache zwischen dem Oberbürgermeister und de_r Landes-

regierung über einen neuen Standort fOr die bi$herig~m Jahr
gange der Dependance stattgefunden? 

De~us~ Staatssekretär: 

Die Landesregierung ist mit der Stadtverwaltung Mainz per
manent in Gespräch~n. Es steht auch in aller Kürze ein weite
res Ge.sprach an. Seitens der Stadt istaber eine Fülle von mög
lichen Standorten in die Diskussion gebracht worden. Selbst
verständlich hat die Landesregierung auch den neuesten V~r
schlag zur Kenntnis genommen, der allerdings offiziell noch 
nkht an uns herangetragen worden ist, 

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

nämlich die früheren Ausbildungsgebäude der IBM. Wir wer
den abwarten. Wenn dieser Vorschlag offiziell an uns heran
getragen worden ist. wird eine sc;hulbehördlkhe_ Überprü
fung der Eignung dieser Gebäude und Räume stattfinden. 
D_a_nn _Wird man das Verfahr~n. wie es ordentlich auszuüben 
und zu führen ist, weiterverfolgen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, sind Sie mit mir der Meinung, daß es ei
nen Antrag der Stadtratsfraktionen von SPD, CDU und F,D.P. 

zum Nachtragshaushalt der Stadt Mainz gibt. in dem sich die
se Fraktionen einheitlich geeinigt haben, 1 Million DM fOr 
das Haushal13jahr 1995. ~Or einen Erweiterungsbau wr VerfO
gung zu stellen? Insofern geht ,die Frage der Kollcg_in Frau 

_ Grützmacher, ob die Schule geschlossen werden muß, völlig 
an der Wirklichkeit vorbei. Die Entscheidung über den Um

fang des En,yeiterungsbaus steht erst iilJ Frühjahr bei dem zu 
be.schließenden Haushalt der Stadt Mainz an. Insofern gehen 
die Fragestellungen der Kolleginnen meilenweit an derWirk

lichkeitvorbei. 

Debus, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Ehrenberg, der von Ihnen zitierte Be
schlvßjst mfr bekannt. lch will aber noch darauf hinweisen, 
daß wir gemeinsam darauf achten müssen, daß die Zeit nicht 
davonläuft. Der nächste Aufnahmetermin ist im März: 1995. 

- Ich bestätige aber den Tatbestand, den Sie bezOglieh eines 
· ··entsprechenden Stadtratsbeschlusses hier dargelegt haben. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Ehrenberg. 
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Abg~-~!'trenberg, F.D.P.; 

Ist Ihnen bekannt, daß die Schulentwicklungspla.nung für 

Mainz, auf die sich Kollegin Grützmacher Pezogen hat, insbe

sondere fOr den Bereich der Gymnaslel") die höchste_ Zunahme 

des Schulraufnbedarfs, n:imlich eine 40 %ige Erhöhung, vor-

sieht? 

Zu Ihr-en Ausführungen bezfrgHch des Elternwillens: Sind Sie_-. 

nicht auch der Meinung, daß man zunächst die Antwort des 

Schultrigers abwarten mOSte, wie sk.h die Zunahme der 
SchOierzahl, den Schulraum betrEt..ffen_d, auswirkt und man 
von dieser Entscheidungletztendlich üPer den Erwe_iterungs

bau hinausgehende LaildeszuSchüsse ahhängi9 in~chen müß

te? 

Debus, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Ehrenberg, mir ist das VC?n -lhne':' G!s_agte 

bekannt. Ich denke nur,_ man sollte ditl.beiden_Aspekte nicht 

alternativ, sondern aufeinander zugeordnet betrachten, Bei 
diesen Obe-i-legungen sollte ma.n- a~ch in -Rechriung- Stellen,~ 

daß sieh die Schulraumprobleme--in-der Stadt Mainz noch viel 

dramatischer darstellen werden als jetzt, wenn wir diese Inte
grierte Gesamtschule, den Ausbau der Dependance, nicht 
reafisieren.~ Ich bin der Auffassung, rrian inUB das eine tun 

und darf das andere nicht lassen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzf~ci9en Sehe ich rlicht. D_ie Mü.ndliche Anfrage 
ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall_bei S~D und F.D.P.) 

Ich freue mich, weitere Gäste im Landtag begrüßen zu dOr
fen, und zwar Schülerinnen und Schülermit ihren Lehrern des 
Staatlichen Hohenstaufen-Gymnasiums KaiSerslautern. 

(BeifaU des Hauses) 

Ich rufe- nUn die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Renate Pepper (SPD)- Zukunft des Staatstheaters in Mainz 
- Drucks_ache 12/5601 -betreffend, auf. 

Frau Kultusministerin Dr. Rose Götte a"ntwQrt~t. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

-~~ ter Mainz neben den Opernhäusern in Hamburg, Frankfurt, 
Köln, S~t~ttg_art.. B~rlin und Dreslen.z_~ den Höhepunktim der 

vergang~ne:n ~pielzeit gezahlt. 

_ Di~_ Fac_lu;~itschrift nDie Opernwelt" hat den ~ ich zitiere -

"balande_rt_ intessariten Spielplan, die konsequente Ensem
blepofitik und die gute Resonanz" besonders hervorgeho

ben. 

Ich komme zur Beantwortung der einzelnen Fragen: 

Zu Frage 1: Der Aufsichtsrat des Staatsth~aters wird dafOr 
Sorge tragen, -daß diesE- erfolgrekhe Arbeit fortgesetzt wer
den kann~ ln seine_r Sitzung a-m 2. November 1994 hat der 

Aufsichtsrat_ bl)!reits beschlossen~ daß und wie die St~lre des 
kaufmännischen GesclläftsfQhrers Anfang ~es kommenden 
Jahres ausgeschrieben wird. 

_ln_ der nä~hSten anSte"henden Si~zung des .Äufskhtsrats am 
22. November wird der Aufsichtsrat die Weichen fOr die Fort

fOhrung der Intendanz nach Ablauf des gegenw~rtigen Ver
trags mitdem Intendanten Dr. s"rennersfellen. 

l?ie Neu_b~setzung der Posit!on des Oberspielleiters oder der 
Oberspielleiterin im Schauspiel ist dann Sache des Intendan

ten. 

Zu Frage 2; Die personellen Veränderungen werden ke'inen 

~influß auf den. Neub~u des Kleinen Hauses haben. Nach den 
inir vorliegenden Informationen der Stadt Mainz als Bauträ
g~r wird_ d§ls_ Kleine Ha~s vOraussichtlich in der Spielzeit 
1997/98- wie geplant- bespielt werden können.· 

Präs_i_dentGr:imm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Pepper. 

_,_ --:_"_ Abg~ Fra .. ~.P~pp~r~ SPD: 

Frau Ministerin, Ist bei der-notwendig~n personellen Verän

derung auch dara.n gedachtr die Eigenvera.ntw_ortlichkeit des 
Theat-ers im finanziellen Bereich weiter zu stärken? 

Frau Dr. Götte, 
Miriisterin füf. Kultur, JUgend~ -Familie und. Frauen: 

_Das Theater hat bisher gezeigt, daß es in hohem Maße gera
de auch Verantwortung im finanziellen Bereich tragen kann. 

· \'Ve.nrl ·~ie d!e_ ~a~~haftsführu!'lg dieses S~~atstheaters mit an-
Herr Prasident, meine Damen und Herren! -Frclu ÄbQ.eordnete. deren Staatstheatern Vergleichen, stellen Sie fest, daß es 
Pepper, es -iSt zutreffend:-aa-ß das MainZer Theater Seit Seiner :·eines' der gcll-lZ' WeriiQen Theater iSt das noch nicht einmal das 

Umwandlung zum Staatstheat~r ein~n vi~l b.e.~~h.~e"~~n__,.1.~.~~ ·~"" ___ "'§:e!q-.. -!Y.~fl~9~.~.~.':l. ~~.~! .. ~a.s i~ Plan stand~ sondern versucht 
schwungerlebt hat. ln bezugauf das von Anna Badora gelei- hat, Einsparungen selbst zu erbringen. Das muß beachtet und 
tete Schauspiel warschon beinahe von einem Theaterwunder auch belohnt werden. 
die Rede. D_ie wichtigste Fachzeitschrift fOr das Musiktheater, 

"Dfe Operilwelt", hat. in ihre_m Jah:_~uch.-1.~~~.~as Sta-~~tstflea- , , (Beifall bei_der SPD) 
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Präsident Grimm: Der Transport von Schlachttieren wird auf acht Stunden be
grenzt. Ei.ne Ausnahme für Schiffstransporte soll nicht mög-

Eine Zus-atzfrage des Herrn Äbg_e_QrdJH~tg!l_Qi_~~k_yQß~-~ ____ 0 ~ _ _:_ __ __li~b_s~_f_n_.:Dr~~e_Z_t?itii~h~-~e~r~(IZung der Transportdauer wird 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, Sie sagten, daß voraussichtlich am 
22. November der Aufsichts.rat Bes<:hlüsse Qbe_r die Fortset
zung der Intendanz fassen wird. W_ird dabei auch _erwogen, 
Verhandh.m9en mit dem gegenwärtiQ_en lntend_~nten zu füh

ren, um die Intendanz unter seiner Leitung fortzusetze11? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie_ und Frauen: 

Ja, auch _das ist möglich. 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen? R Das-ist nicht der Fall. Die Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kar! 

PeterBruch (SPD), Verordnung zum Schutz von Tieren beim 
Transport durch Deutschland- Drucksa~he_12/5603- ~etref-

fend, auf. 

Staatssekretär Härte! antwortet für die Landesregierung. 

HArte!~ Staatssekretär:· 

Herr Präsident, m_ein~ Dame_n y _ _nd__H~_rr_eo_!_Die M!ln..d.Ji_t;he __ Ao
frage beantworte iCh _im Namen ··der-_L~-n<;~esregiertiilg Wie 
folgt: 

Zu Frage 1:· ln der Verordnung zum Schutz von Tieren beim 

Transport sollen allgemeine Vorschrtfter1fOr Tiertransporte 

festgelegt werde_n, unter anderef!1_"T:rar'l_sportverbote, AnforR 

derungen an das Verladen von Tie·ren und die Verladeeinrich- , 

tungen, Anforderungen an ~rn~hrul)g und Pflege der Tiere 

während des Transports, Anforderungen an Transpattmittel 

und die Planung von Transporten. 

Im Inland ansässige gewerbliche Befördeter müssen bei 

Transporten von Nutztieren und Hausgeflügel sicherste!len, 

daß dieser Transport von einer Person durchgeführt oder be

gleitet wird, die die dafOr nOtwendige Sachkenntnis h~, FOr 

den Transport von Einhufern und Rindern, Schafen, Ziegen 

und Schweinen werden Gruppengrößen und Minde-st~aum

bedarf festgelegt. 

vo':' der Landesregierung begrüßt. Die von Rheinland-Pfalz 

gewünschte Begrenzung_ auf sechs Stunden Transportdauer 

war leider nicht mehrheitsfähig. 

Zu Frage 2: Innergemeinschaftlich gilt die Richtlinie des Rates 

. vom 19. November 1991 über den Schutz von Tieren beim 
Transport sowie -zur Änderung der Richtlin-ien 90/425 und 

9_1_f496~_Diese Richtlinie .soll mit dem vom Bundesrat berate

nen Verordnungsentwurf in nationales Recht umgesetzt Wer

de'n. Insofern bietet die EG-Richtlinie die Basis für Regelun

gen in dell ·anderen Mitgliedstaaten der EU, die je"doch im 

einzelnen der Landesregierung nicht bekannt sind. Die Ände

rung der vorgenannten Richtlinie wird zur Zeit innerge~ein

schaftlich beraten. 

Bei den letzten Besprechungen war zum großen Bedauern 

der Laiid_esregierung keine Einigung auf eJne EU-einheitliche 

zeitliche Begrenzung von Schlachttiertransporten möglich. 

Im Sinne des Tierschutzes haben die Bundesländer die Bun

desregierung eindrin_glich aufgefordert, in Brüssel auf eine 

rasche Änderung der Ri_chtlinie 91/628 hinzuwirken, um die 

vorgesehene deutsche Regelung EU-weit umzusetzen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung begrüßt den Verordnungs

entwurf. Sie hält. diese Vero_rd~ung für einen wich~igen 

Schritt zur Durc!Tsetzung des Tierschutzes bei Tiertranspor

ten, wenngleich sie bei der Begrenzung der Transportdauer 

vo_n Schlachttiertransporten eine stren9ere Regelung - wie 

~_:5-dlO~ aUSgeführt - Von [lla.x.imal se-cf-ls Stunden vorgezogen 
hätte. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wird auch künftig verschärf

te Kontrollen bei Tiertränsporten durchfUhren. Sie wird en

gagiert bei der zu erlassenden Verordnung zum Schutz von 

Tieren zum Zeitpunkt der Schlachtung oder Tötung und bei 

der_ Änderung der Hundehaltungsverordnung mitarbeiten. 

Die Landesregierung erwa"rtet vom Bun~esministe-rium den 

Erlaß einer Verordnung, die das Halte-n von Tieren wildleben

der Arten regelt. 

Meine··oamen und Herren, der Erlaß von-Rechtsvorschriften 

kann aber nur die äußere Form festsetzen. Der Landesregie

rung iSt es ein besonderes Anliegen, durch Information der 

Öffenf:richkeit tierschutzgerechtes Verhalten zu fördern. Ich 

möchte an dieser Stelle auf den Tierschutzbericht der Landes

regierung und auf die_ Debatte _in diesem Hause im August 

dieses -Jahres Verwe1sen-sowie auf die Aktuelle Stunde, die im 

R~hr_nen d~r letzten Plenarsitzung d1..1rchgeführt wurde und 

_in der die Vorschläge und Maßnahmen, die die Landesregie· 

rung für unerläßlkh zur Verbesserung des Transports von Tie

ren hält, im einzelnen dargelegt wurden. 

Herr Präsident, so weit die Antwort. 

(Beifall bei der SPD) 
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Präsident Grimm: 

Eine Zwatzfrage des Herrn Abgeordneten Bruch. 

Abg. Bruch, SPDo· 

· Herr Staatssekretar, hält die Landesregierung _an Threr _PoHtik 

fest, irri Zuge der Trarlsporte --von ~CfiT<iChttieren ortstiahe 
Schlac.hthö.fe und auch- ihre Struktur zu erhalten?_ - . 

Härtet, Staatssekretär: 

Auch darOber wurde in der letzten Debatte ausführlich ge
sprochen. Die Landesregierung \t'l{ird das in ihren Kräften Ste

hende tun, um die Struktur, soweit dies mitden entsprechen~ 
den EG-Vorschriften vereinbar ist, zu erhalten "und auf Daue_r 

zu sichern. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Helmut Konr_ad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr StaatssekreUir, landwirtsc~aftllche Nutztiere, die im 
Stall Schaden erleiden und zur Behandlung an irgendeine 
Stelle gebracht werden können! bedürfe_n e~ner and_ere~ Re
gelung als Schlachtti~r~., Man kann _sch_ll_~~lkh ni~~t ~ri.~r_e ZLI· 
erst tOten, um sie zu behandeln, und dann yvleder lebendig 

maChen. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

rn diesem Fall klafft eine Gesetzeslock~J -n~mfi_t:;b __ Qb!l_e c!ie 
Verr;nei~ung von Schmef'l_en oder g_eringen Schmerzen Tiere 
auch dann noch transportieren Zu dOrfen. Wie -stellt sich die 

Landesregierung dies vor? Das ist ein ganz wesentrieher 
Punkt, bei dem die LandWirte· ich spreChe-jetzt als Privatper
son· nfcht wissen, wie sie das handhaben sollen. 

Härte!~ Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter K~nrad. Ich bin Ihnen fOr diese Frage ·. 
dankbar, weil sie ln der Tat ein Teil der Wirklichkeit in unse
ren landwirtschaftlichen Betrieben ist, Nach Auffassung der 
Landesregierung soll_ es beirn_Tr~~sport kr~nk~r oder verletz
ter Tiere zukünftig anders als bisher möglich sein, festliegen
de Nutztiere, die aufgr~nd ihres KorPergewichts ohne Zufü
gung von Schmerzen oder Le_iden getraflen werden können, 

auf ein Transportmittel oder von ~inem Transportmittel in 
den Schlachthof oder in den Stall zu verbringen. 

kh bin d~r Meinung, in diesem Zusammenhang_ wäre das si
cherlich eine Maßnahme, um zumindesteinen Teil des _von Ih
nen angesprochenen Problems zu lösen.Jm einzelnen müssen 

-OWrr aber sicherlich noch gemeinsam daraber nachdenken, 
wie wir dieses Problem insgesamt beWältigen können. 

_ Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, die jetzige Lösung ~teilt bekannterweise 
nur eine Notlösung dar, obwohl wir den nationalen Allein
gang alle begrüßen. Welche Auswirkungen hat dies auf die 
Tiertransportkontrollen bei uns? Könrlen wir in der Bundesre

. publik bzw. in Rheinland-pfalz ~lle Transporte, die durchge
he:n, EU-weit kontrollieren, und welche Ergebnisse haben die 
bisherigen ver;tärkten Kontrollen erbracht? 

Härteil Staatssekretär: 

Ich halte es in Anbetracht der personellen Ausstattung der 
Kontrollbehörden fCtr unwahrscheinlich, daß wir, wie Siege

- frcl-gt haben, alle Transporte kontrollieren können. 

Abq. Schmitt, CDU: 

Entschuldigung. Dürfen wir rechtlich alle Transporte - nicht 
alle in dem Sinne von 100% -,die durchgehen, kontrollieren? 
Herr Staa~sekretar, das war die Frage. 

Härtel. Staatssekretär: 

Ich ~enke, diese Frage muß g~prOft werden. DarOber können 
wir im zuständigen Ausschuß sicherlich genauere Informatio
nen geben. 

Z~l!l zweit~n Teilihrer Frag(!: _p_ie Ergebn~sse kann ich Ihnen 
j~tzt nicht im einzelnen vortragen.lch biete- an, daß wir auch 
d~:Ober i~ Ausschuß die Informationen zur VerfOgung stel
leO. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfr_age des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

_H~rr Staatss~kreUr, Sie sprachen vorhin von v~rsurkten Kon-
1:_rpl!~n ... Rh~inland-:pfalz hat mit Sicherheit starken Durch-
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gangsverkehr. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben wir, 

wenn diese Verordnung nur fürdie Bundesrepublik und nicht 

für ausländische Transporte zutrifft, an ausländische Trans· 
porte heranzukommen, um sie dann rechtlich zu ahnden 
oder- zum Schutz der Tiere M nach deutschem Recht zu han
deln? 

Härte!, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Konrad,lhre _Frage schließt an das an, was 
auch Herr Abgeordneter Schmitt gefragt hat. Das ist ein_e teil
weiSe schwierige Rechtsmaterie, die Sie at]Sprechen. Ich wie
derhole den Vorschlag, daß "Yir darü-~er genleinsam im Aus
schuß reden sollten, wenn die entsprechenden Experten an
wesend sein können .. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere zu·satzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, Herr Min_isterpräsident Beck hat richti
gerweise-das begrüße ich_- ~_i_e Unt~rschr!ft~a~nl~~te in __ Br_ü~s~l 
dem Ratspräsidenten,wenn ich das richtig verfolgt habe, vor
gelegt. Was ist aufgrur:a_d_die_ser_ln_i:J:i~tjv~~~~l.lf I;U7Eben~ ~t
folgt? Wie sind- die Schritte, damit dies_ ~uch parl~r:ne_ntsmä
ßig von den Abgeordneten umsetzbar ist? __ 

Härte!, Staatssekretlir: 

Die Übergabe dieser Unterschriftslisten durc;h de.n He:n:n ~i
nlstepräsidenten war ein deutliches Zei.chen dafQr, welch ho
hen S.tell_enwert wir in Rheinland-Pfalz Und als rheinland
pfälzische La_ndesregierung dem Schutz der Tiere beim Trans
port zumessen. 

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

Der Herr Miriisterpdisident hat anläßlich der Beratung der 
Verordnung, Ober die wir reden, im Bundesrat noch einmal 
deutlich gemacht, daß es im wesentlicb~n-darau_f a.nkommtL 

in diesem Zusammenhang folgende Punkte umzusetzen: 

1. Die Begrenzung derTransportdauer, 

2. die Änderung im System der Exporterstattungen. 

Das gegenwärtige S_ysteru der E_xporterstattungen läuft so, 
daß keine Gleichbehandlung von lebenden Tieren und von 
Fleisch gegeben ist, sondern daß die Exportersiattungen bei 
lebenden Tieren deutlich höher als bei Fleisch sind. Dieses 
Verhältnis muß umgedreht werden. 

3. Der Ministerpräsident hat deutlich gemacht, daß er großen 
Wert darauf le-gt. daß eine: fachgerechte Versorgung der Tie

re während des Transports gewährleistet ist und daf.Or ent
sprechende Vorgaben für die Tränk- und Fütterungsintervalle 
durchgesetzt werden mOssen und daß ein elementarer Be

standteil de_r Neuregelung auch die Einführung des Sachkun
denachweises für im Inland ansässige gewerbliche Beförderer 
VOn Nutztieren und HausgefiOgel ist. Diese Position ist deut
lich gemacht. Unsere Bemühungen gehen dahin, zusamme'n 
mit den anderen Bundesländern und vor allen Dingen der 
Bu~desregierung unsere Vorstellungen auf EU*Ebene durch
zusetzen. 

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

Abg. Schmitt, CDU: 

Ich habe diese Unterschriftenliste positiv bewertet. Ich habe 
gefragt, welche Möglichkeiten die gewählten Abgeordneten 
haben. Die Unterschriftenliste ist deshalb Oberreicht worden, 
daß man sofort Initiativen ergreift. kh wollte wissen: Was ist 
dort geschehen, welche Möglichkeiten bestehen dort? 

Härtel~ Staatssekret:ir: 

Herr Abgeordneter Schmitt. Sie_wissen doch, daß eine Eini
gung auf EU-Ebene nlcht möglich war. Dieses hat doch in die
sen Fragen der Bundeslandwirtschaftsminister deutlich ge
macht. 

Präsident Grimm: 

Ein ZwiegesPräch- zwischen Ihnen, Herr Schmitt und dem 
Staatssekretlir kann ich _riicht zulassen. Ich den~e. sein Ange
bot, diese Thematik noch einmal ausführlich im zuständigen 
Au~schuß zu dis~l.!_tieren und zu debattieren, sollten Sie an
nehmen. Dann können au~h diese Fragen einer Klärung zu
geführt werden. 

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

-Herr Staatssekretär, ich bedanke mich. 

Ich stelle fest, daß die Zeit fQr die Fragestunde abgelaufen ist. 
Die_ ~och vorliegenden Mündlichen Anfragen werden ent
sprechend der Geschäftsordnung in Kleine Anfragen umge

wandelt und schriftlich beantwortet. 

Wir haben we~tere Gäste im Landtag, und zwar Damen der 
Arbeitsgemeinsdtaft Sozialdemokratischer Frauen aus Bad · 
Neuenahr-Ahrweiler und Bad Breisig_ sowie Mitglieder und 
Freunde derSPD aus Lingenfeld. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 
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Meine Damen und H~ren, ich ruf~-- P~-~~~ 10 der_ Ta!iJeSord_---~
nung auf: 

... tes Landesgesetzzur Änderung ~es 
Landesbesoldungsgesetzes 

G~setzelitWlirf der Land ~sregierung 
-Drucksache 12/5568-

Zweite Beratung 

d3zu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/5635-

Das Wort h_at Herr Abgeordneter ttzek .. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Arn Mi"W~Voch hat 
der Landtag beschlossen, dieses Gesetz: an dEm Haush€1lts
und Finanzausschuß-federfahrend-und an den Rechtsaus

schuß zu überwetsen. Gestern hat d~r _Ha,u~halt~- t.~nd Fi!1a.nz." 

ausschuß gemeinsam· mit dem Re..c:htsausschuß getagt. Die_ 
Beschußempfehlung lautet: Der GeSetzefrtWUrf wf(d ange
nommen. 

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

Pr:lsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasfdent, meine verehrten Qamen und Herre_n! .Mit der 
Umorganisation -der Lan-desregierun_g iSt ·c:~uch eine ÄrJcJerun9 
des_ Landesbesoldungsgesetzes erförderlkh geworden. Wir 
werden diese Gesetzesänderung nkht zum Anlaß nehmen, 
zu einer Grundsatzaussprache oder zu eine_m großen Schlag-

wir abe!_~ie_ Gesa~tsltuation und die Umstände betrachten, 
di_e zu _dieser -Ents:cheidung füh~en, so bleibt nac;h unserer 
AuffaSSl:J09. ein fader Beigeschrt:~ack . 

(Beifall bei der CDU) · 

Meine Damen und Herren, es ist schon interessant, daß das 
erste gesetzgeberische ·Handeln der neuen La~desregierung, 
der Landesregierung Beck, eine Änderung des Besoldungsge-
setZes ist mit de-m Ziel, ·die PositiOn bzw. den' Besitzstand ei

nes Spitzenbeamten auch in Zukunft zu sichern. 

(Zuruf von der SPD: Oh I
Zuruf von der F.D.P._: Oha!) 

D~r n~·ue Mi~is1:erpräsident-hat die Umbi!du~g der Lan'desre
gie-rÜng afs Großtat verkündet, womit drei Ministerien einge
Spart Werden- sollen. Der Bevölkerung wurde suggeriert, daß 
fOr den Steuerzahler erhebliche Einsparungen damit verbun
_den s~ien. ln dieser Richtung ist nach unserer Auffassung die 
Regierungsumbildung ein reinerPropagandaflop. 

(B~ifall bei der CDU) 

Mii:_Sc~_i-eTben_'l,{om 8. November 1994 hat Herr Finanzminister 
·Mittler in ·einem Ein:z:~lfall ausgeführt, daß i!l_ Zeiten leerer 

Kassen Steifenhebungen- wenn Oberhaupt- nur in beschei~ 
denem Rahmen vertretbar seien und eine Novelllerung des 
~nd_es_b_esoldungsgesetzes derz:eit nicht anstehe. 

Jetzt geht es um die Besoldung eines Staatssekretärs, und 
__ -:,s:chof!_ __ y~ird dilll! Nähe dieser Landesregierung ZlJm kleinen 

Mann deutlich. Schon wirft die Landesregierung ihre Spar
samkeitsgrunds.ätze Ober Bord und ändert-das Gesetz zugun
sten eines entsprech_enden Spitzenmannes. 

(Beifall bei der CDU) 

·ES __ iSt_v_iellekht auch fOr den ein·en oder anderen einmal inter~ 

essant, zu hören, daß das Grundgehalt eines Mini_sters in der 
Besoldungsgruppe B 11 16 341,24 DM und das Grundgehalt 
eines Staatssekretärs in B 10 14 967,65 DM beträgt. Es wird 

abtausch mit den Koalitionsfraktionen Ober die Regierungs- also bei der Abstufung vom Ministe-r ln Bonn zum Staatsse
umbildung_:zu kon:tmen. Trotzdem sin~ 1:1ach -~nse:r~tr_Sj~hi_ru:._~ _-- kjet~j~belrri .G.tl!!l_g_gehalt lediglich ein Betrag in Höhe von 
nige kritische Bemerkungen zu machen. . ___ --~-1 373,60 DM eingeSpart. Meine Damen und H~rren~ Sie se-

hen, de·r-Einspaf-ungseffekt bewegt sich in einem sehr be-
Natürlich kann die Stelle des_ BevollrTiäChtigien beim Bund scheideneo R·ah.men. 
und fOrEuropanach Besoldungsgruppe A 10, B 10- -~ 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Herr Kollege, der Unterschied zwis~hen A und B ist _schon 
gravierend~ 

Natürlich k<!nn dies~_ Stelle nach Besoldungsgruppe B 10 aus-· 
gewiesen werden. Demzufqlge kan.n auch rein rechtlich das 
jetzt gew.:ihlte Verfahren angestrebt werden. DarOber gibt es 
nach unserer Auffassung überhaupt keinen Zweifel. Wenn 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Nach unseren"VOrstellu-ngen-·hätlen· sich "die Veränderungen 

in di~sem Bereich durchaus auch etwas anders vollziehen 
~Önf'!e~.-w~rum-inußte- so ist zu fragen~ unbedingtder Chef 
der S.taatS.kan'~lei ~ls B~voj_J;,.,ä(.htigter des Landes beim BJ.,Jnd 
nach Bonn··gellen? 

{Mertes, SPD: Weil wirdas so wollten, 

so einfach ist das!) 
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Hier besteht doch die Vermutung, daß der ~ng~te Vertraute 
des- bisherigen Ministerpräsidenten in unml!:telbarer Nähe 

seines bishert~en Chefs bleiben sollte. um ihm jederzeit mit 
Rat und Tat zur Yerfügur'\g zu Stehe_~·· E_s wäre beispjel~weise 
auch denkbar gewesen, da_ß derjetzjge Staatssekretar im Jnw 

nenministerium, Herr ROter, mit sernem Aints9ehalt nach der 

Besoldungsgruppe 8 9 nach Sonn ge_gangen wäre. Aufgrund 

seiner fachl_ich_e_n Qualifikation Wäre er auch in der Lage ge

wesen, diese PosltiOri -sicherlich gut auszufüllen. Es wäre je
denfalls ~ann zu einem größeren _Einsparüngseffekt gekom

men, als das im Augenblick erkennbar ist_. 

Meine Damen und Herren von der Regierung und von der Re-
gierungskoalitlon, Jvrr sCh~ft~~~Si~ ~~-~-.d_~fq~r",_d-~_rr~i~---~o g_~~-
handelt haben und daß Sie so handeln, wir müssen allerdings 

beanstanden, daß dieses riaCh_ unserer Auffassung falsche 
Handeln als Großtat herausgestellt wird. Das ist der entschei

dende Punkt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir respektieren selbstverständlich die OrganisationsgeWalt 
des MinisterprAsidellten. Diese steht ih-in zU: Er 1:räg1: c!_ie v~lle
politische Verantwortung fürdiese Entsch~Tdung. Weil wir ei
nerseits von der Wertigkeit und der poHtlschen Bedeutung 
der wichtigen Stelle in Sonn Oberzeugt sind~ andererseits 

ab~r dem Verschieb~?bahnhof_ der Regierungsumbildung 
nicht zustimmen könne_n~ ·--

(Mertes, SPD: Schauen Sie siCh doch 
einmal-an, wohin Sie Ihre Leute 

ge~chkkt ~a~~n!} 

- Lieber Herr MerteS. lh.re Zwische-nrUfe sind audi mit Ihrer 

neuen Funktion nicht besser geworden. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie_ gehen offensichtlich- ry_a_c~--~-~c. G~~nd~~tz 1/_()r, we~ G?tt 
ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand. Nur läßt sich 

der liebe Gott bei Ihnen anscheinend noch ein bißchen Zeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich sage noch einmal, uns geht es 
nicht darum, daß so gehandelt wird. 

(Zurufe von der SPD} 

Es geht aber darum, festZustellen~,d~_ßdiese Handlungswei~e 
mit den Grundsätzen, die von dieser Regierung verkündet 
wurden, in Richtung EinsparungsZiele nicht vereinbar ist. Desw 

wegen werden wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. 

Wir werden uns der Stimme enthalten. 

(Beifall bei der CDU" 

Mertes, SPD: Wie konsequent!} 

Prasident Grimm: 

kh _erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preun das 
Wort. 

· Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr 'Präsident m-eine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das, ~as der Kollege Bisehel hier vorgetragen hat- entschul

c~i.Qen Sie, wenn Ich Ihnen das sage-, war alles etwas diffus. Es 
gibt gar keinen faden Beigeschmack. Hier geht es auch gar 

n!cht_ um die Wa~rung von Besitzstanden, sondern darum, 
daß mit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Beck die Re

gierung umgebildet worden ist und daß die Zuständigkeiten 
in den Ress-orts"ne.u geordnet worden sind. Das Amt eines Be
vOllmächtigten bei der Bundesregierung und für Europa ist 
unstrittig ein Amt, das eine besondere Bedeutung hat, einw 
mal d.ie Interessen des Landes beim Bund und die Interessen 
ln Europa zu vertreten. 

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

So ist_ es aüs uriserer Sicht heraus gerechtfertigt, diese beson

dere sedeutung des Amtes ·auch in der Landesbesoldungs-

ordnung deutlich zu machen und sie von der Besoldung der 

übrigen Staatssekretäre abzuheben. Ich darf Sie in aller Be-
scheidenheit darauf hinweisen, daß zu Zeiten früherer Regie
rungen, die von der CDU geführtworden sind, wir auch schon 
Bundesbevollmächtigte im Ran·ge eines Sta-atsSekretärs hat
ten, Herr Bischel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
auch diese Herren waren in B 10 besoldet, genauso wie der 
Chef der Staatskanzlei. Insofern ist das nichts Neues. Sie ha

ben dam~ls die Bedeutun9 dieses Amtes genauso gesehen. 

(Beifall bei der SPD-
Bischet, CDU: Sie haben nicht zugehört!) 

Nu-n mOchte i~h Ihnen_ einmal etV)faS vorrechne-n. Die Regle

ru_ng~':-'_mbHdung und di~ Neuverteilung der Geschäfteinnerv 
halb der Regierung sind die Fortsetzung einer Entwicklung, 

die im Jahre 1991 mit dem Amtsantritt der sozial-liberalen 

Koalition begonnen hat. 

'(Zurufe aus dem Hause} 

Wir bemühen uns und haben seit 1991 gezeigt, daß wir die 

Landesverwaltung straffer machen wollen. daß wir die Zu
ständigkeiten stärker herauss~ellen wollen und neue Schwer

p~nkte setzen wollen. Ich möchte Sfe nur einmal darauf hin
weisen, daß es in vielen Bereichen eine Verwaltungsvereinfa
chung geg~ben hat. Sie haben auch hier wieder der Öffent
lichkeit-nicht die volle Wahrheit" ges._gt. Mit der AuflösunQ 

des Europaministeriums wird auf die Stelle eines Ministers 
und eines Staatsekretärs in 8 9 verzichtet, 

(Beifall bei der SPD) 
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statt dessen wird ein Staatssekretar von B 9 nath B 10 an·ge:
hoben. Die von Ihnen krämerisch berechnete Einsparung 

stimmt insofern nichtr sondern die Einsparung allein in die-

sem Ministeriurri. beträgt nahezu 250 000 DM. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie dürfen vielleicht auch _einmal zur Kenntnis_ nehmen, da_ß 

auch im Landwirtschaftsmlrilsteriurri dle St"elle eines Ministers 

eingespart wird. Ei kommen dadurch noch einmal 
250 000 DM hinzu. Dann sind das im nachsten Ja_hr schon eine 
halbe Million DM. Aber das ist nicht der Anfang vofn Ende, 
sondern die neue Ge.schäftsverteilung bec!_~lJt~ auch~ daß im 
Zuge des Personalabbaus weitere Stellen in Abgang g~ste!lt 
werden. 

(Vereinzelt Helte"rkeit bei d~r CDU)-

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stimmen diese{ 
Vorlage zu, weil sie berechtigt ist und weil sie auch di_e Be

deutungdieses Amtes herausstellt. Hier_ gibt es keinen fade_n 
Beigeschmack. sondern wir erklären das. vor der -ÖffEmt!~ch
keit. Wenn Sie s_agen, das ist kein Ei'rispareffekt. dann ist fOr 
uns diese halbe Million nicht der Anfang, sondern die Fortset
zung des _Sparkurses die.ser Regierung: __ 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, als ich vor dreieinhalb Jahren ln 
dies~n Landtag einzo·g,war ich eigentlich der Meinung, daß 
die Gesetzgebung~kompetenz dieses Parlaments -Seine vor-
nehmste Aufgabe ist u_nd daß sie v_o_n diesem Parlamen1; mit 
Verantwortungsbewußtsein und mit Augenmaß vvah_rge

nommen werden muß. 

(Schweit:ter, SPD-~ Wirtun d~s 
auch, Sie nTcht!}. 

Inzwischen habe ich feststellen mOssen; daß dies wohlleider 
ein Irrtum war. Damit bin ich beim Thema, der e~rsten Geset
~esanderung dieser um~estalteten Land~.s~eg_ierung, die uns . 
heute vorliegt. Darin ist von verantwortungsbewußtem Um
gang mit d~r Gesetzgebungskompetenz und von Augenmaß 
nichts mehr zu sparen. Im Gegentei!,liier wird etn G_esetz we~ 
geneiner einzigen Person geändert. ES wird ein neuer Para
graph in d_~s Landesbes~ldungsgesetz _aufg~~ommen, ~de~_nur 
fOr einen einzigen Menschen in Rhelnland-Pfalz gilt. Wi~ ha
ben es hier mit einer-reinen"Lex Klär" zu tun. 

(Beifall bei dem BÜNDI'JIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das istfür mich ein klarer Fall des Mißbrauchs des Parlaments 
durch die Regierung, unterstützt von den Mehrheitsfraktio
nen. Herr Beck, es ist schon ein Unterschied, ob wir Gesetze 
im Pi.riament beschließen und die Menschen ~Qssen sich da

-nach richten <?der ob wir ein Gesetz_nach dem jeweiligen Be~ 
dOrfnis eines Menschen richten, den es betrifft. Dadurch dis
kreditiert man das Parlament und d.en Gesetzgeber. 

Als nachstes müssen wir uns jetzt natürlich fragen, aus wel
chem Grunde diese Gesetzgebungsmaschinerie des Parla
ments von der Regierungirl Gang g@setl.t wird. Dazu gibt es 

auch keine überzeugend~ oder sachliche Begründung. Es 
geht,- das_ ist m~_hr_ als. offensichtlich, wurde auch hier mehr
fach zugegeben- um Besitzstandswahrung. Es geht um den 
Schnöden Mammon. Man m{lchte dem von dieser Gesetzes
änderung betroffenen Menschen, Herrn Klär, nicht zumuten, 
~a~ er-kOriftig.eine ·Gehaltsstufe z~rq.ckgestuft wird, näffilich 

. vom Gehalt" des Leiters einer Staatskanzlei zum Gehalt eines 
"ge!Tieinen" Staatssekretärs. 

· (Zurufe von der SPD) 

Man kann das natürlich nicht offiziell in einer Begründung 
s_agen. qeshalb verbrämt man das Ganze mit hohlen Phrasen 
und spricht von der Bedeutung dieses Anltes. 

(Dr. Schiffmann, SPD: ~st das kein bedeut~ 
s;~mes herausgehobenes Amt? Sie haben 

doch keine Ahnung!) 

-.=- .. -Es-heißt irl d-er Begründung; Die Bedeutung dieser Funktion 
_ rechtfertigt eine Besoldung nach der Besoldungsgruppe B 10 
·.der La-ncresbesoldungsordnung. - Fertig, das ist" die_ BegrOn-

dung. . -. . . 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es auch!) 

Meine -Damen und Herren von der SPD-Fraktlon und Herr 
Beck, dazu_ muß ich Ihnen sagen: Das ist doch reine Heuche
lei! ~Es ~ntbehrt auch jeder Logik, wenn man sich einmal die 
Um- und Herunterstufung dieser (andesregierung im Zuge 
der karzlichen Kabinettsumbildung ansieht. Zum Beispiel 

___ yy_urde fl-au ~ott al~ __ ehem2Jiige Gleic_hstellungsminlsterin von 
der Ministerin zur Staatssekretärin heruntergestuft-wir ha

ben gesagt: degradiert. 

(Me-rtes, SPD: Sie sind so feinfahlig; 
deshalb haben Sie ".degradiert" 

gesagt!) 

Ihr wurde ausdrOcklich im neuen_ Ministerium fOr Kultur, Ju
gend, Familie und Frauen eine umfassende Aufgabe zuge

- __ ~,~dnet. ~.~.~ .i~t :n~mlich. gle!chZeitig. die Beauftragte der Lan
desregierung fOr die _Gleichstellung von Frau und Mann. Ist 
Oas kein Amt von besonderer BedeutUn.g? 

(Beifaildes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Sind Herrn Klärs Funktionen in Sonn soviel bedeutungsvoller 

als die von Frau Rott fn Rheinland-Pfalz? 

(Prof. Dr. PreuSs, SPD: Sie vergleichen 

Äpfel mit Birnen! Hören Sie doch auf!) 

Nebenbei bemerkt, fOr Frau Rott istdiese ZurOckstufung .von 

B 11 - Ministednne-nQeh~lt; Herr Bisehel hat es eben gerade 

gesagt - nach B_ 9 o~f~il_skh!lit:h ~uml!~~a!! e_i_l!_~_m _so _f?:e~_el!t-_ 
samenmännlichen Kopfwie Herrn Dr. Klar natürlich nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei derCDU) 

So viel zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern in 

dieser Landesregierung. 

(Schweitzer, SPD~ Wer schreibt Ihnen 
eigentlich Ihre R'eden? Wer h~t Ihnen 

das aufgeschrieb~n?) 

-Herr Schweitzer; das ist irririler-lhr letztes ArQUment, aber es 
sticht _nicht. 

-Meine -Damen und Herren, es war V0r1-Anfang anJdiir, daß 
Herr S<.harping, wenn er nach Bo_nn geht, Sie, Herr Dr. Klär, 
mitnehmen will. Wir haben auch nichts dagegen, wenn er das 
so macht. 

{Heit-erkeit bei dem BÜNDNIS-90/DIE GRÜNEN~ 
M-ertes, SPD: Da sind wir aberfroh I) 

Es wäre aber der sauberere Weg gewesen, wenn er sich seine 
graue Eminenz Qire!<.t in den Bundestag_ gg_holt hä~e und von_ 
dortauch hätte bezahlen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-
Prof. _Dr. Preuss, SPD: Red-e_n Sie 

doch einmal zur SaChe!) 

Nun läßt er sich das von den rheinland-pfälzischen Steuerzah
lerinnen bezahlen. Das ist immerhin eine Kleinigkeit von 
210 000 DM im Monat. -Öas Oiös_s~tl dle:Ste1,uirZahl~rinnen aus 
Rheinland-Pfalzfür den Koordinator von Scharpings Politik in 
Bonn hinblättern. Herr Bec.k, wie pa_ßt das eigentlich zu Ihren 
sonstigen Sparbemühungen? 

Meine Damen und Herren, es wird also in Zukunft in 
Rheinland-Pfalz Staatssekretärinnen_ erster und zweiter Klas

se geben. Die erste Klasse, die bed_eutendenund yvichtigen, 
werden nach B 10 bezahlt und die zweite Klasse, die weniger 
bedeutenden, nach B 9 wie bisher. Es ist allerdings die Frage 
berechtigt, wie lange sich die Staatssekretarinnen zweiter 
Klasse das noch gefallen Jassen werden. Wir fUrchten, daß 
mit dervorgesehenen Änderung des La"r:tdesbesoldungsgeset

zes der erste Schritt zur Hochstufung aller Staatsse_kreUre 
nach B 10 getan wird,_ 

Meine Damen und Herren, hier zeigt sich einmal mehr, wie 
recht doch GeorgeOrwell hatte, als er in seinem Roman "Die 
Farm der Tiere" den Leitsatz präg1:e; Alle Tiere sind gleich, 
nur .manche sind gleicher.- für Rheinland-Pfalz könnte man 
jetzt sagen: Alle Staatssekretare sind gleich, nur manche sind 

gleicher. 

Danke s-chön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN 

und bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Fürdie F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Das, 
was meine Vorrednerin eben zum besten gegeben hat, war 
zwar_s;eh_r_effektv_oll,_aber leider völlig falsch. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD-
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau GrQtzmacher, das Landesbesoldungsgesetz bekommt 

keinen neuen Paragraphen, sondern die Landesbesoldungs
ordnung B ist eine Anlage zu § 2 Abs. 1 des Landesbesol
dungsgesetzes. Dieser Paragraph wird nicht geändert. 

(Unruhe bei der CDU) 

Es wäre schon nützlich, wenn Sie von weiter Ferne wenig
stens so·etwas wie Ahnung davon hätten, wovon Sie reden. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine Differenzierung nach der Gewichtigkeit der Staatssekre
täre_~nthältdie Besoldungsordnung B schon jetzt. Sie enthält 
nämlich fOr den Chef der Staatskanzlei die Ausweisung B 10 
und für die übrigen Staatssekretäre B 9. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das haben 
wir schon einmal gehört!) 

_Nun hat der Herr Kollege Bisehel vollkommen zu Recht ge

sagt, daß die Einstufung d~s Amtes des Staatssekretärs als Be
vollmächtigter ·des Landes beim Bund und fOr Europa B 10 
rechtfertige. Das ist völlig unstreitig, muß es auch sein; denn 
dieses Amt wurde bisher von einem Minister - B 11 - vertre
ten. 

(Beifall bei der SPD) 
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Das heißt, _das Amt des Bevollmächtigten des ~_ndßs Rhein~_ 
Iand-Pfaiz beim Bund und für Europa ist abgestuft und nicht 
heraufge.stuft worden. 

(Fr-au GrOtz":,ach~r. BÖNDNIS 90/DIE_q-RÜNEN: --. 

Giltdas fürdie Frauen nicht?) 

Über Ihre Anregung, darüber na~hzude-ilkEm, ob mari rlicht 

auch dte Staats.sekretärin in dem von Ihnen genannten Mini

sterium- ebenfalrs heraufstufen sollte~_ können wir iil der 
Haushaltsdebatte reden. 

_(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS go/DIE G~Q~~N: 
Umgekehrt!) 

Aber wahr ist, die Besoldungsordnung B enthält gegenw:lrtig 

bereits eine Differenzien.in9 bei den Sta~tssekre!ä!en_. W~nn 
ich ein Amt vom MiniSter -abstufe; dann ist es überhaupt völ

lig unstreitig- das hat der Herr_ KOllege 8'15-chei auch Z:u Rec_ht 
gesagt·, daß diese Einstufung der Sache nach_ gerechtfertigt 

ist. 

Welchen Argwohn. nun Sie hegen, was Cer künftige Beauf

.tragte des Landes beim Bund und fOrEuropaaus die~em Amt 

- machen wird, so denke ich, daß er Ihnen beweisen wird, daß 

er dieses Amt funktion~gerechtwahr_nehrl)t;!J~. w_ird~ .. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

T61kes, CDU:_ Wir_ h_aben doch gar 

nichts gegen diesen Her~n [) 

Der Herr Kollege Bisehel h-at dann y~rsu_c_~t, _d~s_ ~anze als Ein· 

sparungsflop darzustellen. D~r Staatssek:r:~tä.r_ im Fin.an~roini
sterium hat vor zwei Tagen ausführlich d-ie langfristigen AUs-_ 
Wirkungen der Kabjnettsumbildung c:farge~t~Ht_l,l_fJ_Q erkl_ärt, 

daß dies langfristig zur i:insparung· von mehr als 100 Stellen 
führen wird. Das kann natUrlieh nicht ad hoc eintreten, weil 
es die demographische Entwicklung vOraussetzt, Wir wissen, 
daß die meisten Bedf~nstE.ten letztH~h-.{;icht--ka~dbar sl.1d. Es 

sind entweder Beamte oder unkündba.re_ An9es-teflte~ Aber 
der Effekt einer klaren Einsparurig auf langere Sicht kann 

doch von lh_nen nkht bestritten werde_n. He.rr Kollege Bische!, 

vietteicht erklären Sie ct_~IJ!- Hohe:n_MauJie cj_Qih .·ein.m~J. W<!fl,lm 
Mitte der 80er Jahre das von Ihnen jetzt so angesprochene 

Amt vom Staatssekret~r zum Minister "aUfgewertet worden 
ist. Vielleicht wird dann manches klarer. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall df#r F.D.P. u!:'_d bei der SPD ~ 

Blschel, CDU: Können wirgern machen! 
Thema verfehlt!) 

Präsid ~nt Grimm; 

Für die Landesn~gierling spricht nun Staatsmh:lister_ Gernot 
Mittler. 

_Mittlei-. Minister d~r- Finanzen: 

Herr Präs~dent, meine sehr verehrten Damen und Herren, ver~ 

_ ehrte __ Frau_Abg~ordnet~ GrOtz_macher, verehrter Herr Abg~ 
· ·. ordneter Bisehel t · 

(?:urufeaus_dem Hause) 

·Ich bin selbst nicht Abgeordneter; deswegen denke ich, daß 
.$kh diese Anrede _d!=!S Respektes wegen geziemt. 

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

... ~!~stern.(. was Sie hier gesagt ha_!>en _un~ wie Sie es gesagt ha· 
ben, liegen Sie voJI im Trend der Zeit. Sie haben gesagt: 
210 000 DM pro Monat. 

-(Frau Gr(ltzmacher, BlJNDNIS-90/DIE GRÜNEN: 

Pro Jahr I) 

• 210 000 DM. Es komintim Obrigen auch ni_ch~ darauf_an, so
fern der Effekt, der eigentlich bezweckt wfrd, draußen er

re[cht wird, daß diesich ohnehin ~rstehs Oberhaupt, zweitens 

ungerechtfertigt und drittens Qbermaßig die Taschen vollma-

. ......... _ ~~-".· !.~.9.~n_d .e~~s_w,ir~ ~~~-~ ~änQenbleiben. 

. (Bische!, CDU: Auch nicht zugehört!} 

ve_reh_rt:_er Herr Abgeordneter, es mag Geschmacksache sein 

.. und eine Frag_e d~r Unappetitlichkeit, hier in öffentlicher Sit· 
z~ng un~~geg~nse!tlg vorzurechnen, wie hoch unser~ Be_zOge 

- .Stiid. 1.01 könnt~_ das jetZt aUch tun, indem kh in aller Öffent· 

lichkeit_lb_re BezOge nenne._ 

(Bis,chel, CDU: Bitte schön! Ke-in Problem!~ 
Zurufe von dem BÜNDNIS go/DIE GRÜNEN) 

!eh bin si-cher, sie- sirid viel zu niedrig, wiewohl Sie nach dem, 

was Sie hier vorgetragen haben, Zweifel daran nähren. 

(Beifall und ·Heiterkeit bei SPD 

und F.D.P.) 

Die Brillanz, mit der Sie es vorgetragen haben, wird nur noch 

\Ion -der intellektuellen Wucht Ihrer Kleinen Anfragen Ober~ 
troffen. 

(Beifall derSPD) 

-Meine Damen und Herren, es wird der Opposition nicht gelin· 
gen, den reformerisch_en Ansatz, der mit der Kabinettsreform 
_g_~lyng~n ist, Wegzu9jskutieren_. 

(Beifall bei SPD und F.D.P~) 
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Dies wird Ihnen oichtgefingen,_weil er nämli_ch zwei wichtige_ 

Ziele zum Ansatz hat: 

1. die Verschlankung staatlichen Handelns, 

2: die davon ausgehende Senkung Qer' Ko~te':_l_ staatlichen 

Handelns. 

Ich bin dem Herrn Abgeordnet~n_ _ _Di~c~voß dar-~_ba_r _dafOr, _ 
daß er daran ednne-rf hat, daß vorgestern bei der Einbrin~ 
gung des G'esetzentw!Jr_fs_ der_ Sta~t,ssgJ<r~tär meings_ H~uses 

darauf hingewieSen hat daß die \,/Org~nommene Kabinetts~ 
reformlangfristig Zu_einer Einsp~rung ~on mehr als 100 Stel

len fahren Wird rllit 4m-tspi-echencren-~OStei1-itiißJgen Auswir

kungen, die wir Oberden Daumen mit 70 000 DM und etwas 

mehr pro Kopfund Jahr beziffern können. Dies allein sind die 

Fakten. 

Daß unter dem Strich, wenn man die Diskussion allein auf das 

Bundesratsressort begrenzt, eine beträchtliche Einsparung 

festzustellen ist, mö-gen -Sie daran erkennen,_ daß ein Mirii

steramt insgesamt weggefallen-_ist und nur die Stell!<!' des d_or

tigen StaatsSekretärs um eine eii1zi9e Be_soldu~gsstufe ange
hoben wird. Dies allein rTiacht SCh-On -deutliCh, Welcher Un-fug 

in jeder anderen Interpretation steckt. 

. (Beifall der SPD und der F ,D.P. • 

WidersPruch bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine bamen und Herre,n~ weitere WOifrileldunQ:en l_iegen 

nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 
die unveränderte Annahme vorsieht, können wir unmitteli;Jar 

über- den Gesetzentwurf in zweiter Bg.ratung ab_st_i_rnrnJ~n,_ 

Wer dem Gesetzentwurf ,.FOnfzehntes Landesgesetz zur Än
derung des Landesbesoldungsgesetzes" zustimmen mö-c;~te, 

den bitte kh um ein Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Jch steife fest, daß der Gesetzentwurf 
mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die: Stimrrien 

des BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN bei·stlr:i\n1e-ilt(lidtun9 der.CDl.J 

angenotnmen ist. 

Wir kommen :wr SchlußabStimmUng. Wer df:.rri Geset2ent
wurf in der Schluß-abstiin1Tiui19 se.iri~ lUstinlinunQ- geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! Die Gegen~ 

probe!- Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, daß der Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung mi~ ~-eo_n Stimmen_der SPD 

und der F.D.P. gegen- die Stimm_en des BÜNDNIS .90/I;>IE GRÜ

NEN bei Stirlimenthalti.m!:fder CDU angenommen i~t. 

l_~h_r~f~nun die Punl:<te 16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Internationales Jahr der Familie 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/4349-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Soziai
.... Po.litischen Ausschusses 

-Drucksache 12/4773-

Familien in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der COU 

--Drucksache 12/4350- · 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 12/4774-

Ich erteile der Berich~_erstatterin, der Abgeordneten Frau 

Anne. Spurzem, das Wort. 

Abg. Frau Spurzern. SPD: 

Herr. Präsideot, m~ine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der CDU "Internationales Jahr der Familie" war 
durch Beschluß des Landtag_s vom 25. Februar 1994 an den 

Sozialpolitischen Ausschuß Oberwiesen worden. Der Sozial

politische Ausschuß hat den Antrag in seiner 36. Sitzung am 

5. Mai 1994 be:raten. Die Beschlußempfehlung lautet: Der 

Antrag wird abgelehnt. 

Der Antrag ,.Familien _in Rheinland-?falz" wurde ebenfalls 

durch Beschluß des_ Landtags vom 25, Februar 1994 an den 

Sozialpolitischen Ausschuß Uberwiesen._ Der Sozialpolitische 

Ausschuß hat auch diesen Antrag i_n seiner 36, Sitzung am 

5. Mai 1994 be~aten. Auch hier lautet die_Beschlußempfeh

h..mg:_Der Antrag wird abgelehnt. 

(Ver~inzeltBeifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für -die antragstellende_ CDU-Fr:aktion spricht nun die Abge

ordnete f:ra'u Schmidt. 

Die Fraktionen haben sich auf eine Redezeit von zehn Minu

ten je Fraktion verständigt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren lln über 90 Staaten · 

der erde wird in dies~nl Jahr das Internationale Jah_r der Fa

mHiE-n begangen. Wir woflen das Bewußtsein fQr die enor-
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men Leistungen der Fam_ilien schärfen und die _Bedingungen 

fOr die Familien in unserem Lande weiter verbe,ssern. Das ver~ 

deutlichen die vo~li_egef_l~!_~ Anträge~dei-Cou~- -

Meine Damen und Herren, Familie, das ist der zentrale Le
bensbereich aller Menschen. 

{Vereinzelt Beifall der ~DU) 

Famili~ gibt Halt in eliler sish wa __ ~del~-c!!~ Y~Eilt!~ ye~n}i_t:!~l-~ 
unverzichtbare Werte, Tugen~en un.d Fähigkeiten, bietet 
Kindern Liebe, Geborgenheit und Nestwärme, prägt und er~ 

zieht zu verantw?rtun9sbewußtem _Hand_e~o. Es ist_erY\'~es~n. 
Kinder, die so bewußt erzogen werden und auch ihre Gren

zen kennenlernen, sind wenig anfäHig fOr die Bereiche, die 
uns sehr viel Sorgen machen, nämlich _Drogen, Sekten und 
KriminaliUt. 

Meine D~men und Herren, Familie ist auch der Ort der Solida
rität der Generationen. S_ie ve_rbinde~ ~ung und AJt miteinan
der. Damit die Familie ihre wichtigen Aufgaben erfüllen 
kann, steht sie unter dem besonderen Schutz des Staf!tes._Sie · 
bedarf aber auch geradezu der besonderen Unterstatzung 
des Staates. 

Als ersten Durchbruch in diesem Aufgabenfeld haben die 
CDU und die von ihr geführte Bundesregierung die EinfOh
rung von Erziehungsgeld für alle Müttef und Erzi"ehungSur~ 
Iaub sowie die Anerkennung der Erziehungszeiten im Ren
tenrecht erreicht. Meine Damen und Herren, erst dadurch 
wird es vielen Eltern möglich, perSOnliCh ihre Kinder in den 
wichtigsten Lebensjahren nach der Geburt zu erziehen. 

{Frau Bill, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Was h_aben s_ie vorher 9emacht?) 

Die Gestaltung des Familienlebens- ist AUfgabe aller Lebens

mitglieder innerhalb der Familie. Sie W!~d durch An~rken
nung des Eigenwert~s von Frau und Ma~_n, de~ partnerschaft
liehen Teilung der Familienaufgaben und der Verantwortung 
fare-incinder bestimmt. Die teisfi.nig~il" aer FcimiHe sind von 
unschätzbarem Wert fCtr Staat und Gesellschaft und nicht zu
letzt fü:r die Entwicklung und Persönlichkeitsbildung eines. je- · 

den einzelnen. FalTlilie ~ damit _die_ entscheidende Grund Ia~ _ 
ge fOr eine leistungsfähige und mitmenschliche Gesellschaft. 

men, je kinder- und familierlfreundlicher unsere Gesellschaft 
ist. Mütter und Väter möchte~ heute 9leichermaßen Familie, 

-x-B-eruf im~ Teil~abe am_ gesellscha~lichEm leben yerbinden. 
For die Vereirlbarkeit von Familie und Beruf müssen daher 

.die Rahmenbedingungen kontinuierfich verbessert werden. 
Ei_~ vers~ärkter Eirl_s~tz in der Fa-milienpolitik entspricht volf 
den Wünschen der B~V~lkerung. FOr die CDU ist das _immer 
schon e_ine Aufgabe höchster Prioritat Die Bundesleistungen 

~-Ur Fa~ilien wurden ~eit 1982 verdoppelt. 

(Zuruf der .Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Dabei hat fOr die CDU der Schutz d~s Lebens vorrangigen 
Stellenwert. Wir wollen dazu beitragen, daß Eltern mit ihren 
Kindern in der Arbei:tswelt, in gesellschaftlichen Organisatio~ 
nen, in den Parteien,_ in der Wohnraumversorgung und in der 
Freizeitgestaltung den gebührenden Stellenwert erhalten. 

(Rösch, SPD: Alles graue Theorie!) 

-_l?_a_rum werden Wir uns insbesondere in der Enquete
Kommission .,Situation der Kinder in Rheinland~?falz- Rechte 
der Kinder in einer sich wandelnden WeW' bemühen. Wichtig 
ist es, die Sit~:Jation vom Kind her zu bedenken, Kindern zuzu~ 
llöre_n, sle zu Wort kommen zu lassen und das umzusetzen, 
was Kinder wirklich brauchen. Daß·zeit und Zuwendung für 
die Entwidd.ung eines Kindes letz..tendllch bedeutsamer sind 
als materielle Rahmenbedingungen, erfuhren wir Oberein
Stimmend bei der AnhörunQ von Erzieherinnen. 

Meiile Dame{1- Und Herren, wir bedauern es - das möchte ich 
hier ausdl'OckJich noch einmal unterstreichen -, daß der von 

-der CDU b_eantragte Kindertag- die Kinderbeteiligung - bis 
· 1995 VeriögertWird. -

~uruf v~n ~er ~PI?: Das Ist 
doch grausam!) . 

in Rheinland-Pfalz leben 560 000 Ehepaare mit Kindern, 
399 000 Eh~paare oh_ne_ Kinder, 110 000 Alleinerziehende 
und 392. 000 Alleinstehende ohne Kinder. Bei alt dieser Viel~ 
faltder Formen familiären Zusammenlebens besteht ein staM 

Der Fünfte Familienbericht der Bundesregierung hat erneut-~··-· __ ... .!?.~.=.~ .. ~~.!~~T~.n"~-~~!.~e_r __ ~a""~U.i:_~mi~gl~~der und der Genera
verdeutlicht, daß fCtr ~die weit üb~~;..,_;~~g~~d~· _Meh.rh~i~ d_;~ . tionen._Auch das erfuhren wir bei der Anhörung des Vorsit-
Menschen in Deutschland Ehe und Familie von zentraler Be- zenden der Kinder~Enquete-Kommission Baden-WCtrttem~ 

deutung sind. daß fCtr die Zukunft unseres Lan~es und für die 
Kultur der MitmenschlichkeitFami)iedurch nichts ersetz~ar 
ist und daß junge Paare sich nach wie vOr Krnaer-w-onSChe-n~ 
aber die Entscheidung für Kinder sehr v~el st~rker al_s frO~er 
in Abwagung zu anderen Mö91i.chkfii1::en~ der Lebensgestal
tung tr-effen. 

Fazit dieses Berichts: Familien werden um_so ~her gegrOndet 
und Familien können ihre Aufgaben um so besser wahrneh~ 

bergs. 

Ni.in -k6rlmie Ich zu Rhefnliu:ld-pfalz. Die CDU hat in Rhein
- Iand-Pfalz fOr die Familie Vo~bildliches geleistet. Wir haben 

1991 den- -Recllisanspruch auf einen Kindergartenplatz für 
Dreijährige durchgesetzt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

-schwarz, SPD: Aber nicht finanziertt) 
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Für Grundschulkinder bietet die betreuende Grundschule eiw 

ne gute und praktikabel umgesetzte Idee- feste Sch.ul- und 
Öffnungszeiten auf freiWilliger Basis .._, d!e von der SPD h_art 

beUmpftwurde, die aber ein Renner wurde. 
' 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

. Rösch,SPD: KeirieAhnung!) 

Die weitere-UnterstUtiun~fAIIeinerziehEmder- der Ein- Eltern
Familie - und die Stärkung ihres sozialen Umfeldes ist uner

läßlich. Hierfür ist besonders eine familienergänz;ende Kin
derbetreung nach Maß das Gebot der Stunde_. Für Kleinkin

derbetreuung halten wir Tagesmütterfür besonders g~ei_g

net. Wir fordern, einen Tagesmütterverein nach dem Beispiel 
Baden-wartiembergs ___ auf taßde-Seb-ene-·zu-g_fcin-de-", ZU fö~~-
dern und zu schul_en. ln diesem Zusammenhang halten wir 
die Anerkennung der Qualifikation von in der Familie erwor
benen Leistungen fOr die AuSbildung in sozi~Jen und erziehe
ris-chen Berufen fü_r äuß~rs:t_lJI!iC~~tig~_~r ~or~e~n _d_i.e_l:-a!l~es
regierung auf: Geben Sie der Vielfalt von Betreuungsmög
lichkeite,n eine Chance. Haben Sie den Mut, neue Wege zu 
gehen, und fördern Sie verstärkt Selbsthilfeinitiatlvetl. 

(Beifall bei der COU) 

Die CDU 'fordert und fördert schwerpunktmäßig eine sUrke
re Anerkennung der jn Familien erbrachten Leistungen. Wir: 
wollen den Familienlastenausgleich zu einem echten Lei
stungsausgl~ich weitereniWicl(e.ln- Uri-d die- B-esdildsse des 

Bundesverfassungsg~richts ur:nsetz~n_. 

(Frau Spurzem, SPD: Das wird 
auch Zeit[) 

Wir halten das duale Steuerentlastungssystem für gerecht. 
Zum Beispiel werden 7 000 DM Steuerfreibetrag und dazu ein 
einkommensabhängiges Kindergeld den Famirien gerecht, 

"die der Hilfe am "ehesten bedürfen. Wir forderrl-Erlekhterung 
der Familiengrandung _und Stärkung ihrer Erziehungskraft. 
Wir fordern bessere Bedingungen zur Vereinbarkeit von· Fa
mrtie und Beruf für Frauen und Männer und dazu eine 
freundlichere flexible Arbeitswelt, mehr Teilzeltarbeitsplätze 
und eine stärkere Wiedereingliederung im; Berufsleben. 

(Dr. Schiffmanil, SPD: MaChen SiE!' doch bei 
einer VerfassUn9sreforl!l mit/ Da rlehmen 

wir einmal einen orderltlich~n 
Artikel in die Verfassung auf!) 

Wir fordern Schulen, in denen_ Kinder zu Grundwerten, Tu
genden und Toleranz und Mitmen~chlkhkeit erzogen wer
den, 

(Schwarz, SPO: Bla! Bla! Blat) 

eine Erziehung, die- Ge:walt als Problemlösung ausschließt 
und den bewußten Umgang mit Medien einObt. Wir fordern 

eine wirksanie Vorbeugung und Bekämpfung von Drogen 
und Kriminal_itat, keine Legalisierung von Drogen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir fordern, daß in diesem Zusammerlhang die Drogenbera~ 
tungslehrer für ihre wichtige vorbeugende_Funktion ausge
bildet und vom eigentlichen Unterricht freigestellt werden 
und- nicht eine Feigenblattfunktion in den Schuien bekom· 
men. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Vordringlich zu fördern sind familiengerechte bezahlbare 
Wohnungen und ein kinder-und familienfreundliches Wohn
umf~ld. Stär~en Sie den Zusammenhalt der Generationen 
durch Förderung des Mehr-Ge-n_eratiönen-We:hnens. 

~E!ln~ __ f?a!Tl_en ~:~nd. Herr~n. die Pflegeversicherung berück
sichtigt nun Gott sei Dank die ?flege in den Familien starker. 
Setzen Sie endlich die Pflegeversicherung im Lat:~d Rheinland
Pfalz um. Bisher veimissen wir hierzu schiOssige Landespfle
gekonzepte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Heiterkeit bei SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: UnglaubliCher 
Quatsc~, den Sie ei-zählen!) 

Dje F_afr}ilien warten ab_1. April 199_5 auf häusliche ?flegehilfe 
und ab 1996 auf stationäre pflegehilfe. 

(Rösch, SPD: Das ist doch unglaublich I) 

Fördern Sie Sozialstationen und bauen Sie sie zu echten An
laufstellen in Sachen ?flege aus. Unterstützen Sie die Mobilen 
Sozialen Dienste besser als. bisher. 

Meine Damen und Herren, kritisch merke ich zum Schluß anr 
daß die vorliegenden Anträge der CDU-Fraktion komplett 
Und iO Bausch und Bogen abgelehnt wurden. Es wäre für die 
Landespolitik und vor allen Dingen für die Familien im Land 
hilfreicher, wenn Sie gute Ideen nutzen wOrden, anstattdiese 
mehrheitv- und machtarrogant zu ignorieren. 

(Beifall der CDU) 

Leider hat die Landesregierung zum lnternationC.:Jen Jahr der 
Familie bisher keine deutlichen Signale gesetzt. Die Beteili
gung des Landes fiel nur sehr bescheiden aus, allerdings zur 
Selbstdarstellung. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD
Rösch, SPD: Gott sei Dank!) 
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Schulen, Vereine und Verbände wurden nicht bedac~t. Die 

Regierungserklärung des Ministerpr~sidE:hten Efeck ließ uns 
aufhorchen. Er möchte in der Ve.rfassung den Tierschutz ver
ankert sehen; Lebensschutz dagegen fand keine Beacht~ng 

und kein Wort. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Das isteine 
UnverscMmtheit!) 

Ich appelliere an das neue Ministerium,- das als letztes das 

Wort .,Familie" unter n~!Jer Beset~ung trägt. Wir brauc~en 
gemeinsam eine Poli~ik~_die der Famili~_a~ 0_~ praktizierter 
Mitmenschlichkeit Anerkennung und Entlastung verschafft. 
Familien und die von ihnen erbrachten LeistUn-gen-slrl(f oh-rie 

Alternative. Wer Zukunft wiiJ,·muß auf familie.set_zen, La~s~n 
Sie unS genieirisam eine LanzetOr di.e ___ Familie !:>reche.n, und 

lehnen Sie gute l~een nicht nur ab, weil sie nicht von Ihnen 

kommen. 

Ich bedanke mkh für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der COU
Zurufe von der SPD: Wahlkampf 

im Weste_rwaldl-

Aber im Hfnterhof!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt die Abg_eordQete _FrauAnne Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen· und Herren! Au~h wenn es 

mich reizen wOrde. aber das, ~as die_vorredne_!in ~ier -~e.sagt 
hat, sprac.h so für sich, daß man·es ei_gentlich nicht kommen

tieren muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Das von den Vereinten Nationen ausgerufene Jahr der Fami
lie hat- ich halte eigentlich bereits das für ejn sehr gutes Er
gebniS- die familienpolitische Diskussion belebt. Angesichts 
der vielen bundespolitischen Versaumniss:e- ich gehe nämlich 
davon aus, daß viele der Forderungen, die die Frau Vorredne-o 
rin hier gestellt hat, sie-' auch einm.i-f aß ~lerrn Kohl weiter

gibt- der vergangenenzehn Jahre ist es e__rfreulich, daß die 
rheinland-pfälzische CDU, die in 40 Jahren vorher auc.h nicht 

so viele große Hits hier gelandet hat, sich endlkh wieder ein

tnal in die Diskussion einklinkt. 

(Licht, cou: ln welchem Bur\desland 

habert~ie bisher gelebt?) 

Ehe wir a_!J:er Ob_er di_e Familie r~en, sollten wir uns zumin

dest da.rübe~ ini klaren sein, wovOn wir eigentlich reden. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

. Bauc~h0ge. F.D.P.: Sehr gut!) 

Die Fanlilie gibt es nicht. Es gibt eine Vielzahl vo·n Familien

formen und familialen Strukturen. Aufgrund einer UN· 
Empfehlung ~ählen zu den Familien nicht nur die Eltern

Kind-Gemeinschaften -jetzt gleich, ob Ein- oder Zwei-Eltern~ 
Familien -,sondern auch Ehepaare ohne Kinder. Statistische 
Zahlen- gibt es auch wegen fehlender einheitlicher Grundla
gen eine ganze Menge. Erfreulich ist jedoch die einhellige 

Tatsache. daß die_~o oft totgesagte Familie lebt und sich stei
g-ender Beliebtheit_ erfreut. Das ist Sicherlich erfreulich, auch 

-wenrl Cfi'E!ser Trend- ich zitiere aus den Statistischen Monats

heften Rh_einland-Pfalz vom Juli 1994- ausschließlich durch 

Faf!lilien oh"ne Kinder getragen wird. 

Besonders starke Veränderungen gab es nun einmal im Be
reich der-Ein-Eiterrl-Familien. Deren Zahl ist seit 1980 um 

36 %'gewachsen. Dennoch wuchsen 1993 89 %.der Kinder 

_und J~gendfichen unter 18 Jahr~n bei beiden Elternteilen auf 
-so ·pas Statistische Monatsheft. 

_I_I1_der gesamten Diskussion um Familien und die Vielfalt der 

Familienformen sind wir uns gewiß in einem Punkt einig. Die 

besondere Sorge muß den Familien mit Kindern gelten.- die 
durch"ihrEi."Erztehüi-tgS!eistungen wesEmtlich zum Fortbestand 

unserer Gesellschaft .~eitragen. Es darf keine Neiddiskussion 
um Straftsteuern fOr kinderlose Ehepaare entfacht werden. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.} 

Es muß darum gehen, Familien mit Kindern so zu unterstüt

·zen und so zu entlasten, daß zurriindest eine Gleichstellung 
erreicht wirdL 

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

- Dies wird im übrigen nicht zuletzt auch durch den FQnften fa

mifienbericht der Bundesregien.ing überdeutlich. 

Frau Schmidt, an diesem Punkt wird meines Erac.htens auch 
~, ~ie Frage beantwortet, weshal~ Wunsc.h und Wirklichkeit so 

oft ausein.anderklaffen, und zwar 'der Wunsch vieler junger 

Menschen nach Ehe; und Kindern und die Realität der stets
wachSenden Zahl von Familien ohne Kinder. 

Wenn auch Lebensziele der Veränderung unterworfen sind, 

gilt e.s dennoch, in der_ Hauptsache an b~sseren Rahmenbe

dingungen zu arbeit~n, die auß_er der finanziellen Situation 
auch -die gleichbereChtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Lew 
ben, wie ~um Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Be

ru( besonders aL:JC.h für Alleinerzienende, aber auc.n ausrei
chenden Wohnrauni, urT!fassen müssen. Gerade in diesem Zu
. sammenhaiig Weise kh gerne rloc.h einmal darauf hin, daß es 

.der rheinland-pfälzischen Landesregierung in gut dreieinhalb 
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Jahren bis heute g~lungen ist, viele, ganz offensichtliche 

Lacken in der Hinterlasse_nschaft zu schließen. lc~ erinnere: 

nur an den_ erfüllten Re~h4~-n:sprUch_auf einen Kindergarten

platz, der auch finanziert wurde, und an den kontinui_er-
. Iichen Ausbau dieses Bereich~ äUf der i::l"r"Uridlage verbesserter 

Standards. Ich erinnere aber au~h an d~n ~er~ici) ~er.~chulen 
und auch an die große Förderung der Kinder- .und Jug_endar

beit. 

Viele arbeitsmarktpolitische Maßnahmen schließen diesen

Kreis: Hinzu kommt die Wohnungsbauföide_r.ung. Gerade auf 
diesen Punkt kann der Blick besonders gelenkt werden,_ Es 

gab Ende_ 1993 .so~"-viele: geneh_rni9:te ut:~d__Q_f;lgonnene Woh
nungsbautenwie seit 2o Jahren nkht~e-hr:~ D-ies alles Qehört 

mit zu Rahmenbedingungen fOr Faniilien. 

Die Anträ9e ·de-r öppOs1HOii iö~ c:J_ie_s_er:!l Ji_aus _hinken f~lglich. 
der geleisteten Arbeit der SPO/F.D.P .. -KQalition hinterher. 

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

Wie meine Beispiele belegten, braucht diese Landesregie

rung keine gesonderte KonJeption für ein lnternat~onales 
Jahr de'!' Familie. Die__F~milienund a.uch .die ~ol_itik fGr Kinder 
sind durchg~ngiges PrinziP im Sinne einer Querschnittsaufga

be. Di_es ist so, und dies wird so bleiben. 

(Beifall bei SPD uncl F.DJ'.f-

Darober hin<tus wur~ _ynd_ _ _w_irQ_ i.o~j~s~J~hr.JIJ . .Y.i.~J~_n __ Y_~r~-----· 
anstaltungen und in der Kontinuität, vOr aUem in bestehen

den PrQgrammen und reg~Jrnäßigen Veranstaltungen der 

Landesr.egierung, die SituatiOn vOn- Eltern und ihren Kinc{ern 
beleuchtet. Hierbei stehen niCht'Jlib~irl -Oder Wehkla-gen am -

Anfang, sondern beständige und fortdauernde Arbeit, wie 
bereits geschildert. 

Ihr Antrag zur SituatiOn der Familien in Rheinland-~fal~ wird 

unter anderem damit begrUndet di!Jß Familienpolitik eine 
Quersdmittsaufgabe sei. Hierüber gi~t es mit uns bestimmt 

keinen Dissens. Ich denke,_d~s hab~!'l __ a_ych m~Lne_bi~h~~rig~I)
Ausführungen ge;telgt. 

Zum zweiten Teil der Begründung m!Jß ich jedoch anmerken, 

daß ich mit der Lupe nach den Aus.w_i.rku_ngen des_ vqn lhn~n 
angesprochenen Familienberichts von 1989 g~sucht haQe. Ich 

bin nicht fOndig geworden. 

Zum Antrag: Sie- haben viele, gewiß a~:~ch wichtige Fragen 
formuliert. Diese Fragen haben zum Teil aber ausschließlich 
statistischen Wert. Sie sind eindeutig durch die Wirklichkeit 

beantwortet oder richten sich C!n die B!.ln_d~spolitik. 

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

Wie die familienpolitiSchen Leistungen dort zu werteri sind, 

wurde Ihnen nicht z~letz~ auch vom Bundesverfassungsge
richt mitQeteilt. 

(Zuruf des Abg. Wittlkh, CDU) 

. in d~r .,Fra_nkfurter Rundschau" war im August zu lesen- ich 

habe dies ebeO noch einmal von Ihrer Sprecherio gehört -, 

-~aß ~~~ W_eiterentwic~l_ung des Familienlastenausgleichs zu 
einem Familienleistungsausgleich für die CDU und die CSU 

hph~.Pri,9~_it~t habe. W~s .. dies heißt, wird aber nicht klar. Klar 

_ist _hi~gegen, daß am ungerechten dualen System festgehal

~en werQen solt Was f?ish~r über die Koalitionsgespräche in 

Bonn berichtet wurde, läßt die - ich zitiere eine CDU
Sprecherin- ge:istige und politische Offensive für die Familie, 
die bei der- erSte-n Beratung im Landtag gefordert wurde, 

_schme-rzlich vermissen.lch hoffe nicht.- daß die eventuelle Be

steuerungvon Lohnersatzleistungen damit gemeint war. 

Meine Damen und Herren, beidein Rede stehenden Anträge 
sind als Material an die Enquete-Kommission .,Situation der 

Kinder in Rheinland-Pfalz - Rechte der Kinder in einer skh 

wandelnden Welt" überwiesen. Viele der von Ihnen aufge

worfenen Fragestellungen _vverden auch dort untersucht oder 

sind zum Teil durch Zahlenmaterial der Landesregierung be

rei~ beantwortet, s-o daß Ihrem Anliegen ausreichend Rech
nung getrag·en is~. 

Die SPD wird der Beschlußempfehlung des. Sozialpolitischen 

AUsschusses folgen und·auch heute diese Anträge ablehnen. 

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

Präsident G_rimm: 

Ich erteile der ~bgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Biß. BÜNpNIS 90/DIE GRÜNEN:' 

Meine Damen und Herren! Frau Schmidt, das Internationale 
Jahrder Familie geht an vielen Familien und vor allem an den· 

Proble,me11 vieler Familien bedauerlicherweise yorbei, und 
_das il)sbes.onrdere d_ank der Politi~ die die CDU im Bund ver

folgt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, eine sinnvolle Fami

lienpolitik würde uns solche Alibi-Veranstaltungen wie das 

"Jahr der Familie" und was es sonst noch alles gibt ersparen. 

(Frau Nienkämper, CDU~ Sie sollten 

einmal überlegen, werdas "Jahr 
der Familie" ausgerufen hat!) 

Meine Damen und Herren von der CDU und auch von der 

F.D.P. -Sie sind im Bund auch nicht U!lbeteiligt -, Ihr Modell 

der Umverteilung hat inzwischen sehr krasse Formen ange~ 
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nommen. Ein Drittel der privaten Ha"ushalte hat nlit e.inem 
Anteil von 57 % der gesamten verfOgbaren Haushaf1;s;ein
kommen in der Bundesrepublik mehrals _di~ beid~_n_ Llrlt~ren 
Drittel zusammen. Kindem~ichtum ist neuer Armutsgrund. 

Dieses Ergebnis der Armutsuntersuchung der Caritas, die im 
Mai vergangeneo Jahi-es --vorgelegt wurde, ha·t überaii for 

Eßtsetzen gesorgt, und zwar zu Recht. Tr9tzdem hat sich seit 
fast eineinhalb iahren an dieser Situation bis heute nichts ge
ändert. 

Weiterhin leben viele Familien, vor all_e_n:t_f<:~!!lili~n mit mehre

ren Kindern, in Armut und sind von Armut bedroht. Arbeits

losigkeit, die immer knapper werdende Zahl von Wohnun
gen, die miteinem Qyrchschnittseinkomme,n überhaupt noch 
finanzierbar sind, treffen_ J=amilien Qanz besonders hart. Ver
scharft wird ihre Lage noch d_~rc_~- die KCirzung bei den sozia· 
len Leistungen und die sin-kenden Realeinkommen. 

Die jugend-und familienporitische Relevanz der Am:n,1tspro~ 
blematik wird in dem Bericht "Armut in Rheinland-Pfalz" 
deutlich bestätigt. Danach haben zum Beispiel übe~ io % der 
jungen Eltern mit drei oder mehr Kind~rn_ e_ln_verfügbares 
Monatseinkommen von weniger als 2 OoO DM. Etwa 15 % der 
für den Armutsbericht befragten_ Familien befinden. sich in
folge von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit_ oder 
durch die Tatsache, daß sie Kiilder allein er~:he_n, ~~ Q~_nz_be
sonders ungOnstigen Einkommensve-rhältnissen. 

Die Existenz von Armut abe-r und- d-ie·e-eti'Offerlheli der i=ami: 
Iien, der Menschen, die mit Kindern leben, wird von der Bun
desregierung ignoriert. So_ tatfammenmiriiSterin RönsCh an~ 
läßlich des Weltkindertags Darstellungen, wonach zwei Mil
lionen Kinder in Deutschland in Armut leben, einfach so als 
Horrorgemälde ab. Sozialhilfe bedeute nach Auffassung der 
Ministerin nicht zwangsläufig Armut, sonder:n ermögfiche ei
ne menschenwürdige Existenz. Dabei ist in .. FcichkrefSen unbe
stritten, daß Einkommen in Höhe der Sozialhilfe bereits zur 
Sicherung existenzieller Grundbedarfnisse nicht ausre_ichen 
und daß ferner die EntwicklungschanCen vOn. Kirldern unter 
Armutsbedingungen erheblich ei~:~geschränkt sind. 

' c 

Das ~etrifft auch die gesundheftliChe EniW(Ckiung der Kin
der; denn Kinder sind in hohem Maße Spannungen innerhalb 
von Familien- ausgesetzt. Sie erleben sich selbst ills Bela
stungsfaktor in -den· materiell-eingescti-rankten -Lebe·;lSb(.din

gungen_ de~ Fam--'ifien. Sie leid(m inSbes~ridere_unter b·e-engten 
Wohnverhältnissen und einem anregungsarmen Wohnum~ 
feld. Diese Belastungen w:irken sich deutlich auch auf eine 
Verringerung ihrer Bildungs- und damit i_5rer Zukunftschan
cen aus. 

Meine Damen und Herren von der c_ou, Ihre kinder-und fa
milienpolitische Kompetenz- läßt - das zeigt Ihre POlitik in 
Sonn und das hat Ihre Regierungspolitik hier ge~ei_gt ::-. gelin
de gesagt, zu wünschen Obrig. · 

(Beifall des BÜNDNIS 901Di{GR11NEN 

und derSPb} 

"' ~· 

Diese mangelnde "'ompetenz ist wohl die Ursache 

- _ (Z1,1ruf des Abg. Kramer, CDU) 

. der vorli~~~-~den !' __ ntr~~e. Si': tun so, als gäbe es den Bericht 
"Armut in Rhefnland-?falz" nicht, als würden Zahlen, Daten, 
Fakten und Studien Ober Familien bzw. Menschen, die mit 
Ki~dern -l~b-en, nicht s_chon Bä~de u-nd ganze Bibliothek.en 

_füllen~ Da fordern_Sie die Landesregierung auf, einen Ber'1cht 
Ober die Situation der Familien in Rheinland-Pfalz vorzule
g~n. Ich frage mich, wie Sie_lhre Aufgabe als Abgeordnete 
Und ais Fraktion ~erstehen. Informieren Si~ sich Oberhaupt 
nicht? Bei mir liegt der Verdacht nahe, Frau Schmidt, daß Sie 
gerne Analysen fordern,,um zu Oberdecken, wie bedrackend 
def Handlungsbedarf langst geworden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 

und derSPD
Wittkowsky, CD_U: Ein vernichtender 

Vorwurf!) 

'Im August haben wir im Plenum Ober die Anträge der CDU 
zur Situation der Ein-Eltern:-Familie debattiert. Ich betone 
no_c:h einf!1a(, --~~E!' -~in-Eiter!l·F.:u:ni_lien aus· dem Gesamtkom
plex der Fammenpolitik herauszureißen, ist für deren Situa
tion kontraproduktiv. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Eine zukunftsorientferte Politik muß ·sich der Gesamtproble
matik der Menschen stellen, die mit Kindern bzw. mit zu ver

_ _!_~rge'!~~~-~~~-<?_n~n zusammenleben. Sie muß sich an deren 
~edürfni:sse_n '?rientieren. Ein grundlegender Schritt zu einer 
solchen Politik ist dabei das Aufbrechen der geschlechtsspezi
fischen Rollent~ilun~ ":l~t ih~er einseitigen Zuweisung von Fa
milie und Hausarbeit einerseits und Erwerbstätigkeit ande-
rerseits. Das bedeutet, daß endlich die Rahmenbedingungen 
geSchaffen werden mÜssen. damit Ei-Ziehungs~, Betreu':lngs
IJ_ncf Hau __ s~rJ>e:it von --~auen _und Männern gleichermaßen 
wahrgenommen werden können. 

(Beifall d_es BÜNDNIS.90/DIE GRÜNEN) 

Das bedeutet eine Neuorganisation der Strukturen in der Ar
beitswelt. Ich denke an eine radikale Ausweitung der' Teil
zeitarbeit, insbesondere_ auch in höher- und hochqualifizier-

____ :i:eiJ Positionen, in den sogenannten Führungspositionen. 

(Zuru.f der Abg. Frau Frits_che, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mei!le Damen und Her~cn, das isteben auch alles Familienpo
.ntlk, We.n~ r:n~-n wirkli~h die Situa-tion _verbe~ssern will. Die Po
_litlk der CDU d"agegeri v.ersucht die Frauen fOr die Auflösung 
der Familienstruktur und Vereinzelung der Gesellschaft ver- . 
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antwortlich zu machen. Meine Oamen und Herren von d~r 
CDU, das ist blanker Zynismus. 

(Beifall bei dem BÜNDNI~ 9DiDIEGI\ÜNE.N 

und derSPD) 

Beda!Jerlicherwe_ise muß _ich sagen, die neue Konstruktion 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen geht 

auch in diese Richtung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hcitten Sie 

doch angeregt!) 

Wenn das Zusammenleben _mit Kindern und das Sorgen für 

Menschen wirklich_ Werte vermitteln soH, auf di~ ei_ne demo-

kratische und solidarische Gesell~~ha_ft nich:t_\l'e.rzi_cbtEH) ka~m, __ _ 
dann müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

die das möglich machen. Dazu gehört zum Beispiel auch eine 

Neuorientierung des Steuer:systems. Es_ kann nicht_a!lgeh~n. 
daß beispielsweise eine vierköpfige Familie, die aufgrund ih

res geringen Eink~m~_e~s -~e~~~~~uo~~!i:h~~n Fre~~trä!;1e r;J,~I- _ 
tend machen kann, nur 65 %der Förderung erhält, die einer 
Familie miteinem Spitzeneinkommen zugesprochen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-~ ~ ~und der SPD) 

Das Zusammenleben mit Kindern oder: mit pflegebedürftigen 
Angehörigen muß sel_bstversUndlich steu~rlich honoriert 

werden. Die Individualisierung der wirtschaftlichen lasten 

durch Kinder muß beendet werQen. Dazu gehPrt aber auch, 
daß Kindergeld nicht länger auf die Sozialhilfe angerechnet 

werden darf. 

Ein weite-rer Dreh- und Angelpunkt gelungener fa'!'ilienpoli

tik wäre der bedarfsOrientierte Ausbau von Kinderbetreu
ungseinrichtungen mit hohem pädagogischen Niveau. leider 
ist es no<.h nicht so weit. Nur wenn die Betreuung von Kin

dern dera_rt sichergestellt wäre, hätten Menschen, die mit 

Kindern leben -das betrifft vOr allem F_rau~n -,die Möglich
keit, angemessen fur den Lebensunterhalt zu sor_gen. Dazu 

gehört auch der F:reiraum .. um ihre Erzi~hungsaufgaben Ober

nehmen zu können. 

Meine Damen und Herren von der CDU, der Bilanz Ihrer fami
lienpolitischen Leistung kann ich leider nur die Note ungenü
gend erteilen. 

(Zuruf von-der SPD: ·sehr richtig!) 
/ . 

-- ,_ 

Das gilt auch fOr die F.D.P. 

Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.} 

Die von Ihnen vorliegenden Anträge können beim besten 
Willen nicht darüber hinwegtäuschen. Deswegen lehnen wir 
sie auch ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

. Präsicfent Grimm: 

Füi die F.D.P.-Fraktion spricht der Abgeordnete Hans-Artur 
Bauckhage, 

Abg. Bauckhago, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine.Damen und Herren! Eigentlich war ich 

nicht geneigt, Ihnen, Frau Schmidt, die Sie hier nur Sprechbla
sen· produzieren und PlatitOden verteilten, zu antworten. Ei

nes hat ":Jich aber ~och nachdenklich gemacht. und ich den· 

ke, das muß e!nmal gesagt werden. Wenn Sie einen Zusam
menhang zwischen Menschenschutz und Tierschutz herstel

len, ist das erstens eine_ Geschmacksfrage, aber Geschmack 

k~_n_n_ man_ haben oder nicht. 

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

Zweitens zeugt das. auch davon, daß Sie offensichtlich das 
Gl-und9esetz -der Bundesrepub!ik- Deutschland doch noch 

nicht gelesen haben. ln Artikel 2 Abs. 2 ist explizit der Schutz 

des Menschen bezeichnet. Der Ti.erschutz dagegen steht nicht 
fm Grundgesetz. Das ist der Unterschied. Ich verstehe dieses 

Beklagen nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Noch viel schlimmer ist, was Sie·zu suggerieren versuchen. Sie 

verSu}=hen Stimmung :t::U erzeugen und sagen: Wir sind gegen 
Legalisierung von Drogen.- Sie tun so, als ob wir fürdie lega

lisierung von Drogen seien. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie stellen also dieses Problem gar nicht so differenziert dar, 

wie es in Wirklichkeit ist. Aberdas nehme ich Ihnen alles nicht · 
so übel. Man muß eben wissen, wer was sagt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion verweist in der 
Begründung zum Antrag ,.Familien in Rheinland-Pfalz" mit 
Recht darauf, daß Familienpolitik eine" Querschnittsaufgabe 

ist. Deshalb ist der Familienbericht der Sundesre_gie_rung an 
die Enquete--Kommission Oberwiesen worden. Eben weil Fa
milienpolitik eine Querschnittsaufgabe ist, können die Bera

tungen in der Enquete-Kommission- auch über den Familien
beric.ht der Bundesregierung - sehr viel intensiver, seriöser 
und soliderals in einer Parlamentsdebatte sein. 

Meine_ Damen und Herren, ich räume gerne ein, daß die Er

stellung Ihres Antrags eine enorme Fleißarbeit ist. Man muß 

aber auch wissen, daß die Handlungsfelder insbesondere bei 
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·dN Bundesregierung und nicht bei der -Landesregierung lie~ 
. . ' 

gen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

zurUf dEir Ab'g. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, ich will gerne einen Exkurs in die Steuerpolitik ma-
chen, aber dazu reicht die Zeit nicht aus. 

g,en sein, ob nicht insbesondere im Grundschulbereich flexi

blere Schul_zeitangebote notwendig sind. 

Me.ine- bamen und Herren~ die F.D.P.-Landtagsfraktion. hat 

--~r _l~n_g~~~r. Zei! ~inen An_trag eingebracht, der zum Ziel hat, 
eine bessere Betreuung der Kinder zu e·rmöglichen, und zwar 

------- ~i.lch nacti der -OffiZielle~ Schulzeit. Wir meinen, daß ein sol

ches Ang_ebot flexibler ist und eherden individuellen Bedarf.; 
nissengerecht wird als eine Ganztagsschule .. Selbstverständ

· __ - f_i!=~ gehe;>'! z~:~r_ ~-~ärku~g der ~a!""ifie auch ein entspre_chender 
(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Legen Sie ruhig offen, 

was Sie denken.!} 

Famifienlastenausgleich. Erziehungsurlaub, Erziehungsgeld 
_und die_Anhebu09 des Kinderfreibetrags waren Schritte in 

--~-~.-~dJ-~ ~ich~~ge Ric:htu~g. Weitere finanzielle Entlastungen der 
Familien, insbesondere der Familien mit Kindern, sind not-

Das können wir gerrie irl- der Enquete-Kommission _mach"~n. 
Hier und heute möchte ich aber nicht auf die einzelnen Lei
stu~gen im Bereich der Familie~p~Ütik -~inge~~~. a~-,h· nicht 
auf die Leistungen der rheinland-pfälzischen Landesregie
rung, die übrigens in der Ko-ntl~uitit. der -fa;."_.ili~n9eide~ f~Ö
herer Jahre_ liegt, In _dieseln i:u;Sammenharlg erinne'r~ ICh noch 

einmal an den Bericht der CDU-Landesregierung zur Situa· 
tion von Mehr-Kinder-Familien. Ich erinnere auch daran, wel

che SchlOsse daraus gezogen wordel)_~ind und we_lch~ eQeJ) 

nichtdaraus gezogen w.orden sind. 

Meine Damen und Herren, es Ist nichts davon zu halten, hier 

und heute vollmundige Versprechungen und Ankündigun

gen zu machen. Es geht u.m ko~kre:te ~erbesseiunQen für die 
Familien. 

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

Insbesondere geht es darum, ko_nkrete Verbess_erungen für 

Familien mit Kindern zu erreichen. Deshalb rufe ich noCh ein· 

mal den Filmilienberldit der Bundesregierung in Erinnerung, 
auch den Familienreport 1994 aus dem Berichtder Deutschen 
Nationalkommlssio.n für d_as Internationale Jah-r der Famili~n. 
Nach unserem Dafürhalten sollte man den Sc:hlußberkht der 
Enquete-Kommission "Situation der Kinder in Rheinland

Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" _a_b_
warten; denn in dieSern Bericht werden selbstverständliCh die 
Familien, aber auch andere Lebensformen eine en-tsche.ide-n

de Rolle spielen müssen. 

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

Meine Damen und Herren, das L~ben$_modell Familie. wird_ 
auch in Zukunft die tragende Säule unserer Gesellschaft sein; 

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

Jn einer Zeit tiefgreifenden gesEillschafWC.hen Wandels ist es 
notwendig, entsprechende Rahmenbedingungen herzustel

len, um die Familien zu stärken. Dazu gehört neben finanziel_
ler Absicherung eine bessere Abstimmung von Familie und 
Beruf. Der Re_chtsanspruch auf e'inen Kindergartenplatz war 
ein erster Schritt. um FamHie und Beruf besser zu vereinba

ren. Weitere Schritte massen folgen. Es wfrd auch zu Oberle-

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Dazu gehört auch, die steuerli~he Benachteiligung, insbeson
.-d~re v:~Q Fa~i!i_~n-~it m.ehr_:eren Kjn-dern, durch die Umwand

lung des Ehegattensplittings in ein modifiziertes Familien

splitting abzubauen. 

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

Kindererzfehungs- ur:td -pflegezeiten mOssen im Rentenrecht 
stärker gewichtet werden. Die Gleichwertigkeit von Famirien

ar:beit und Erwerbsarbeit ist gesamtgesellschaftlich aniuer
. kennen. 

Meine Da.men und Herren, man wird übrigens ~en Eindruck 
nicht los, daß die CDU-fraktion immer noch dabei ist, die klas
sische Familienpolitik aus ideologis-chen Granden in den Vor

dergrund zu stellen -_dreimai .. K" -,ohne dabei neue Formen 
des Zusa~menl~bens, di~ sich in der-Gesellschaftentwickelt 
haben, zu bero·cksichtigen. Auch nichteheliche Lebensge
meinschaften, die derzeit weder von der Politik noch von der 
V~rfassu!lQ hinre!_che.nd- ~ur Kenntnis genommet:~ werden, be
dürfen der entsprechenden Berücksichtigung. Wir, die übe-

- _r_a_lenr wollen diese gesellschaftliche Entwicklung nicht ver
drängen," wobei wir" der Bedeutung intakter Familienstruktu
ren für die Gesellschaft als Zell_e _gesellschaftlicher Orientie
rung, StabiJität und Wertevermi~lung einen besonders ho~ 
hen Stellenwert einraumen. 

Im Gegensatz zum Familienbild der CDU sind wir der Mei
nung, daß andere auf Da_uer ange_legte Lebensgemeinschaf

ten entsprechende BerQ~ksichtigung s.owohl im Steuerre<ht 
als Q~~ig_en~ auch im J;rbrecht finden mOssen. Auch nichtehe
Jkhe Kinder mOssen erbrecfltlich den ehelichen Kindern 

-gleidlgestellt werden, d~s heißt, auch das Kindschaftsrecht 

muß verbessert werden. 

Meine Damen und Herren, bei all den Forderungen, die ich 

jetzfein~al_ in den Raum gestell_t habe, bleibt natürlich die 
Frage, welchen Sinn der Antrag insbesondere vor dem Hin
tergrund macht, daß sich die Enquete-Kommission ausführ

O_ch mit der Gesamtproblematik befassen wird. 
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Frau Schmidt, dann kommt natürlich noch das lnte_rnation.ale 
Jahr der Familie. Das war schon im Ausschuß so interessant. 

Dort hat der Minister .fOr Arb~?i.t,. Sqzjales, Famil1e und ~e

sundheit damals ausführl_ich _be~khtet._ ~!'!" h~tte eigentlich 

erwarten können~ da_ß .rnit dj~li~J11. -~~!i~Q~, __ der_!"~<.h .. ~-~~S-~ 
stellt hat, daß sich die Landesregierung beteiligt hat, und 
zwar nicht zur Eig"endarstellung, zur Selbstwerbung, sondern 

in Gemeinschaft mit ande.rt;!:n_ §r.IJ.PP~_I)._,_da_!_f!'_Q_bleri!_ get~_s! 
wäre. Sie bringen es aber wieder in_dieses_Pa·rl_ament.. weil Sie 

offensichtlich sonst .\c.eil),e5s,t.b$t~ "! . .h~~~-o.~ __ .. 

(Beifall desAbg. Dr. Schiffmann,SPD) 

Sie·mossen versUchen, über Aushilfsvehikel popufistische Poli

tik zu machen, wie es Ihre Art ist. l_ch bleiPe dabei: Mi~ Ihren 
Sprechbl_asen und Ihren PtatjtOCren,_ d~ Sie verge-pen~natzen 
Sie der- Familie nicht. Wir müssen in der Enquete-]5:ommissidn 

seriös daran arb~!ten tJncl_ zt,.~_rn_ ~ipen dj~_ gesellschar::lichen 
Rahmenbedingungen und zu .. m zweitery auch die finanziellen 
Bedingungen verbessern. Frau Bill, das ist aber nicht so leicht~ 

Das kann ich Ihnen versprechen. 

Es gibt auch ander~ Vors<;:hl.age, wie man zum Beispiel eben-_ 

falls Familien im Steuerre<:ht ent\aste_n kann. An diese_ Fr;;tge 
muß man sehr seriös herangehen. Tatsache ist aber, daß sich 
das Familienbild, welches Sie haben, so in der Gesel,lschaft 

nicht mehr wiederfindet. Tatsache ist, daß wir diesen ande
ren Lebensformen die entsprechende verfassungsmäßige 

und finanzielle Unterstützu~g ge_be_n müssen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der f,D.P, und d.er SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen 1,md ~e~rel),,ich be9f.ose -sof-g'E;rlnne-n und BOr--

ger aus dem Westerwaldl<.reis_s_9wf~ $c;hQle~irw-~- un~jchüler 
und Lehrerinnen und Lehrer des Kurfürst-VaJentin-Gym
nasiums in Andernach. 

_(Beifall des Hauses} 

Frau Ministerin Dr. Rose GOtte hat nUn das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr PrAsident. meinesehr verehrten Damen und Herren I Der 
Aufruf der Vereinten NatiOnen ·an-_arr_e-,Staattra;~en·-~:nd nk~t

staatlkhen OrganisatiOnen, 1994 z_um Jahr der Familie zu_maM 
chen, sollte dazU dienen, das_ Bewußtsein für die geselfschaft
lic.he Bede-utung der Familie zu stärken und entsprechend zu 

handeln. Die Landesregierung hat wiederholt ihre familien
politischen Ziele vorgestellt und_b_ere_its im Ausschuß und dar-

über hinaus Rechenschaft über eingeleitete Maßnahmen für 

die Familie, und zwar nicht nur im Kindergartenbereich, ab

gelegt. 

r0.i~i5t~rpräs~~~n~ Kurt Beck hat in seiner Regierungserklä
f'-;109 dargelegt, daß Kinder- und Familienpolitik einen 

S<.hwerpunkt seiner Regierungsarbeit bilden sollen, und zwar 
nicht nur im Jahrder Familie. 

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

_Gute_ Grundlagen. sind gelegt. ·Mein_ Vorgänger im Amt, 

Ullrich Galle, und die zuständige Abteilung des Ministeriums 
haben vieles auf den Weg gebrach~. 

-Danlit klar ist, daß mit dem Amtswechsel kein politischer 

Richtungswechsel ins Haus steht, möchte ich in wenigen Sät

zen den Stellenwert der Familie aus meiner Sicht kurz darle
gen: 

G_eborgenheit, Verständnis, verlaßliehe Partnerschaft in der 

Familie zu erfahren, ist für jeden Menschen ein hohes Gut. 
Für Kinder ist das aber die notwendige Voraussetzung für ei
ne günstige Entwicklung; 

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

denn der Leistung in der Familie verdankt die Gesellschaft ih

re Zukunft. 

(B-eifall desAbg. Prof. Reis_inger, F.D.P.) 

Sie werden aber nicht genügend gewürdigt. Die Kinderko

. sten Sind privatisiert. D.as, was die nachwachsenden Genera
tionen für' die Renten erwirtschaften, ist sozialisiert. Der Staat 

hat die Fatn.ilien in erster Linie bei der Erziehüng und Bildung 
der_~in~e~, aber auCh bei der Finanzierung eines Haushalts 
mit K~n~~fn und bei der Lösung der Frage, Wie Haushalt und 

_ B_er_IJf fürMOtterund Väter unter einen Hut zu bringen sind, 
zu unterstützen. 

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

Der Staat ~at dabei zu beachten, daß es viele Familien gibt, 

die die ihr zugewiesenen Aufgaben nicht aU.$. eigener Kraft 
zu leisten vermögen. Eine Familie ist eben nicht von vorn her~ 
e_in identis~h mit heiler Welt. 

Dort: wo Familien bei der Erziehung ihrer Kinder versagen, 
hat der Staat sein ihm durch Artikel 6 des Grundgesetzes zu

-gewiesenes Wächteramt zum Schutz der Kinder auszuüben . 
. Aber auch in diesem Fall bedeutet Schutz zunächst einmal 

För~erung und Hilfe. 

Der Staat ist nicht berechtigt, ein bestimmtes Leitbild von Fa
milie vorzugeben. Er. hat aber darauf zu achten, daß die 

Grundrechte- Gleichberectltigung von Mann und Frau, eige· 
ne_ G.rundre<:hte von Kindern, wachsende Ei~enverantwort-
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Iiehkelt von Jugendlichen- auch im privaten Bereich ihre GOI- _. __ Frau Dr. (i~tte* 
ti-gkeit hab~n. -- . - - - ·- Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) Ja, bitte. 

Meine Damen und Herren, ich bin frOh da-;Qber, daß siCh die 

familienpolitischen Vorstellungen der CDU- Herr Bauckhage, Abg. Frau ~chmldt, CDU: 

ich sehe es so- in diesem Punkt ein großes Stück dt;!n Vorstel-
Iungen von SPD und F .O.P. angenähert habe_n. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann;SPD) 

Das war nicht immer so.lch erinnere an die kontroversen· Dis

kussionen zum-T~ema "'[agesmGttei. Frau Schm!~t hat eben 
die Tagesmütter gefordert. Ich erinnere dar an, wie diese Dis
kussion zum Thema TagesmOtter oder Kinderkrippen in die
semHause Ende der 70er Jahre gefOhrt wurde, 

Oder denken Sie an die heftigen bundesweiten Auseinander~ 

setzungen, als die Bundesregierung_~unter Helmut Sc::hrnidt 
das Recht der elterlichen Gewalt in _ein Rec::ht der elterlichen 

Sorge umwandelte. Kaum zu glauben- die CDU wird es h~ute 
sE!Ibst nicht mehr verstehen-, daß die Union damals folgende 
Passagen ersatzlos streichen wollte, weil sie darin eine Einmf~ 
schung des Staates in irinere- Angelegenheiten der Familie 
s~h . ich zitiere ·: "EntwOrdigende Erzieh-ungsmaßnah-men 
sind unzulässig" - das sollte gestrichen werden, oder~ "Bei 

der Pflege und Erziehung berOckskhtigen die _Eltern -die 
wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kin
des zu selbständigem, V'.:'rantwortungsbewuß_tem Handeln. 
Sie besprechen mit dem Kind, soWeit es nach dessen Entwkk~ 
lungsstand angezei9t ist, Fragen der elterlichen Sorge und 
streben ein Einverneh_men an."' Das steht fetrt_gegen- das Vo~ 

turn der CDU in§ _1626 des Bürgerlichen Gesetzbu.chs._ 

(Bauckhage, F.O.P.: ln dem Zusammenhang 

gebe ich Ihnen recht; daß ein Stack 
Annäherung eingetreten ist!) 

Heute wOrde die CDU dem sicher zustimmen. 

Meine Damen und Herren, das Internationale Jahr der Fami~ 

lie geht zu Ende, aber .nkht der Auftrag, den wir haben. Das 
Jahr sollte dazu dienen, nicht nur den Blickwinkel der Regie

rungen,. sondern den der ganzen Gesellschaft auf die Familie 

zu lenken. Es soll.te ein Umdenken :wguns~n d~r _F~mili~n,. 
zum Beispiel beim yvohnu~gsbau, bei ~.er _F..~"~j;!e d~r Spi_el_plcU~ 
ze und Kindergartenplätze~ in der Schulpolitik, beim Fami~ 
Iienlastenausgieich bis hin zur Hilfe bei der Pfle'ge af1:er M-en~ · 

sehen in der FamHie, iri Gang setzen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, daß andere Bundesländer 
c;fie~es lnt.ernatio_nale Jahr der Familie nutzten, um einen Be
richt mit den Sorgen, Anliegen und noch zu bewältigenden 

. -Aufgaben fOr Fami_Jien in i~rem Bundesland zu erstellen?lc::h 

fOhre hierzu den Famil_ie_n_bericht des Landes Mecklenburg~ 
__ V_~_rpommern an. 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin für Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Ich werde gleich aufdie Berichte zurOckkommen. Wirwerden 
sehen, wie die Bilanz dieses Jahres aussieht. 

Das Land Rheinland-Pfalz kann immerhin vorweisen, im Jahr 
der Familie den bisherigen Rekord an neugeschaffenen Kin~ 
d-ergarte-npl!tzen erreicht und finanziert zu haben. 

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

Vlj_as die finanzielle Situation der Familien und ihre Stellung in 
der Gesellschaft betrifft, so ist von dieser Bifanz wohl wenig 

Gutes zu erwarten. Das braucht uns nicht zu wundern. Wenn 

nicht e!nmal das Bundesverfassungsgericht mit klaren Urtei~ 
Jen zur Verfassungswidrigkeit des geltenden Familien leisten~ 

ausglekhs, zur verfassungswidrigen Benachteiligung von .EI~ 

tern in -der RentenVerS-icherung oder zur völlig mangelhaften 
Unt~rsffitzung von Familien im Schwangerschaftskonflikt 

Druck ausOben kann, um die Situation der Familien unige~ 
-hend zu verbessem, wie schwer haben es dann erst morali~ 
-Sehe Appelle. 

(Beifall derSPD unc:l de• BÜNDNIS ~OiDIE GRÜNEN) 

Da_s:. Urteil des Bu.ndesverfassungsgerichts zum Familienla~ 

__ stenau_sg_leJ.ch- kf) erinnere no1=h einmal daran ~stammt aus 

def'!l Jahr 1990. Jetzt geht das Jahr 1994 zu Ende. Was ist in 

Bonn geschehen? Nichts, es wird diskutiert. Es erscheinen 
neue Schrifterl zur Lage der Familien. Auch die CDU-Fraktion 

wonscht sich einen Berichtzur Lage der Famirie. 

· ·FräU SChinldt,~VIelleicht ist es Ihnen und den Abgeordneten 

der CDU entgangen, daß inzwischen der FOnfte Familienbe~ 
ric:ht fOr die Bundesrepublik Deutschland vorliegt. 

F~au Ministerin, gestatten 'S:iE/ei~e -z-~is~h~ntr~g·e def 'Äbg~ · ·· .; .......... , "''"·' ,, -·" ·'"'·''" ""(F~a·u Schmidt, c·ou·: .Den habe 

i~ ~~gesprochen!) ordne·ten Frau Ulla Schmidt? 
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Dieser S:erfcht zeigt erneut auf, wo die Probleme für die Fa- ausführlich berichtet. Die_Aktionen begannen mit einer ge-
mille liegen. Sie· mOss-e·n n-ur-- endlich angegang_en werden, meinsamen Veranstaltung von Landtag und Landesregle-
statt sie zum Inhalt immer weiterer Berkhtsanträge zu m~- rung. Sie befaßte si_ch inhaltlich mit der aktuell_en wirtschaftli-
chen. chen. Situation der Familien. Ich warde es begrOßen, wenn 

(Beifall beiderSPD) auch_die Veranstaltung zum Abschluß des Internationalen 
Jahres der Familie 1994 gemeinsam mit dem Landtag durch-

Was die akt~el!en l_a~nd~,ss~~zi_E~c~~_!)a~n-~e!!ifft_! __ ~_'?_ ~-~r- ~- _____ ~r:_f~-~~ w~-~~-e. 
den sie ohnehin zurZeit von der Enquete-Kommission "Situ~
tion der Kinder in Rheinland-~falz- Rechte der Kinder in ei
ner sich wandelnden Welt~ zusamm~~g~trasje:n. 

(Frau Schmi~t. CDU: Schleppend!) 

Wir mOssen ganz nüchtern feststellen; daß sich in der Zeit, in 
der der _Fünfte Familienbericht_~rarbeite~~urde, u_nd ~uch ~n 
der Zeit, in der das lnternatio·ru:ile Jahr de-r __ Familie vorüber~ 
geht, d(e Situation der Familien nicht verbessert, sonder_n 
weiter deutlich verschlechtert hat. 

Am deutlichsten läßt sich diese_ Tats_ache an der wirtschaftli
chen Situation von Famirien rriess:en. Die Schere geht immer 
weiter auseinander._ lns~"esondere junge ·Mehr-Kinder
Familien und Ein-Eltern-Familien, das heißt vor allem alleiner
ziehende Frauen, stellen die Hauptgruppe der Einkommens
armen. [)er Anteil d~r~r. die mal)gels eines sozial- und be
darfsgerechten Familienlastenausgleichs in soziale Armut ab
rutschen, wird immer größer. 

Mit der gestiegenen Zahl der Arb~itslosen, d_ie uns im Land 
sehr bedrängt. stei_gt die mat~rif!l!e_ und psychische Streßsi
tuation in den betroffene-n Familien. Kirider als K_ennzeichen 
von Armut- so sieht die_b_ittere ReaUtät tar irnm~r_mebr_f~rn_i
lien aus. Was ist die Antwort der Bundesregierung?_ Sie setzt 
trotz klarer Aussagen j'rn _Fünfte_n _tarn_i_l_i_~?nb_e~cht, t~otz un-_ 
zähli_ger Belege im ln~ernationcilenJ~br -~_er F_a_rr@e zu~ so_zia
len Schieflage unbeirrt ihren Kur~ fort. Zugunste'n der Besser
verdienenden soll der steuerliche Ki_nderfreibetrag weiter er
höht werden, statt endlich die Familienförderung ~:-~mzu.keh~ 
ren und denen mehr zu geben, die weniger Einkommen ha
ben, damit auch deren Kinder eine gute Chance in ihrem 
Grundrecht auf Entwicklung und Entf~ltl.!og haben. 

(Beifall der. SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GR:ÜNEN) 

Dasselbe gilt für das SOQ_~nannte f?ienstmädchenprivHeg. Was 
nutzt einer alleinerziehenden Mutter die steuerliche Absetz
barkeit der_ Lohnko-sten für ein Kindermädchen oder eine 
Haushaltshilfe, wenn das Einkommen höchstens ausreicht, 
der Nachbarin einmal ein paar Mark für die Aushilfe .zukom
men zu lassen? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÖNDNIS 90/DIE GRUNEN) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat_den Auf
ruf der Vereinten Nationen ernst genommen ühd sic_h be
müht, möglichst viele Bündnispartner zu gewinnen. Mein 
Vorgänger im Amt hat darüber im Landtag und im Ausschuß 

Was. alles an Maßnahmen, Aktivitäten und Initiativen des 
Lan~-e~ ~ischen diesen beiden Terminen lag bzw. liegt, w~ll 
ich nur stichwortartig aufzählen. Es wurden viele bestehende 
Programme und laufende Veranstaltungen in den verschie-

_-_5!~!"1~ten Ges_c~ä_ft_sbereich~n der _Landesregierung, wie Lan
deswettbewerbe, Verfassungstag oder Festveranstaltungen, 
durch entsprechende Akzentsetzungen genutzt, um Idee 
und Botschaft Qes Internationalen Jahres der Familie zu v_er-
breiten. 

DarOber hinaus wurde von der Landesregierung 'zumeist in 
Zusammenarbeit mit anderen Trägern eine Reihe wichtiger 
Fachveranstaltungen zu familienpolitisch besonders relevan
ten Fragen durchgeführt, wie zum Beispiel zum Thema .,Ver-
einbarkeitvon Familien und Erwerbsarbeitu. Der Landeswett
bewerb ., Kinderfreundliche .Kommune Rheinland~pfalzu war 
ein Erfolg. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!) 

Die vielen beispielgeben<~en Beiträge sind es wert, in Form ei
nes Handbuchs dokumentiert zu werden, damitsie als prakti
sche Anregun_g für kinderfreundliche Kommunalpolitik wei
tEl:r werben können. 

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

Damit bin kh bei einem Stichwort, das Ober die Grenzen mei
nes MinisteriumS hinaus zu einem gemeinsamen Nahziel aller 
politisch Aktiven in unserem Land werden- sollte. Wir sollten 
den Ehrgeiz haben, Rheinland-Pfal;z nicht nur zu einem inve
stitionsfreudigen, sondern zum kinderfreundlichsten Land zu 
machen. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das erfordert nicht nur größere Rücksichtnahme auf Kinder 
in_ allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens, nicht 
nur einen Kindergartenplatz für jedes drei- bis sechsjährige 
Kind, sondern auch eine kinderfreundliche Grundschule, die 
ausreichend Zeit für Eigenaktivit.at der Kinder bietet und die 
den individuellen Lernzuwachs des einzelnen Kihdes berück~ 

• skh~igt. Das bedeutet auch kinderfreundliche Wohnungs
und Verkehrspolitik, kinderfreundliche Beschäftigungsver~ 

- hältnisse für Matter und Väter und eine kinderfreundliche 
Umwelt. Dabei denke ich nicht nur an Spielplätze, sondern 
vor allen Dingen an Luft und Lebensmittel. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Die Enqüete-KommisSion wird dazu sicherlich konkrete-_vOr
schlage machen. Ich glaube nicht, daß das Zie_l, kinderfre_und
lichstes Land zu werden, utopisch ist, -wenn man bedenkt, 
daß wir in der Versorgung mit Kindergartenplätzen und in 

der Grundschulreform jetzt schon einen Spitzenplatz im Län-
dervergleich einnehmen.-~-- - ---- ~-- ~ ~ -

Ich sehe in diesem Ziel eine Querschnittsaufgabe für alle Mi

nisterien und hoffe, daß dieses Ziel mÖglkhSt Vl"ele-Verbü-nde-

te findet. Die Unt~rstOtzung des Ministerprtisidenten ist mir 

sic:her. Wir brauchen Verbandeta in der Landesregierung, bei 

den Kommunen, Frauenverbänden, Kirchen und Verbänden. 

Kinderpolitik allein ist noch keine Familienpolitik und er· 

schÖpftsich natürliCh auch nicht in Familienpolitik. Kinderpo
litik ist ein zentraler. Teil der.fainilienpolitik. Hier sollten wir 
unseren landesspezifischen Schwerpunkt setzen. Das gelingt 

nur, ~enn viele mitziehen. Ich lade Sie dazu ein. 

(Beifall dei- SPD, der F.D.P. und des 
. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und _Herren, wir kommen zunächst zur Abstim

mung Ober den Antrag der Fraktion der CDU "_l_n~~!nationa
Jes Jahr der Familie"- Drucksache 12/4349-. Da die Beschluß
empfehlung die Ablehnung des Antrags empfiehlt, können 

wir direkt Uber ihn abstimmen. Wer dem genannten Antrag 
seine Zustimmung g~ben m-Ochte, den bitte i~h ur_n_ das _Han~-- _ 
zeichenl- Die Gegenprobe!- Keine Enthaltungen. Dann stel

le ich fest, daß der Antrag mit den Stimmen der SPD, der 
F.D.P. und des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN abgelehnt. ist. 

Wir kommen nun zur unmittelbaren Abstimrri_uOg Ober den 
Antrag der frakti~n d~r Cöu ..Famiiien i-n ,Rh~i~la_~d~pfal~" 
-Drucksache 12/4350-. Wer ihm zustimmen möchte, den bit-
te ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Keine_ Ent
haltungen. Dannsterleich fest, daß der Antrag n::!it .den Stim
men der SPO, der _F.D.P. und des ~ÜNDNIS 90/DIE G_ß,ONEN ab-. -

gelehnt ist. 

Ich rufe Punkt 19 derTagesordnung auf: 

Situation des Einzelhandels in Rheinland-?falz 

Besprechung der Großen Anfrage der 
Fraktion der F.D.P. und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 
'Druck<achen i21S091/S2B7/5367 • 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz, 

Abg. Heinz, F.D.P. ~ 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Seihe!, ~_ÜNONIS 90/0IE GRÜNEN: Herr 
Präsident, zur Geschäftsordnung!) 

Präsident Grimm: 

Zur Geschäftsordnung, Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Sei bei. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident! meine se~r geehrten Damen und Herren! Ge
mäß § 35-der Geschäftsordnung des Landtags· in Verbindung 
mit § 89 Abs. 1 der Landesverfassung beantragen wir, über 
dieHe_rbeirufur'!_Q des Ministers fOrWirts_chaft, Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau abzustimmen. 

~qie~kvoß_, F.O._P.: Er kommtSowieso I) 

~ Gemäß der Geschäftsordnung ist darüber sofort abzustim
men. 

Präsident Grimm: 

So ist es~ Herr Abgeordneter. Sie haben den Antrag vernom

men. W~r stimmen Ob~r diesen Antfag ab. 

wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen~- D_ie Gegenprobe!- Enthaltungen?- Damit ist 
_der Al}tr~Q angenommen. 

Ich 1,mterbreche die Sitzung fUrwenige Minuten. 

UOterbrechung der Sitzung: 12."01 Uhr. 

Vizepr~side~t Dr. Volkert: 

Die Ple_n_arsitzung ist wieder eröffnet. S~atsminlster BrOderie 

~~-\.~~nW_gi~n~_.:_ 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und He-rren! 
Auch_~enn~-~:Le-~~nJ.~nktur wieder angezogen hat, der Ein
_z_~lhandel in Rheinland-Pfalzsteht weiterhin vor großen und 
insbesondere strukturellen Problemen. Fortschreitende Kon
zentrat,on, ~tar:1dortPell\'.ertungen, anhaltende Fachpersona I
knappheit und verändertes Konsumverhalten bewirken 

einen Ausleseprozeß, der insbesondere den mittel~tändi-
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sehen Facheinzelh,anc;Jel,.ab~r au~~.P~n ,Einzttlf:1ar'!c{el_ i,m_ .lä~d- , 
Iichen Raum und-damit di·e Nahrungs- und Grundversorgung 

der Bevölkerung gefährdet. 

Die kürzlich vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr vor

gestellte Studie über_ die lnnei"städ.~iSccl:t.en_ $tandpr:tprobleme 
des Einzelhandels in R_heinland-Pfalz hat diese Probleme 

deutlich_ herausgestellt. _Das· _s<::Jtte.chte .Ersch~ir;~u_n_gsbjld de~. 
Stadte, überhöhte Ladenmieten und vor _a"lleo Dingen die 

schlechte, teilweise verkehrliehe Erreichbarkei:t der lnnen
stadte haben dazu sefOhrt, daß die sogenannten. Standor_te 

auf der grünen Wiese mit großflächigen Einz.elhandelsb~trie
ben an Attraktivität gewOnnen haben, natürlich zu Lasten 
des innerst;idtischen Einzelhandels. Den einzelhand~l ii1 der . 
Innenstadt zu halten und zu fördern, muß mehr als bisher im 
Interesse von uns allen, _aber auCh der KOmmunen _liegen. 
Schlagwörter wie TeJ<.tilisierUng~ Banalisierung_d~s Ao_gebots, 
Filialisierung Oder sogar' s:ank~-Pau!isierun9_ mOsse~ er:nst ge
nommen werden. 

Meine Damen und Herren, der Tre_nd der Verödung der tn
nenstädt:e muß um9eke_hrt und _aus d~n feh_lern der Vergan~ 
genheit gelernt werden. E$ kann nicht d .. _ru_m__gehen, die-au
tofreie Innenstadt zu fordern, Qhne i[l abseh_barer Zukunft al
ternative Verkehrsmitt~l a_nzubieten. Es_ m0$Sen <;I ringend 
verkehrsObergreifende Ko.nzepte entwickelt wer~e~, um die 
Erreichbarkeit der lnnenst.ädtQ sowohl_mit dem lndiv!dl,l?ll~er~ 
kehr als a-uch mit dem ÖPNV zu gewährleisten. 

DarOber hinaus kommt der abgewogenen BereitStellung vo.n 
Geschäftsflächen eine beson_de_re B_ede.utung zu, zum einen 
hinsichtlich der dramatischen Entwicklung der Ladenmieten 
in den lnnenstädten, aber auch hinsichtlich des Zusammen
spiels-von zentralen tagen und umia·n-dQebieten-.- Eine re9io
nal abgestimmte Planung der Kommunen_ ist daher unerlä_ßli
cher denn je, um die vorhand_ene. ~inlßl_halldel~~j:ru!_tt_ur in __ 
den Städten zu verbessern und zu erhalten. 

(Beifall b~i der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, 19S"7 gaD-esTidibe"r :30 Gemeinden 
in Rheinland·Pfalz- das gleiche gilt auch für andere Bundes~ 
Iänder - mit weniger als -i OÖO -ErnWOhne~n kein EinZßlhan
delsgeschäft mehr im Nahru_ngs-- uryd Genu_ßJT~itte!bereich. 

Dieser Trend setzt sich bedauerlicherweiS_e fort._Dies schafft_ 
besonders fOr ältere Menschen, fOr Bargerinnen und Barger 
und diejenigen ohne Auto im ländlichen Raum I;ngpässe in 

der_ Versorgung. Die Landesregierung ve~sucht, die~et!l Trend 
mit der finanziellen und beratende-n Unterstützung der soge
nannten Nachbarschaftsläden entgegenzuwirken. 

(Beifall bei der F.D.P) ·. 

Ein erster Zwischenbericht die~e$ Modellprojekts hat die 
Chancen, aber auch die Probleme hervQr9ehoben. Trotzdem 
sind wir der Überzeugung, daß dieser An.satz weiterverfolgt 
und weiterentwickelt wer~~n soll. Ansatze dazu bietet nach 
unserer Auffassung die Ergä~z~ng des Angebots dieser Lä-

d.ßn ~-urch ~ns:f~re Dienjtleistungen, zum Beispiel Postdienst
leistungen, durch sogenannte Postagenturen, um dadurch 
di~ Rentabifit.ät und die Akzeptanz dieser lAden in der Bevöl
kerung_~eiter zu erh~hen. 

Meine Damen und Herren, der Einzelhandel lebt in erster Li

n~e yon der Akzeptanz der Kunden, nichtsdestoweniger aber 
i:~Ph~ngig VOf1 den allgemeinen und wirtschaftlichen Rah
menbedingungen. Diese ständig zu überprüfen und an die 
tatsäch]Jchen_ Gegebenheiten anzupassen, ist Aufgabe der 
Politik, So sieht die Fraktion der. Freien Demokraten den Kon
_zentrationsprozeß im.Einzelhandel mit großer Skepsis; denn 
diese Konzentration geht _zu Lasten des Mittelstands und 
führt sow,ohl zu A!1gebots- als auch zu Nachfragema<ht, die 
den Wettbewerb ausschaltet und nicht nur die vielen kleinen · 
Unternehmen im Einzelhandel bedroht, sondern sicll letzt
endli_ch auc~h negativ för die Verbra'ucher auswirkt, 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was wollen Sie dagegen machen?) 

Wir werden diese Entwicklung aufmerksam verfolgen, dies 
auch im Hinblick darauf, ob die vorhandenen gesetzlichen 
Grundlagen ausreichend sind. Eine funktionierende Wettbe
)lllerbsstruktur i~t ohne den fv1ittelstand kaum denkbar. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

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

Meine Damen und Herren~ mit Blick auf Europa bedeuten die 
untersChiedlichen Steuer- und Abgabenbelastungen für den 
rheinland-pfälzischen Einzelhandel insbesondere im grenz
nahen Bereich eine große Belastung der Wettbewerbssitua-. 
tion. Das vom rheinland-pfälzisch_en WirtschaftsminiSterium 
in Auftrag gegebene Gutachten über diese Standottunter
schiede, konkret zwischen der Region Trier und dem Grenz
land Luxemburg, wird wertvolle Erkenntnisse liefern. 

Eine-Harmonisierung der Rahmenbedingungen ist weiterhin 
erforderlich. Nt~ht zu_letzt betrifft dies auch die unterschiedli
chen Ladenöffnungszeiten. Die liberale Handhabung in den 
angrenzenden Staaten zieht viele Kunden und damit Umsatz 
ab'. ln einer Gesellschaft, in der sich die Arbeitsbedingungen 

und -zeiten geändert habe!1, ist mehr FlexibiliUt gefragt, 
meine Damen und Herren. Der Markt sucht sich eigene We
ge. Dies zeigt nicht zuletzt die rasante Entwicklung des Tele

shoppings und etwa des Versandhandels, aber auch die Um
satzentwfcklung der Kioske oder Tankstellen, di.e weitgehend 
u~abhängig 'von Öffnungs~eiten sind und damit den Kun
denbedürfnissen entsprechen. 

Aus der Sicht der Freie_n D~mokraten muß es im Interesse des 
Einzefhande!s und der Verbraucher darum gehen, das Laden~ 
schlußgesetz diese~ aktuellen BedO_rnissen anzupassen. Dies 
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muß zusammen mit dem Einzelhandel und insbesondere mit 
den mittelständischen Betrieben ermöglicht werden. 

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

Meine Damen und Herren, der Vorschlag einer flexibleren 

Gestaltung der Ladenöffnungszeite-n im R~hmen der wö

chentlich festgelegten GesamtQfft:~ungs~~iten h·a!t_en Wir fOr 
einen notwendigen und gangbaren Weg; denn mit solch ei- _ 
ner Regelung würden auch den Kleinbetrieben im Einzelhan
del, die dies befürchten, zusAtzliehe Kostenbelastungen nicht 
entstehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und ~erren, die Frei_e-n De!f1okraten im rhein

land-pfälzischen Landtag werden sich auch weiterhin dafür 
einsetzen, daß die Strafbarkeit des Ladendiebstahls beibehal
ten wird. Wenn Ladendiebstähle zu Ordnungswidrigkeit~" 
herabg_estuft werden, wie das unlängst der Deutsche An
waltsverein gefordert hat.- geht die abschreckende Wirkung 
des Strafrechts voll und ganz verloren. Auch der_ Schutz des 
Eigentums von Kaufleuten muß in Zukunft gewährleistet 
bleiben. 

Die Bedeutung des Einzelhandels für unsere Volkswirtschaft 
ist erheblich auch im Hinblick auf die Beschäftigung, 'insbe
sondere auch auf das Angebot an Teilzeitbeschäftigung. Für 
eine funktionsfahige Versorgung der Bevölkerung_ muß da
her alles getan werden, damit -der EfnzelhanQgl __ S~[le Chan
cengleichheit im harten Wettbewerb _be\1\o'ahren kann und 
eine breitgefächerte EinzelhandelSlandschaft in Rheinland
Pfalz erhalten bleibt. Das ist das Ergebnis der Großen Anfra
gevon uns. Es wird·~k-Unftsträ_Chtig UnsereÄ~fgabesein, da

für einzutreten. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert~ 

Ich erteile Herrn Kollegen Wittlich das Wort .. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Große.Anfra-
. ge der Fr~ktion de~ F.D.P. 9ibt ~~~-di~-·Mö9i-i~hk~it:-dJ; sit~-· 
tion im Einzelhandel-in' Rheinland-l'falz einmal näher zu be
leuchten. Natürlich kann man in der Kürze der Zeit nicht auf 
alle Punkte dieser _Anfrage e:ingehen, aber ich halte sie schon 
fOr wichtig. Daß der Einzelhandel für eine gesunde und gute 
Infrastruktur in Sttidten und Gemeinde.n unabdingbar ist, 
muß nicht besonders- erwähnt werden. Die Situation, wie sie 
in der Einleitung der Antwort des Wi;t_s~~afts":1inister~ums 
geschildert ist, ist nach m~_iner AuffaSSIJ_ng se~r ge'.öchön-t dar
gestellt. Das Einkaufsverhalten wie das Nachfrageverh~lten 

der Konsumenten haben nicht die Entwicklung neuer Struk~ 
_ turen und Betriebsformen bei den Handelsbetrieben verur· 

sacht, Sondern durC-h die Änderung von Rahmenbedingun
gen wi~ Bauleitplanung und Raumordnung ist es erst möglich 
ge;.vorden, daß sich Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser 
und Fachmärkte _auf der grünen Wiese angesiedelt haben, 
dies mit allen ihren negativen Folgen, wie zum Beispiel Aus-

.. bluten der lnnenstädte, ierstörung einer gesunden Infra
struktur, Versorgungseng~sse gerade fO.r ältere Mitbürger. 
die Ober keine hohe Mobilitat verfügen. Diese Aufzählung 
könnte beliebig fo_rtgefahrt werden. 

Oie Firmenverflechtungen und -verbindungen können z.u 
-----·einer sUrkeren Konzentration und letztlich zu einem Preis

diktat führ~n. Die Kammern__, die Verbände und die Experten 
haben genau diese Entwicklung vorausgesagt und davor ge
warnt. Gerade in diesem sensiblen Bereich kann man derfrei
_en -__ k~_bet9ne noch e_inmal: dß:r _freien • Marktwirtschaft 
nicht freien Lauf lassen, sondern man muß sozialverantwort
lich steuernd eingreifen. 

' 
Die rieSig'en Fehler, die in der alten Bu~desrepublik gemacht 

_V!lPrdetJ ii.n..d, wiederholen sich in noch schlimmerem Maße in 
den neuen Bundesländern. Hier wird fast alles auf die grüne 
Wiese gestellt. ln wenigen Jahren wird es dort nach meiner 
Auffassung ein böses Erwachen geben. Die sogenannten 

_Fach- und Handwerkermärkte tragen vermehrt dazu bei, daß 
die Schwarzarbeit eine nie gekannte BIOte erfährt. Selbst fOr 
gefahrgeneigte Handwerke ist die gesamte Angebotspalette 
zu haben. HiermOßte drin_gend für Abhilfe gesorgt werden. 

Oie An"t\1\{o_rt auf die Frage 1, wie viele Einzelhandelsgeschäf
te es in Rheinland-Pfalzspezifiziert nach SparteO und Umsät-_ 
Ur,_ -USw. 9ib-i:. basiert auf de·n Daten von 1985 und ist deshalb 
relativ wertlos. y.Jeshalb die Auswertuog von Daten zwei Jah· 
~ed~uert, ist nach _meif!er Auffassung nicht nachvollziehbar. 

. (Beifall der Ab9. Frau Nienkämpfer, CDU) 

Herr_ Ko.lleg:e He_i~_z,. ~if sol.lte_n uns aber diese Thematik im 
Aus~chuß fOr Wi~chaft und Verkehr nach Auswertung der 
neuen Daten iril Frühjahr 1995 noch einmal unterhalten. 

Oie Umsatzentwicklung von 1980 mit 16,7 Milliarden auf 
· 3_3,5 Milliarden in 19.92 ist zuniichst eine statistisch positive 
_ En~i_ckll!_~g._!nteressant zu betrachten wäre die Entwicklung 

c;J~.r .u~_~ät~~ ~ufdi~ ~~~·~~~lnen Branchen, sprich wirklich klei
r,e und ß1_i~lere Einzelhandelsges{;häfte _auf der ein-en Seite 
und Filialisten auf der anderen Seite. Die Zahl der Betriebs
aufgaben in den letzten Jahren ist Standig gestiegen, und 

... ~a._r von 2 Z69 im Jahre 1989 auf 2 976 im Jahre 1990. 1991 
waren es 2 952, 1992 3 878 und 1993 sage und schreibe 4245. 

Die Aritwo .. rt, daß urs~chlich fOr die Betriebsaufgaben meist 
.. _eine ~u ger~nge Renta_bilität als Folge des Intensiven Wettbe

werbS in, H~_nd~l sowi~ zu geri!l_ge Umsätze sind, geht auf die 
Ursachen überhaupt nicht ein. Jede Betriebsschließung hat 
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oft unübersehbare Folgen für Betriebsinhaber, deren Fami~ 
l!enangehörige sowi~ auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und deren Famili_en. 

Ursachlieh fOr die Schließung sind doch im wesentlichen die 

Zulassung von großflächigem __ Etnze!handel, __ das~Vorgehen 
überregional tätiger Makler mit Werbung fOr die 'Filialisten, 

die Arbeitszefteri; oftmals auch nur Tei_lzeitbe:schäftigte, die 

gute Errei<hbarkeit dieser Märkte auf der grünen Wiese. Es 
könnten noch viele Beispiele angeführt werden. Die_Zahl der 
Betriebsneugründungen von 1984 bis 1993 mit insgesamt 

28 933 Betrieben scheiot ai,Jf_den_ersten Bli~k $e_h~ erfreulich, 
zieht man aber davori die Gewerbeabmeldungen-rnit_16 820 _ 
wieder ab, bleibt nur noch ein Überhang von 12 113 Betrie· 

ben im glei_che~ Zeitrau~. _ 

Ein großes Problem _ist na_ch Aussage des Einzelhandelsver· 
bandes, daß ca:- zwe·i Drittel aller Geschäfte im Textil~ und 

Modebereich sp~testens nach zwei Jahren wieder schließen. 
Diese Daten können uns deshalb n_ur bedingt weiterheLfen. 
Die hohe Steigerungsrate-b~i dEtn_ G~Werbecin-meldung,envon 
Fr.auen ist mit große_r Y'Ja~!SCh~_i_~~~h~~!! ~~f__~~,~J"~~-i.J_: __ l:I_I}~--
Modebereich zurückzuführen. Die Paten Ober Beschäftigte 
im Einzelhandel nach Wirtschaftsgruppen und Geschlecht 
stammen von 1987 und sind somitwenig hilfreich. 

Die Nachfrage beim Fachkräftebedarf stimmt nicht mit den 
Angeboten bezOglieh der Arbeit$_zeit _übl"_~ein. Die: Forderu'!g 
nach möglichst flexiblen Arbeitszeitregelungen brjngt uns 
nicht weiter, da meistens Nachfragende, vor allem Frauen, zu 
den Zeiten, in denen sie gebraucht-wOrden, nicht besonders 
gerne arbeiten wollen. Die Ausgangslage darf uns nicht .dar
an hindern, trotzdem alle Möglichkeiten, wie beispielsweise 
die Weiterbildung, Umschulun_g sowie Sondermaßnahmen 
für Frauen, die in den Beruf _zU-rückkehren möchten, etc., aus

zuschöpfen. 

Zur Teilzeitbeschäftigung is't ·anzLimerk_~!1_,daß zwei Dri~el 
aller Besch<Htigten ihr~ Tätigkeit nur vormittags ausüben. 
Trotzdem liegt der Anteil zwischen 30 und 40 %. Das bedeu
tet eine Zuwachsr21te von sage und schreibe 84,5 %. Falls die 
jetzige Ladenschlußregelung ersetzt werden sollte, ist mit ei
ner weiteren Zunahme an Teilzeitbes_ch.Htigten zu rechnen. 
Ich muß hier die Frage stellen, ob_ wir das wirklich so wollen. 

Zur Frage der Auszubildenden ist zu ,sag~_'!• ~a-~ _V()m A~sbi)~-

dungsjahr 1986/87 zu 1992 un~ 1993 ein ROckgang um 
4 000 Stellen festzustellen. ist. Das ist ein ROckgang um knapp 

37 % .. Hi~~ .rst nac_~ !":i_~!_n~!..!'~ff~-~~u~-~~~~-~::u_~~~~~!~~n~.!~_s_~ 
dringend erforderlich. 

{Vereinzelt Beifall bei der CD.U) 

Zur Frag~ der Beratungsangebote gab es 1993 für die ~BE 
Unternehmensberatung GmbH einen Zuschuß aus Landes
mitteln in Höhe von 116 000, 1994 in Höhe von 80 000 DM. 
Dies ist die einzige Förderung, die der Einzelhandel seitens 

des Landes erhält. Hier muß dringend darüber nachgedacht 
werden, wie eine bessere Untt::!StGtzung ausse~en kann. 

ln den Grenzgebieten- das deutet die Antwortan-wird die 
Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten und die Umsatzsi
tuation in vielen Bereichen verbessert. Laut Einzelhandelsver
band Rheinland-Pfalz h~t Trier durch den langen Donnerstag 
an Umsatz gewonnen. Hierbei ist zu fragen und zu berück
sichtigen, ob nicht nur die großen Betriebe 'den Umsatz ma

, chen und die kleinen leer ausgehen. Das vorhandene Geld 
kann eben nur einmal ausgegeben werden. 

Zur_ Situation der Na<:hbarschaftsläden ist eine realistische Be
trachtung der Möglichkei:ten notwendig. Hier stellen skh-ei

- nige Fra_ge'2,_ unter anderem: Wie hoch ist das Einkommen? 
Welches Risiko ist :':Or dem Hintergrund Oberhaupt erträg-
lich? Ist es nicht so, daß an vielen Stellen letztlich die öffentli-.. 
ehe Hand als Setreiber bzw. Garant ·einsteigen muß, wenn 
Oberhaupt noch etwas laufen soll? 

Zu~i- fiiige der Verbraucherm~rkte ist anzumerken, daß die 

B~sti~~_u_nge~ ei~entli~~ .. in_ Or~nung sind. Es ist allerdings 
die Frage, ob sie auch immer entsprechend angewandt wer

den. 

Zu den Ladenmieten ist festzustellen, daß sie momentan 
ganz offensichtlich im Preis nachgeben. Hierbei wird die sin-

- kende Attraktivität deutlich. was zu einer v~rstärkten Filiali
sierung führt:. Das hat der KOllege angesprochen. Ein von der 
Landesregierung an der Mainzer Universität erstelltes Gut
achten empfie'hlt die Ausweitung der Eins-a-Lagen. Außer
dem spielt die Erreichbarkeif der Betriebe eine wichtige Rol
le, was die Parkmöglichkeiten anbelangt. 

Auf die Fragen 23 und 24, die die Verkehrsanbindung betref
fen, kann ich aus zeitlichen Granden nicht näher eingehen. 
Hier teile ich jedoch die Auffassung der Landesregierung und 
~_nesse- das haben Sie·au_ch gesagt, Herr Kollege- der guten_ 
Erreichb~rkeit der Innenstädte eine sehr große Bedeutung 
zu. 

Zur Situation der Tankstellen macht die Antwort der Landes
regie~ung deutlich, daß Tankstellen den Einzelhandel brau
chen, um Oberleben zu können. Nur ein Drittel des Gewinns 
geht auf den verkauf von Treibstoff~n zurück, ein Drittel auf 
den Einzelhandel urid ein weiteres Drittel auf die Dienstlei
stungen. 

Abschließend ist die Landesregierung der Auffassung, daß 
di~ vorhandenen gesetzlichen Regelungen ausreichen, um ei

. -~er W~i1:eren" Ko~~e~trcition im Einzelhandel wirkungsvoll zu 
begegnen. Diese: Aussage fst ebenso rkhtig wie falsch. Wir 
brauchen keine neuen gesetzlichen Regelungen, weil sie ins 
~eere gehen. Die Frage der weiteren Konzentration hangt 
davon ai:r,ob in den Stadtrandlagen weitere attraktive Ein
kaufszentren genehmigt werden, yvenn ich an die Erreichbar
kelt mit dem P_kw denke, und dadurch noch mehr Kaufkraft 
abgezogen wird. 
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Es' ist auch völlig klar, daß eine WeitreJ_cf'lende Veräpderu_ng 
des Ladens-chlußgesetZes zu einer Verst~r-k.U-~g der Konzen-

tration führt. Die Festschreibung von Montag bis Freitag 

20 Uhr, Samstags bis 18 Uhr ist für den Einzelhandel, vor al
lem für den Fachhandel außerhalb der Top-Lagen in den 
Oberzentren, weitgehend tödlich, da sie mit. erheblichen Ein
bußen verbunderi ist. Efne Veränderung der Ladenschlußzei

ten mit Blick auf den Einzelhandel ist nur dann akzeptabel, 
wenn der Korridor verbreitert wird, aber die Entscheidungs. 

be"fug,nis des einzelnen uriternehmers beibeha"lfi:m bleibt.-

Meine Damen und Herren, das war ein Streifzug durch die 
Große Anfrage der F,D.P.-Fraktion zur SitUation des _Ei-n_ZEd

handels in Rheinland-Pfalz.lch habe versucht, einige wichtige 
Punkte aufzugreifen una darf mi~h fü~ l~re Au"fmerksamkeit 
bedanken. 

(Beifall derCDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Redmer. 
,,,.,,", '"' . ' ·~ .. ",. .. ;·.-... -.. ·-~-.:...;....,. :: . . ·,~··'' ''" _,. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehri:efi Damen und Herren! Es 

ist erfreulich, daß es hl diesem Hause bei der Einschätzung 
der Bedeutung des Einzelhandel_.s i.n unserem Lan_9 offensicht
lich keine wesentliChen- Untersc-hiide- gibt. VOn allen Red~ern· 
wurde bisher hervorgehoben, wie wichtig der Einzelha_ndel 
ist. Ich glaube - das wird auch die_ weitere Df;!batte .bestäti
gen-, daß di_ese_Einigkeitbesteht, 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das glaube ich auch[) 

s_tischen Eiils.chObe einwerfen. Das bri!lgt Oberhaupt nichts, 
Frau Kollegin! 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie hört Ihnen wenigstens zu!) 

-Nein, sie hört mir nich~ zu. Sie: red~t wirklich Unsinn! 

Ich will den Gedanken fortspinnen, auch wenn er Ihnen nicht 

gefällt, Frau Kolleg-in Fritsche .. Es iSt in der Tat s_o, daß diese 

KonZ;en,ti~ti.onspr'gzeSSe der Marktwirtschaft innewohnen 
und daß wir trotzdem marktwirtschaftlich an dieses Thema 
herangehen wollen. Dies heißt nicht, daß wir auf staatliche 

Maßnahmen verzichten. Der Kollege Wittlich hat es vorhin 

oc-~~r-~J"? !~~~~~~'!·. D~~ ~ine schließt doch das andere_ Ober· 
.~ baupt nicht aus. Wir mOssen doch nicht als Nachtwächter cla

-nebenstehen und eine Entwicklung laufen lassen. Das tun wir 
im übrigen.auch nicht, und ich denke, der Herr Minister wird 

daZU noch einiges vortrageri können, was an staatlichem 
Handel in diesem Bereich erfolgt ist und auch erfolgen muß. 

Das hat Oberhaupt gar nichts damit _zu tun, daß man die 
Marktwirtschaft gegen die Planwirtschaft ausspielen will. Ste 
sollten_~emnachst wirklich besser zuhören. 

Die Konzentration wird voraussichtlich dazu führen, daß bis 
zum Jahr zo·oo noch weitere 20 ooo Unternehmen im Einzel
handel~be;~ich. in -9anz Deutschland verschwinden werden._ 

Das ist eine Entwicklung, die einem Sorge bereiten muß. Das 

gilt nicht nur für den Lebensmittelbereich. Viele meinen, nur 
die Tante-Emma-LAden seien davon betroffen. Das gilt für . 

----- -d~~ 9~Samten B-ereich des Einz~lhandels. Ich mutm~ße, daß 

in de_n_ nächste_n Jahren von dieser Entwicklung sogar größere 
Filialen von Handelsketten betroffen sein werden und daß es 
eben nicht nur bei den kleinen Läden so sein wird. 

S-chon jetzt kann feStgestellt werden, daß 0,1 % der im Ein

zelhandel tatigen Betriebe 70% der Umsätze erwirtschaften. 
lch_will eirl anderes Beispiel anführen. Das neunte Hauptgut-

. ···-· ··-· ···-- ... ä'Chten der Monopolkommission von 1990/91 besagt, daß der 

Marktanteil der zehn größten Lebensmittelbetriebe im Ein~ 

zelhandel1985 bei 47% lag und bis 1990 auf rund 60% an

gestiegen ist. Die TendenZ Istweiterhin steig~nd. Gleichzeitig 
sagt diese Monopolkommission aber auch, daß der Wettbe~ 
werb nach wie vor funktioniert. Auch das i-nuß zur Kenntnis 

gen_ommenwerden. Wer sich das einmal genauer anschaut, 
wird feststellen können, daß sehr wohl noch erhebliche Wa

renbandbreiten vorhanden sind, was ein StOck Wettbewerb 

darst~!_l_~~ "und- das. fst noch bedeutender- Preisbandbreiten 
vorhanden sind. Es ist keineswegs so, daß die Preise quer 

Unbestreitbar istder Einzelhandel ein wesentlicher Faktor für 

Arbeitsplätze, vor allem fOr Frauen, für die Infrastruktur un

serer Städte und Gemeinden und nicht zuletzt fOr die Wohn· 
qualität und die Kultur. Daran ändern auch die Konze-ntra
tionsprozess~ nichts, die wir seit Jahren feststellen können 
und die Unbestreitbar die nächsten Jahre auch anhalten wer
den. ~er Konzentrationsdruck ist der Marktwjft$"chaft inne

wohnend, und wer Marktwirtschaft will, muß akzeptieren, 
daß es dies'e 'Konzentrationsprozesse 'gibt; was nicht heiß.t. 
daß er diesenUttenlos zuschaut. 

durch die Handelsketten identisch sind. 

(Frau fritsche; BÜNDNIS 9oii>IE GRÜNEN:. 

11._11 Uhr _ist schon voriJei,Herr Redmeri
Pörksen~ SPD: Da~ ist eine Frechheit!} 

tin ob~i9en mu_ß fe"stgesie"llt.~erden- das ist auch ein ~esent
l[t;:{ler Pl!nkt -, daß im Moment von d~r Konzentration und 

__ der_damit_ verbund_el)en Auszehrung ländlicher Räume im 

Einzelh~ndel nur 3 bis 4 % der Bevölkerung tatsächlich be~ 

, ."~!:off~.~ sind. Die ~.~~-e~~n 96, ~7 .. % finden immer noch ihre 
-Ich denke also. S-ie s~fftE;n-hi;;-"'~hö-;.;~--~-;t--kei~~ k~r~ev~li~ .. _ ~"'· Wege- z-u- entsprechenden Einrichtungen, wobei natürlich 
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nicht außer acht gelassen werden darf, daß di_e:s ein sozi~Jes 
Problem mit wachsender Bed.!i!:utun.g_ist, .. Ole ,~;a_fll d~r J;t~trQf~-
fenen wird in ein paar Jahren angestiegen sein. Es trifft dann 

vor allem sozial schwache, arbeitslos~ •. sokhe, die-nkht über 
ein Fahrzeug verfagen, behind~rte und ält,ere Menscher:t ... Wie . 

wir die demographische Entwicklu-ng k~~nen, wird dies ein 
zunehmendes Problem sein. 

Schlimmer als das Versorgungsproblem im Einzelhandel ist 

der Faktor der Arb~jts- um::J_ Au.~Q.H~ungsplätze. Hier darf 

nicht verkannt werde I], J;faß ~ro.ßt.!_nterl:l-ehmen ganz ~rheb~ 
lieh an Personal einsparen, um auf diese Art und Weise·zur 
VerkaufsoptimierUng Deitragenz-:u können. Sie bi!~en k.a~Jm 
noch Personal aus. Kleinere Betriebe ode~ Farnili.enbetriebe 
bilden~ Gott se:i Da~k" noch- ein_en_-_s_e.hr.hohen'.Anteii au:s. 
Wenn wir jedoch soeben die_Zahlen_v~rf!omme(1_haben, wie 
stark die Ausbildungsplätze zurOckgehen, ist e.s. exakt das 
Spiegelbild zu dem ROckgang der kleinen Unter':'_ehmen._ln 
gleichem Maße wie sie vori1_Mark~ verschwinden1 wird es we~ 
niger Ausbildungs- und Arbe_itspl:itz.e geb~n. Ich will das ein
mal an Zahlen deutlich machen. Bei den Großhandebk~e.n . 

sind die Per.sona_lkos~n ~ln.fa.~t<?LV:Qn __ 4J?ls .. ~. ~-~-~~U<J~.i-~ery, _.
Bäckereien zum Beispiel beläuft sich dies~r Personal~osten
anteil auf rund 40 %. Das ist ein ganz erheblich~r Unter
schied, den man nicht ve.rk_ennen d_~_rf. 

Es gibt auch noch elne_n weiteren Druc~. der auf diesen klei
nen Unternehmen lastet. Das sind die Einkaufskosten. Wer_ 
sich in kleinen Men_g~n Peirn _ _G,roß_h_a_n~~l!ti_Dß~c~_n_wi_ll,._q~_ 
muß feststellen, daß er zU Preiseneinzukaufen h~t. die oft 

genu-g Oberden Preise~ !_iegen, z~_g_~!l!~ ~~e~~ro_~en ~a~dels
ketten verkaufen. Oas ist ein F?~ktor, der nicht unterschätzt 
werden darf und der alle_rdings auch schon dazu geführt, hat, 

daß sich diese kleine11J.,!nt~rflghm~n_ t__eH'I.Yeis_e __ zus~~fl)en~n. 
und gegenüber bestimnlten lief~Fantenef_Klä-re-n;--ST!i! __ neh~ 

men nichts mehr ab, wenn der nächste S=up~r!T'a_r_K~w~iterhin 
zu entsprechenden. Dumpingpreisen beliefert wird. Da muß 
man sehen, wie man vielleicht and.ere M~chanismen einbau
en kann, um einer Fehlen"twicklun_g wirkungsvoll entgegen· 
steuern :z.u können. 

Ein weiterer Faktor, der auc;~ auf die l<.lei_r:reren Unt~rnehmen. 
im Einzelhandel Dru~k ausübt, sind die LadenöffnUnQs-zeiten. 
Da sind der Herr Ml'nlster Un-Cr!Ch-Oichtij-nDedl"n-9Tefner Mei

nung, 

(Beifall beidem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

weil ich es eher mit dern h~lte__,_ was .Qie IHK iri_r;!er Pfalz festge
stellt hat und was dankenswerterweise i~ der Anfrage in aller 

Offenheit aucb, angesprochen lJI!Ord~n ist, und weniger mit 
dem, was der Einzelhandel auf Bundes~bene als Erhebung 
festgestellt hat. Ich de_o_k~, da_s_i_n_Q ?:_V ~~_h_r _9_ie _D~t_en_ 9~r gro· 
ßen Unternehmen bei der. Erh~bung a!.lf Bundese.b_ene einge· 
flossen. Aus meiner Sicht ist es einfach so, daß es für die klei·. 
nen Unternehmen erhe:bliche~J .. Dr.u:c;l< .b~d.eut!'!t._ Personal zur 
VerfOgung zti stellen, um abends das Ges_chäft bis 20.30 Uhr 
offenhalten zu können. Wenn wir den Person~lko~enanteil 

kennen, den ich eben vorgetragen habe, dann ist Oicht zu 
l~ugn~_n, ~~ß ßas. di~se Unternehmen in Schwierigkeiten 

. "bringen wird. 

(Beifall bei SPD un~ BÜND~IS 90/.DIE GRÜNEN) 

_B_e_i aller Angst vor weiterer Konzentration birgt diese Kon-

- zentration ab_~r auch Cfla_ncen f,ar kleine Unternehmen in 
sich. Sie schafft nämlich auch ~ücken, und zwar Versorgungs
lücken,_ Ang~botslücken, in die wiederum kleine Unterneh
men hineinstoßen können. Es gibt eine Entwicklung in den 
USA, die genau dies beleg~ und die vermutlich in einigen Jah
ren bei uns auch zu beobacht~n sein wird. 

_Eine_~e':"trale Rol!~ bei dem Er~olg oder Miße_rfolg im Einzel
handel kommt selbstverständlich dem Verbraucherverhalten 
zu._Es darf keiner glauben, d_aß Großhandelske-tten ihren Er
fo_lg nur dara~f _gründen~ daß s_ie verkehrstechnisch günstig 
ge_legen sind, daß sie ·an .Autobahnen oder vielbefahrenen 
Buride~Straßen liegen und"· deshalb mehr die Kunden an
locke~- können als kleine Unternehmen. Es gibt Untersuchun-

9~n, __ ~i~ ~.ena_l:l b~lt;gen, daß. di~ Verbraucher oft genug am 
nächsten oder übe~nächsten Hanc:le-lsg~schäft vorbeifahren, 
um 20 odei 30 Kflometer weiter: einen Supermarkt anzufah
ren. Also liegt es ni~ht unbedingt daran, was ihnen direkt an 
Angebot geschaffen wird, was die Waren betrifft, sondern es 
gibt noch einige aodere Faktoren. Das si.nd zum Beispiel die 
Preise. Es werden Preisvergleiche angestellt, die die Nebenko
st~n __ ~-u-~er acht la~_sen,_ zum Beispiel Benzinkosten, Autok_o
sten und so w~iter. Diese ·werden weggelassen, wenn man 
_Preisverglei~he ~n_stellt. 

Es ist nicht zu leugnen, daß diese Großhandelsketten den 

Ve~brauchern über Flohmärkte und andere Märkte, die dort 
-ve-ranstaltet werden, ein Verkaufserlebnis bieten, das kleine 

· ~nter~ehmen so nicht bieten können. Es gibt genug Lock
möglichkeiten. Dies wird auch in Zukunft so sein und den 
Druck aufdie kleinen Geschäfte weiter erhöhen. 

Gleichwohl haben diese auch ihre Vorteile, die nicht verkannt 
werden dOrfen.ln gleichem Maße wie bei clen Großmärkten 
die_ Qualität des Fadipers_onals nachläßt, weil dort nicht aus
gebildet wird, weil übermäßig mit Teilzeit und mit unqualifi
zierten_Kräften gearbeitet wird, in gleichem Maße steigt die 
Bedeutung kleiner Unternehmen, die Fachpersonal bieten, 
einen Kundendienst sicherstellen, was ein großes Unterneh
men oder_ eine Handelskette nicht gewährleisten kann, Ich 
meine, diese Chancen sollten genutzt werden. Da kann si
cherlich ein Nischeneffekt entstehen. 

Die Landesregierung hat aus meiner Sicht sehr wohl Konse
queOzen aus der Entwi~klung, die ich dargelegt habe, gezo
gen.lch wlll ein Beispiel nennen, bei dem erste Erfolge zu er
kennen sind. Das ist der Bereich der Nachbarschaftsläden. Sle 
können kein Gegenpol zu den Großh_andelsketten sein, aber 
sie _sind _aus meiner Sicht eine unverzichtbare Ergänzung die
ser Handelsketten. 

(Beifall bei der SPD) 
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- Aber auch da kommt es darauf an~ wie diese organisiert wer~ 
den. Das Ganze darf man nkht ideQiogisieren, sondern mafl 
muß s<:hauen, wie inan diese Ketten praxisnah or9ani"sieren 

kann: Sie brauc_h~!J .eine:r:- ~U,I)kt_i!O;n..s-._e_inen Angebots-Mix. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich komtne gleich zum Ende. 

Das schönste Beisp!el- ~s __ VV'~_rd a~~h !n d~~ GroßeflAnfr~9~-~-: 
wähnt- ist, daß bei den Tankshops der Gewinn und der Um
satz zwischen Benzin~ Kfz-Zubehör und Lebensmitteln gedrit
telt sind. Wer Postdienste mit hineinnimmt, kann noch ein
mal seinen Umsatz um weitere to-% s1:ei9ern. Das heißt im 

Klartext, daß wir· weiter daran arbeiten mQssen, diese LAden 
multifunktional - so wOrde man heute neudeutsch sagen -
auszurkhten, damitsie eine gute Chance haben, zu bestehen. 
Daß dies gelingen kann, zeigen die '(erhandlungen im ~i~
schaftsminiSterium mit der Post und mit anderen Trägern, die 
dafar in Betracht kommen, zeigt aber auch die Einbeziehung 
in Dorferneuerungsprogramme. Dies ist_aus meiner Sicht der 
zukunftsweisende Weg, um sicherzustellen, daß wir unsere 
Gemeinden im Ortskern nicht veröden lassen, sondern daß 
wir durch einen Mix an Angeboten dort wieder Leben hinein:
bringen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Was Teleshopping und andere Dil)ge anbetrifft,_ so werd~n 
wir die Entwicklung aufmerksam beobachten. Ich denke, wir 
werden im nächsten Jahr das durch weitere Anfragen ergrün
den mOssen, wie dort die Entwicklung ist, damit wir ange
messen darauf reagieren können. 

Danke. 

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

Vizepräsident Dr~ Volkert:-

Das Wort hat nun Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Dam~n und Herren! Sehr geehrter Herr 
Minister Br'Oderle, wir wollten es nicht unterl~~SE!'_f), ~je d_i~r_UITl_ 
zu bitten, unmittelbar an dieser wichtigEm Diskussion auch 
teilnehmen zu können. 

Czu_rufe von der SPD) _ 

Meine Damen und Herren, die Versorgung mit Gatern des 
!!glichen Bedarfs macht uns wenig Probleme, weil wir im an
gemeinen in unserem Lebensumfe-ld -i-l'llmer·a.uf el~~~g/Qß~
Warenangebot treffen. Zumindest was die städtischen Gebfe-

te' anbelangt, so sind dort Waren und Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfs kleinräumig im Oberfluß vorhanden. 
Gtundsä"h:lich anders sieht es_ dagegen in den Dörfern auf 
dem Lande aus; ich werde auf diesen Punkt später ~och ein
mal zurückkommen. 

J>urchd[ese HOlte und Fülle an Angeboten vergessen wir al
l_erdings meist, daß dahfnter eine Einzelhandelsstruktur 
~ec_kt,_=c;f_i~ wlr n_l_cQ~_auf den ersten Blick erkennen, von der 

---~~_e!_ IJ':o!'iegeru_m viele Menschen leben bzw. leben mt'lssen, 
und zwar nicht nur die Besitzer dieser Geschafte, sondern 
auch ihre Angestellten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeit~r 
sowie immer_ meh_r Billigarbeitslc.räfte ohne soziale Abslche
rung. 

Die Entwicklung, daß immer mehr Einzelhandelsgeschäfte 
immer öfter ihre ehemals eigenständige Existenz in Gefahr 

_s~~e~_.e_d~r ~c.ryo.n yerlor.~n habenf hat auch in unserem Bun
desland dramatische Ausmaße angenommen. Sofern die Exi
_stenz des Geschafts nicht gAnzlieh aufgegeben wird; wird ver
sUcht, ~unächst bel den Personalkosten, wo es nur irgend 
geht, einzusparen. Die gesteigerte- Selbstausbeutung von Fa
mJiienang~~-örigen bzw. die ~norme Steigerung der Beschäf
tigtenzahl in diesem Bereich durch nicht sozialversicherungs-

, :_ pfliChtrg· Be5.di.iftiQte ".;~cht deutlich, daß einiges im klein~ 
und mittelständischen Einzelhandel ins Ruts_chen gekommen 
ist. Das schlägt sich auch in der _Gewerbe~nzeigenstatistik der 
~ndesr~gJe-n.•ng deutlich nieder. 

Nach_lJns_eren Erkeryntnissen und Recherchen vor Ort stellt 
sich dcils folgendermaßen dar: Alles fing in den zurOckliegen
den Jahr?:ehnten damit an, daß in den ländlichen Regionen 
und Kleinstadten die Einzelhandelsges~häfte nach und nach 
dic~tmache:n _mußten, weil ~ wie __ es der Monopolbericht der 
BundesregierUng von 1980 bis 1992 .ausweist- die zehn grö_ß
'ten_ de_U_tsc;:b~n_ Unternehinen des Lebensmitteleinzelhandels 
ihren Anteil am Gesamtumsa:tz der Branche von 30,8 % auf 
68,9% gesteigert haben . 

.. (Frau GrQtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
~Hört, hört!) 

ln den anderen Branchen außerhalb des Lebensmitteleinzel-
·_ ha-~detS.ist-es.äiirliiCh gelaufen: Einkaufszentren auf der grü

nen Wiese, Le~ensll!ittelmärkte in Perlenkettenstruktur an
eillandergerei-ht, Großhandelsgeschäfte, Shops und Droge
rfemärkte verschiedener Filialketten bestimmten zunächst 
nur das Bild außerhalb der Dörfer urid Städte.lm Umland der 

_ _12_~rtec~~m;LS_tä_die sind_ die Besitzer dieser Ketten nun groß 
und- reich geworden und sind jetzt mit ihren dicken Porte-

monnaies in der L~_ge, mit ihr~n Filjalen auch den innerört-
~li~~~"-- ge_wachsenen Einzelhandelsstrukturen den Garaus zu 
-machen. 

Das ist der Ist-Zustand, der in vollem Gang Ist. Diese Fifialket
te~ _k~~~~~fl~ !lti: als e_irJzig_e in einem ruinösen Wettbewerb 
.no~h di~ ·hohen Gewerbemieten der Eins-a-Lagen in den 
Stadten zahlen, der Fachhandel immer seltener. 
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der Kommunen zugunsten der Filialketten eine ganz beson

dere Rolle~ Das ist auch ein_ Hinweis von hier, daß die Kommu

nen nicht nur klagen dürfen, sOiidern sich da auch der Konse
quenzen bewußt sein müssen. Dies fOhrt l_etztlich_zur Verar

mung der Struktur und des Angebots, weil Waren immer ein
heitlicher und anspruchsloser ohne die bisherige auch ~kolo
gische und- regionale ViEM-~--,t- ~ng·eb-Ote;;_--~e_;:;reO.~Der Wert---
für das individuelle und einmalige Warenangebot und das 
Dienstleistungsangebot der Regic"n_ geh~ sor:nit Stück für 
StOck verloren. 

Vor diesem Hintergrund der Ausbreitung der Filialketten in 

den SUdten und größeren D~sfern isf-die Dis;i(qssion Ober 
den Ladenschluß_ganz klar keine Diskussion, die der Mehrheit 
des klassischen Einzelhandels nutrt. 

(Beifall de5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das zeigf-auch die Antwort auf die Große Anfrage, wie es 
hier eben schon ~usgeführt wurd~, in der angegeben ist, daß 
91 % der befragten Einzelhandelsbetriebe in der Pfalz sci'J~:m _ 
vom Dienstleistungsabend an jedef!l Donnerstag nicht profl~ 
tieren. Eine Aufweichung der Ladenschlußbestimmungen kä
me folglich einseitig den Kaufhäusern, Filialketten und Groß
märkten zugute, was wir als _einz_elh~d~lsfeindlich ~bJ~h
nen. 

(Beifall de5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Wittlich, CDU) 

Politiker und Politikerinnen, die dies trotzdem-_ fOrdern, sind 
mit Sicherheit bei all dem Wissen, das mittlerweile dazu exi
stiert, nicht mehr als Vertreter des Mittelstands zu bezekh
nen. Es kommt aber noch schlimmer. ln letzter Zeit gibt es in 
Gaststätten und anderen Dienstleistungsbereichen einen 
Trend, daß sich Ange_stellte s_elbsUnd.iQ_ ma_chen mOss~n oder 
sollen- je-nach Angewiesensein auf diesen Arbeitsplatz-, um 
dann als selbständige Subunternehmerinne~ - oft sind es 
Frauen - far den gleichen Arbeitgeber wieder zu arbeiten. 
Dies hat den Effekt, daß diese Existenzgründungen von der 
sozialen Absicherung her voll zu Lasten _des ehemaligen fest
angestellten Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerio g_ehen. 

Vor diesem Hintergrund ist auCh -die Freude der Landesregie
rung überdie grC?ße _Zahl der Neugra_~du_ngen v~n .Unterneh
men in Rheinland~Pfalz in 1993 von c:a,-:26 000- davon 7 347 
von Frauen - mit besonderer Vorsicht zu bewerten. Es sind 
7 000 ExiStenz9rondu-rigEm im Einz~lhal!dei, davon aber wi_e
derum 4 245 Abmeldungen, die zum Teil in diesen Graube~ei
chen und in diesen Neg-atiVbe-reich-en der"Exl'ste-nzgrLind_un~ 
gen zu suchen sind. 

(Schäfer, SPD: Das behaupten Siel) 

Was da quasi als Existenzgründeraufschwung von seiten des 
Wirtschaftsministers' il-i seinem -jb'rlgSten-- Mittelstclndsberkhi 

halb sehr schnell als ein Existenzgründungsschub unterhalb 
des Niveaus der Sozialversicherurygspflicht und ist folglich nur 
ein weiterer Luftballon seiner Wirtschaftspolitik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Me-in·e· Dainen und Herren, das Ein-kaufen ist heute fast im
mer mit einem hohen Maß an Mobilität verbunden. Der so 
erzeugte Verkehr verursacht die bekannten Schäden und 
matht es nach Auffassung der Landesregierung erforderlich, 
ent.SP·r·eche·nde Ve.i--ketirSinfraStruktur - namentlich Straßen, 
Parkhäuser und Parkplätze - zur Verfügung zu stellen. Die 
Lande~regierung ~ill hinsichtlich des Verkehrs alles offenhal
ten, wobei der ungehinderte Fluß des Individualverkehrs wei~ · 
terhin Vorrang genießt. Ganze fünf nichtssagende Allge
meinsätze widmet sie dem öffentlichen Personennahverkehr 
in ihrer Antwort auf die Anfrage, wobei der fünfte Satz 
schon wieder den Hinweis auf den Individualverkehr enthält. 
Überhaupt keine Aussagen kann sie zu autofreien Innenstäd
ten machen, und das wohl nicht nur deshalb, weil keine Er
fahrungen aus R~-eini?Jnd-Pfalz vorliegen, sond~rn weil sie 
bei diesem Thema auch nicht die notwendige Sensibilität in 
ihren Reihen vorweisen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dem Individualverkehr und den Parkhäusern widmet sie da
gegeo __ eine halbe Seite, inklusive dem Oberflüssigen Hinweis, 
wie hoch prozentual die Förderung für den Bau von Tiefgara
gen und Parkhäusern ist. Phantasieloses Festhalten an beste~ 
henden Strukturen und gesetzlichen Regeln, wie es die Lan
desregierung in ihi"er Antwort auf die_ Frage 30 deutlich 
macht, zeigt, daß die F.D.P.-Wirtschaftspolitik nicht mehr wil
lens und in der Lage ist, sich für Unternehmerinnen und Un
ternehmer und Beschäftigte im klassischen Einzelhandelsbe
reich gegen die Interessen der Großhandelsunternehmen einM 
zusetzen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kreishan~werksr'neister Wittlich, das sage ich auch in lh~ 
re Richtung. Sie haben sicherlich zu Redit die Position Ihrer 
Klientel vertreten. Aber man muß sith ab einem gewissen 
Zeitpunkt entscheiden, welche Interessen wichtiger sind. Die 
Interessen des Klein- und Mittelstandes sehen wir hier bei 
dieser Landesregierung nicht mehr vertreten .. 

Herr Heinz, ein aufmerksames Verfolgen der Angelegenheit 
reicht hei dieser Frage nicht mehr aus. Man muß sich ent
scheiden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann in diese Richtung nur $agen, das Großkapital wiegt 
wOhl politisch schwerer als das Klein kapital. Wenige große 
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Monopolisten sind massiv auf dem Vormarsch. Die vielen klei

nen Einzelhandelsgesc.h_äft.e und dami_t_C!UC_h die: kle_inräumige 
wohnortnahe Versorgungsstruktur bleiben dabei !3Uf der 

Strecke. Die_ F.D.P'. ~at sich längst als Mltt~l~t<!_~~P<_l!'tei ver

abschiedet, ein Feld, das auch wir nun mit" übernehmen wer
den. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D.I.\; G~Ü[!IF;N) 

land-pfälzischen Handel ist von 143 000 im Jahr 1982 bis Ende 
1993 auf 162 000 gestiegen. 

(Beifall der F.D.P. • 
Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist die Wahrheit!

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Machmal "Ist CfiEi ReChe~rche der Feind des eigenen Vorurteils. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister BrOderie. 

Im verarbeitenden Gewerbe des Landes war die Zahl der Be
--·- -"_ ... - .sch_äftigten daQegen- in dieser --Zeit rOcklau_fig. Bundesweit 

. nahm di~zahl der Arbei'tsplätze im Einzelhand~l von 1983 bis 

1993 um eine viertel Million zu. Die den Einzelhandel aus
_..::.zelcb_oi!Jid_e Dynamik spiegelf sio;h- auch in den Investitionen 

wider. Währen~ 1983 die Investitionen im Einzelhandel rund 
BrOderie, Minister 

fOrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft~~d Weinbau: .. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Rieth, auf Ihre Ausführungen gehe i.ch ni<;:ht. .n~h~c_ein. Sie 

sind wie immer bodenlos und unverschämt, uii-d eS lohnt sich 

nicht, darauf einzugehen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unverschämt? Er hat halt nichts 
daQegen zu sagen!} 

Meine Damen und Herren, nicht nur in Deutschland, sondern 

weltweit nimmt die Bed_eutung der Dienstleistungen zu. ln 

der Europäischen Union ste!len die Dienstleist~n~eO ~chon 

· 7 Milliarden bM betrugen, stiegen sie bis 1993 auf 25 Milliar· 

_d_e!lQ.Man_. _ 

Die Investitionsquote - das Verhältnis zwischen l_nvestitions· 
_"a~usgaben und Umsatz- stieg_in dieser Zeit von 1,8% auf 
--3,;3 _% an. NiCh-t_zUietzt dieser regen Investitionstätigkeit ha

ben es die ~erbraucher zu verdanken, daß das Sortiment und 

das Prei.s-Leistungs-Verhältnis im deutschen Einzelhandel 

_weltweit keinEm Vergleich zu scheuen braucht. 

Die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist der intensi
ve- Wettbewerb. Die Im Internationalen Vergleich äußerst 

_ nledr_fgen Um~atzrenditen belegen diese Feststeffung. 

heute den größten Wirtschaftsbereich dar. Während die Be- Das Ministerium fGrWirtschaft und Verkehr hat im vergange-

schäftigung im primären-Und Sekundären_ Sektor_a~nimmt, _n_en Jahr im RahfTien einer Anhörung Sachverständige zur 

steigt sie im tertiären Se~~or ~dort vor ~Jie_r:n __ i.,_,_ [)ie_Qs"tt~?_iw ________ _J_I}_~~~-~~_ng des Wettbewerbs im Ein::t.elhandel und zur Not-
stungsberekh w an. Im Zentrum der Dfenstleist1,.1ngen steht w_endigkeit einer Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-

der Handel. Die Dynamik und der Strukturwandel, die den werbsbes-chr.änkungen befragt. Die Experten waren hierbei 

gesamten Dienstleistungsbereich ~us~eict:men, .k.e11_nzeichnen faste.inhellig der Meinung, daß im Handel nach wie vor wirk-
auch die Entwicklung im rhelnlandwpfälzischen Einzelhandel. samer We_ttbewerb herrscht und daß das bestehende lnstr_u-

Die Zahl der BetriebsgrOndungen im Einzel~andel s_teigt seit mentariull!_ zur Sicherun~ des Wettbewerbs ausreicht. 
Jahren. Sie ist voii knapp 5 000 im Jahr 1989 auf 7 000 im Jahr 
1993 gewachsen. Allerdings ist auch die zahl der GeWe.r'beab-

meldungen in dieser Zeit kontinuierli-ch gestiegen. Aber auch Auch die Monopolkommission hat in ihrem Sondergutachten 
unter Berücksichtigung der GewE-rbeabmeldungen bfeibt der vom Februar 1994 diese Einschätzung erneut bestätigt. Sie 

Saldo positiv. Die Zahl der saldierte~ Be~riebs9_~ündun9en ist . k?m!"_t _zu dem ~rge;bnis, daß we~er für ein einzelnes Han-
Von rund 2 000 im Jahr 1989 auf kn.app 3 öoO im iahr-1-993 an·; delsunternehmen noch- für eine Gruppe von Handelsunter-

gestiegen. · _- -1'1-ehr:ne:l)_marktl)eherrs_chende Positionen entstanden seien. 

(Beifall der F.D.P.

Vizepräsidentin FraU Schmitt 
übernimmtden Vorsitz} 

Im Einzelhcmdel deS"tand-eS-werden- Wese-ntliCh me-hr Existen

zen gegründet _ais in1 H~nd-we_rk od~r in_~er Industrie'. Oi~_ · 
Zahl de_r sozialversicherungspflichtig Beschäftigten irll rhein-

Von_ großem Interesse ist in diesem Zusammenhang, daß der 
UmsatZ der 20 führenden Handelsunternehmen zwischen 

1_988 JJI1q_j_990 in g_e-ringerem Ausmaß als der Gesamtumsatz 

Qe$ H~n5!_~!s zu~-~l:!?m~en_hat, da~ heißt mit anderen Wor
ten, die kleineren Handelsunternehmen haben in diesem 

~itra____y_m_ ei~ schn~JLer~s Umsatzwachstum erreicht.und sich 
damit am Markt behauptet. 
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Diese Fakten zeigen,_ d_9ß .de.r._mi_tt:_~h:tä_IJJj~c:h_e _I:_i!14~Lh~ndel 
in unserem Land wettbewerbsfahig is:t t,Jnd positfve tntwkk~ 

lungsperspektiven besitzt. 

(Beifall der F.D.P.und b~i der SPD) 

Diese_ ZukunftSchancen werden aber nur dann _genutzt__wer

den könne:n, wenn die derzeit bestehenden Probleme recht~ 
zeitig angegarigen Lirid Oberwunde I! wer~~_n. 

Wie andere WirtschaftszWeige auch, sieht sich der Handel vor 

eine Reihe von Herausforderungen gestellt. Ich nenne zu

nächst die Entwicklung der Ladenmieten. _Die Lande_sregie

run_g hatte vereinbart, zur Entwicklung d~r Lade:nmi~ten _eine 
wissenschaftliche Unt_ers_u_chl!_ng in Auftrag zu geben. Aufder 
Grundlage dieser_ Un_ters.._ti.d:u.mg _sollen_ Vorsd:tlä'g_e mit c:fem 
Ziel erarbeitet~ _ _weiden, ~il1_~ __ ExTit~~zg~fäh_fdung Von
Einzelhandels- und mittelständis~::hen _Betrieben. durch die 

durch _dje Schaffung_ b~ure~htlicher Vorgaben, wie etWa Ge
staltungssatzungen, einen wichtigen Beitrag leisten. 

Meine Damen und Herren, dfe Landesregierung wird diese 
Anregungen in engerZusa~menarbeit mitdem Einzelhandel 

prüfen und sinnvolle Maßnahmen- soweit wie möglich- um
setzen. 

Steigende Mietkosten stellen jedoch nur eines der Probleme 

Mietpreisentwlckrung- bei Gewe~bera1.,1rO Zu vermeiden-.-- ------ ----

... des ~~n~elhan~els dar. Eine weitere Schwierigkeit besteht i~ 
der teilweise schlechten _Erreichbarkeit der Ladengeschäfte. 

Nach den Ergebnissen des Gutachtens sind hiervon beispiels

weise 57% der befra·gten E.inzelhändler in Mainz betroffen, 
N.ach Ansicht ~er befragten Kaufleute ist hierin auch der 
maßgebliche Grund für die seit Jahren festz_ustellende Kauf
kraftverlagerung aus der Innenstadt in. das Umland zu su

cben. Während die Ko_nkurrenz auf der grOnen Wiese ausrei
chende Parkmöglichkeiten direkt vor der HaustOr anbietet, 
wird .die Parkraumsituation in den Städten immer schwieri
ger. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung mitdem Titel" Innerstäd
tische Standortprobleme von EinzelhandeiSbetfiebeil"-liegen 

inzwischen vor. Die Untersuchung basjert auf _Befragungen 

des Einzelhandels in den Städten_ Maiol. K.oblenz, Trier, Lan

dau, Pirmasens und Wittlich. Hi~rbei ~at.sich, Q,ez~i_g~, da~ et
wa die Hälfte der Einzelhändler in den genannten Städ.ten 

über steigende Mietko.sten kla,g_t. 

Allerdings hat die Untersuchung auch ergeben, daß die Ent

wicklung der Ladenmieten ~~_niger dramatisch_ verl.äuft, als 
das vielfach angenommen wird. So stiegen. zwar in_ Mainz im 

Jahr 1993 die Mi~ten in den Ei~s-g.~Lag_~IJ d,eu_:!:!i<;h.~n, in <;f_en 

das J:\usgangsniveau von -198~. 

Die Gutachter weisen -dar_aJ.!f. hin, daß neben der Mietpre-is
entwicklung aw:.h die Entwiddung der Umsätze der Einzel

handelspreise berO~:ksichtigt werden muß, wenn Ober koo_.

krete Maßnahmen nachgedacht werde·n soll. Ich teile die 
AuffasSurig der Gutachter, daß die Einführung eines Miet

preisstops far Gewerberäume kein geeig[letes Mi"!;tel ist. 

. (Beifall der F.Ö.P.) 

Damit wUrde die Slgnalwli'kung der Mietpreise als wichtiges 

Steuerungsinstrument verloren-gehen._ Um die Mfets_ituation 

zu verbessern, haben die Gutachter unter anderem die Aus
weitung des Gewerberaumangebots fOr Einzelhändler vorge
schlagen._ Dies kann beis_pielsweise au_ffre_ivitimger Basis durch 
Verlagerung anderer Nutzungsarten, wie zum Bei~pienndu

stri everw~ ltung, Versicheru [lgs~ !J!l.cl_ ~~-n.k;r,~ry~r,~!~.n .so'&'J~ ~e:. 
hörden mit schwachem Publikumsverkehr aus dem Stadtzen
trum, geschehen. 

Ein denkbares Jnstrum.ent ist weiterhin die qu,alltative _Auf
wertung innerstädtischer Randlagen. Hier kann_auc~ di_e ßa_u
leitplanung durch Ausweisung von Sanierungsgebieten oder 

Die Landesregierung tritt für ~ine Stärkung des öffentlichen 
Personennahverkehrs e"in. Eine Verlagerung des Individual

verkehrs auf den öffentlichen Personennahverkehr ist ande
rerseits kein Allheilmittel. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Herr Seibel noch anwesend wäre, dies weiterverfolgen 

würde und nicht nur einen Antrag stellt,. daß man da~eisein 
soll, könnte er sich sinnvollerweise vielleicht bei seinem grO
nen Verke~rsdezernenten in Mainz erkundigen, wo die 

__ Schwierigkeiten liegen, warum es dem Einzelhandel in Mainz 
- -zuril tel! so miserabel geht. Dann könnte ihm Herr von 

.~ Berlepsc~ vieles aus seiner Tätigkeit korrekt erwähnen. 

Während. in den Städten mit Ober 500 000 Einwohnern Ober 
die Hälfte aller Kunden den öffentlichen Personennahver~ 
kehr. n1,.1tzt_, dominiert ini- Einkaufsverkehr kleinerer Städte 

immer noch der Pkw. Dies zeigt, daß gerade in Rheinland

Pfalz die Erreichb~rkeit von Einzelhandelsgesch.Hten mit 
dem Pkw von besonderer Bedeutung ist . 

Um den Pkw-Verkehr zu lenken und die Innenstädte von 
Dauerparkern zu entlasten, können zeitlich und räumlich ge

staffelte Parkgebühren in Betracht kommen. Die Gutachter 
_ -el"!lpfehlen auch, ÖPNV-PfJi~httickets stufenweise-· einzufüh

ren. Hie.rbei kö.nnen auch innerstädtische Beschäftigte, die im 
Umland woh_nen, einbezogen werden. Zugleich sollen am 
Stadtr.and Flächen far Dauerparker aus dem Umland bereit

gestellt werden. 

Auch nach Auffas~ung der Lanc,iesreg~erung kommt einem ef
fizienten Park-and-ride-System steigende Bedeutung zu. 

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

Des weiteren räumt die Landesregierung einer optimierten 
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Nutzung des vorhandenen Parkraums Vorrang vor der Schaf

fung neuer Parkplätze ein. Durch die Optimierung soll vor al

lem der vorhandene Parkraum verstärkt Kurz~eitparkern 

nutzbar gemacht werden. 

Ich bin davon Qberzeugt, daß auch eine Flexibilisierung_ der 

Ladenöffnungszeiten da:z:u beitragen_ k_ann,_ die Er!e:kh_ba~

keit von Einzelhandelsgeschäften zu verbessern. Diesem 

Aspekt wird in der laufenden Diskussion sicherlich_ weitere 

Bedeutung zukommen. 

Ich weise in di~em Z~samme~hang auc~ d~rauf hin, d~ß fl~ _--
xiblere Öffnungszeiten Oichi damit gleichZusetzen sind, daß 
EinZelhändler länger hin-ter-dem Ladentisch stehen mQssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie eine Studie des Deutsch~n _I_Q_t;lustrie8 umLH!lo_d_els_t_ags 
zeigt, sirid die zul~ssigen -Ladenöffnungszeiten in Europa ins8 

gesamt viel einheitlicher als bislang vermutet. ~-~~h entspre
chenden, Ermittlurigen--deS DIHT sind_ die Geschäfte:_iO ~urOPa 
im Durchschnitt etwa 60 bis 70Stunden pro Woche geöffnet. 

Meine Damen und Herren, die zunehmende Verlagerung von 
Kaufkraft auf das Umland betrachte ich mit Sorge. So ist bei
spielsweise in den 80er Jahren ~er Anteil der Stadt Mainz am 
rheinhessischen Gesamtumsatz um etwa 10 % ges_unken. Die 
Besucherzahl von außerhalb hat um 8 % abgenommen, ob8 

wohl in dieser Zeit die Bevölkerung im Mainzer Umland um 
etwa 10% zugenomme-n hat. 

Immer mehr gut ~erdi_enend~-- Bürgerinnen und Bürger sind 
aus den Oberzentren in das Umland- abgewandert~ Eiokom
mensschwachere ~ruppen rOcken dafq!:_fu die Stadt~entren 
nach. Um die AttraktiviUt und die Sicherheit der Innenstädte 
wieder ZU verbessern~ m0sSef1 wir_ Von dem bisher vorherr8 

sehenden StreßEünkauf wegkommen. Wir massen den Ein 8 

ka.ufsbummel in Städten wieder zum Erlebnis machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aus diesem Grunde muß Ober die Struktur neu nachgedacht 
werden. Die spezifische Struktur und die Vorteile der Stadt 
gegenOber der grOneO WieSe mOssen Verstärkt_zu-r Geltung 
gebracht werden. Auch hier wird in_ den_ berei~ e_rwäbn~en 
Gutachten eineReihe von Vorschlagen unterbreitet, zum Bei
spiel zur attraktiveren Gestaltung des ~ainzef RhE;iflUfers. 
kh freue mich. Frau Bill, daß Sie Y'!ieder im S~<:~l_ sind._Herzlkh 
willkommen. 

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

Die. Landesregierung wird __ l!nter dieser J\nr~gung das Gu~ch
ten prQfen. 

Meine Damen und Herren~ ein weiteres zentrales Anliegen 
der la_ndesregierung ist_ die Si_cherung de_r Versorgung des 

Iandlichen Raums mit der Leistung des Einzelhandels. Die 
Landesregierung fördert deshalb im Rahmen eines Modell

versuchs die Übernahme von Zusatzfunktionen in kleinen 
Einzelhandelsgeschäften auf dem Lande. 

(B~ifall der F.D.P.) 

Bisher wurden vom Wirtschaftsministerium im Rahmen des 
Modellversuchs bereits zwölf Nachbarschaftsladen unter· 
statzt. Daneben unterstatzen auch das Finanzministerium 

__ und -~_a,s ___ Minls~er[t;~~-- des ln11ern und für Sport solche Maß.. 
nahmen im Rahmen der Dorferneuerung. Auch für die Siehe-

, ·rung ~o~ Einzelhandelsl~den im landliehen Raum könnten 
i)eue flexible Überlegungen bezUglieh des Ladenschlusses 
hilfreich sein. Viele Pendler würden ihren Einkauf nicht im Su
permarkt. am Stadtrand oder bei der Tankstelle auf dem 
Hei_"-:1\111~9 erledigen, sondern fm Nachbarschaftsladen in ih
rem Wohnort. wenn sie die Möglichkeit dazu h~tten. Gelän
ge- es, bestehende Nachbarschaftsläden auf diesem Wege zu 
sichern_ und neue Dorfläden zu schaffen, so w~re: diE!!s_ auch 
ein Beitrag, um das Leben auf dem Lande wieder attraktiver 
zu machen. 

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

Meine Damen und Herren, um die Zukunftschan.cen des mit
telsUndischen Einzelhandels in den Verdichtungsr~umen 

wahren zu können, halte ich eine intensive Zusammenarbeit, 
geg-ebenenfalls in Form eines Stadtmarketings, zwischen 
dem_ Einz~~_andel~der _Stadtverwaltung, den Kammern und 
anderen betroffenen lnst'itutione'n fCir 'unabdingbar. 

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

Dabei ist es zur r:örderung des Einzelhandels notwendig, eine 
ausreichende Erreichbarkelt d~r lnnenstAdte sowohl im Indi
vidualverkehr als auch beim öffentlichen Personennahver· 

,_~e_hr zu gewährleisten. Es ist außerdem notwendig, durch ein 
BQn~e! v_on- Stadte_r:rtwiddungsmaßnahmen auf eine attrakti

-vere lrinenstadt liinzuwirken. Es ist notwendig, stadtplaneri ... 
sehe Instrumente zu nutzen, um durch geeignete Vorgaben 
einen begrenzten Einfluß auf -~adenmieten auszuüben. 

___ Meine Damen Ufld_ Herren, der deutsche und der rheinland
pf:Hzi~~~~ E~nzelhan?el werden sich wie in der V~rg,!ngen
heit dem permanenten Strukturwandel mit Erfolg stellen. 

. Hieran _habe ich kein_en Zweifel. Die Landesregierung wird 
das ih~.Möglichetun, den rheinland-pfälzischen Einzelhandel 

-~Od_abel zu unterstQtzen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, mit dieser Aussprache ist Punkt 19 
- _"Si~~ation des Einzelhandels in Rheinland-?falz" erledigt. 
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Ich rufe Punkt 20derTagesordnung auf: 

Ausbau der Beziehungen zur Woiwodschaft Oppeln 

Antrag der Fraktionen der SPO, CDU 
und F.D.P. ~Entschließung

-Drucksache 121529"6-

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5~87-

Ich gebe bekannt, daß die Fraktion _BÜNDNI_$ 90/DIE GRÜNEN 

ihren Änderungsantrag z_ur~c::kgezoge_n_ ~_a_t. Dafü~- i~t- a_~~~ 
mit Einverstandnis aller Fraktionen zu_ klären bzw. bei der Ab

stimm·ung mit festzuhalten, d<;'ß in dem Entschli_eßungsan

trag jeweils hinter den Namen WOiwodschaft Oppeln in 
Klammern die polnische Bezeichnung geschrf.ebenwir:d. 

Wir treten in die· Aussprache ein. Die Re_dezeit_-b_etr_~gt' ftulf 
Minuten pro Fraktion. 

Ich erteile Herrn Bojak das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Frau Präsidentin, meine se-hr verehrten Da_men und Herren! 
Der Antrag der drei Fraktionen v_~':1: __ ~PD, CDU und F.D.P. 
.,Ausbau der Beziehungen zur Woiwodschaft-Oppeln",lhn~n 

vorliegend in der Dru~ksa<:he_ 1_2/S~!!G_yc~m.,:?;l:. J!,1nt_1_9~4, __ ist_ 
auf 27. Oktober 19.94 datiert, also vor der Regierungserklä
rung des Ministerpräsidentim Beck, in der er noch einmal die 
Absicht der Landesregierung erkiArt hat,, auch .zu ~en Län
dern des osteuropäischen Raums Verbindungen zu knüpfen. 

Die Beziehungen .zu Polen - g~na_u~r ge_sagt; ~ur__\!Voi~9~
schaft Oppeln- Sind bereits im- Frühjahr 1992 be!;Jründet vyor- _ 
den, zuerst nur auf Regierungsebene, d~nn aber alsbald auf 
der parlamentarischen, im Wissen, daß unser Ansprechpart
ner iri Oppeln, der Sejmik, von den Kompetenzen her mit ei
nem bundesrepublikanischen Landesparlament nicht ver
gleichbar ist. Um so mehr waren und sind unsere Gt?sprächs
partner im Sejniik daran interessiert, aber diese Kontakte auf 

· parlamentartscher Ebene -Ihre- beschränkte-n MitWirkungs
rechte umfassend zu nutze_n und _let~tl_ic;h~uch ~uszuweiten. 
Diese BemOh.ungen mit Rat und Tat _zu unt~rstOtzen, sollte 
für uns Parlamentarier eine Selbstverstän91ichkeit sein. 

(~eifallder SPD und der F.Dy.) 

Meine Damen und Herren, wer- wie wir Delegationsteil~:teh
mer in Oppeln -das ernsthafte Bemühen vieler engagierter 
Bürger'innen und BOrger erlebt hat, sich in einem bisher im
mer noch zentralistisch organisierten Staat~ insbesondere auf 
kommunaler Ebene, Selbstbestimmungsrechte zu erkämpfen 
-ich denke an den Versuch, eine mit unseren Landkreisen ver-

__ gleichbar~ S~lbstve'7"'altungsebene zu schaffen -, wird be
greifen, welche Bedeutung die in unserem Antrag genannte 
gemeinsame Erklärung fOrdie Vertreterdes Sejmik hat. 

·Ich darf auf die vier Bereiche dieser denkbaren Zusammenar
- beit eingehen, Es ist einmal der verstarkte partnerschaftliehe 

Erfahrungsaustausch zwischen den Vertretern des Sejmik und 
dem Parlament ~es Landes Rheiniand-Pfalz. Es fst auch die 
Fortsetzung des Er~ahrungsaustausches Ober die Entwicklung 
der - so schreiben die Polen - lokalen Demokratie und kom-

---~munale_!l ~elbstv~rwaltung, insbesondere durch Treffen al'ler 
Art im Semimirbereich, im Bereich der Schulungen. Es ist die 
.Förderung des Jugen_daustausches il!' Bereich der Schüler, des 
~t'-:l.diums, aber auch Partnerschaften im ökologischen Be
reich. Es ist eine Kette von Möglichkeiten, gerade im Bereich 
des Jugendaustausches. Es sind letztendlich d_er Ausbau und 
die Förderung des Kulturaustau$ches in Bereichen Musik, 
Theater, Kunst, Uteratur und Sport,. ein Ansatz, der von der 
GC:schich:te hersehr schrlell zeigen wird, wieviel weitergehen
de Verknüpfungen gerade diese beiden Lander Deutschland 
und Polen miteinander haben. Das sind Dinge, die bei dem ei

. nen ga!1z in Vergessenheit zu geraten scheinen. Ich will nicht 
verhehlen, meine sehr_ verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wie schwierig die Umsetzung die
ser Punkte wird. Aus der leidvollen Erfahrung mit einer gut
gemeinten Hilfsaktion kennen wir inzwischen die vielfältig
s.ten bOrokratischen Hemmnisse, und das soll auch hier nicht 
verschwiegen werden. 

Meine Damen und Herren, wi-r kennen aber auch die von 
H~_rrn Staatssekretär Debus im Ausschuß fQr Europafragen 
abgegebenen Berichterstattungen Ober die Ergebnisse der 
Zusammenarbeit seit 1992 auf den unterschiedlichsten Ebe
nen. Nkht zuletzt konnte sich die Delegation auf den 
Rhein land-Pfalz-Tagen in Oppeln selbst davon überzeugen, 
w·elche unterstatzende Hilfen fOr Handel, Handwerk und 
Wirtschaft allgemein geleistet wurden. An dieser Stelle 
möchte ich der Lande~!egierung, _aber auch all denjenigen 
danken, die sich bisher far den Ausbau der Beziehung zur 
Woiwodschaft Oppeln eingesetzt haben. 

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

Ministerialbeamte tun ihre selbstverständHche Pflicht, so hof
fe ich. Wenn ich hier den Namen Wollny nenne, dann hat es 
für den gebOrtigen Oppelner sein.en berechtigten Grund. 

Wenn wir nun aufbauend auf dieser guten Arbeit in unserem 
Antrag eine stärkere Konzentration auf die Woiwodschaft 

Oppeln in allen erdenklichen Bereichen fordern, heißt das 
nicht- ich betone das ausdrOcklich -,daß andere bereits be
stehende Kontakte zu anderen Regionen in Polen vernachlas

sigt werden sollen. Ich denke hierbei an die kommunalen 
Partnerschaften, die schon se!t Jahr und Tag bestehen. Ich 
möchte aber auch die vielen Schulpartnerschaften erwähnen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine sehr_ verehrten Da~el) und HerrE!:n, au~ die:sem Ko!1-

sens Uber eine weitere partn~rschaftfkhe Zusammenarbeit 

scheinen sich die GRÜNEN im Hause offensicht.fic~ ~us~~.kla'Tl:-" ... 
mern. 

(Glocke der Pra_sid_en~in) 

Ich erinnere an die mehr alS gehäSSige P're~ee~kl~iu-~g irTI .. 
Vorfeld unserer DelegatiorlS!-efSe: Das hat mich als gebo-rener 

Schlesier alles sehr getroffen._ Diesen Vorurteilen def GRÜ

NEN stand und steht auch als Ergebnis unserer Reise die Be

reitschaft der Polen entgegen, ebenfalls ihre Te:ne unbew~l· 
tigter Gesc.hichte im Zusammenhang mit dem sc~limmen 
Krieg nun aufzuarbe_it;en. 

Ich erinnere nur an unseren Besuch der Gedenkstätte dtils La-
--------- -

gers lamsdorf. Wir können uns nur noch einmalbei dem Op
pelner Woiwoden dafür bedanke_n, daß er als _erster staatli
cher Repräsentant an der bescheidenen, schlichten Gedenk
stätte für Deutsche, die nach 1945 in diese'm Lag~r_gestorben 
sind -es waren meist Frauen und Kinder-, einen Kranz nie
dergelegt hat. 

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

Da war weder diese noch jene NationaltOmelei. Auf keiner 
Seitel Es stand eine Gruppe von Polen und Deuts_chen vor ei
nem einfachen Ho!zkreuz- zu~ammen Un_d er-ilmerte sich ge
meinsam an das Unfaßbare, was _sich Menschen gegenseitig 

antun können. 

ln der übernächsten Woche wird nun Herr Zambaczynski, 
Woiwode von Oppeln, mit Begleitern bei uns erneut zu Gast 
sein. Er sucht auch da_s Gespräch mit uns Parlam~l}t_a~iern. Wi_r . 
sollten dazu gerne bereit sein, 

Nachdem die GRONEN nun zu erkennen gegeben haben, daß 
sie ihren Antrag auf _Namensänder:ung zurückziehen, will ich 
darauf nicht weiter eingehen. Wir s_timmen dem Vorschlag 
zu, die jeweilige polnische Schreib'":Veise mit zu akzeptieren. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

DasWort hat Herr Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Frau Präside-ntin, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Ich gebe natürlich zu, daß es mir ein wenig leid tut, daß die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den.Antrag zurOckgezo· 

gen hat. Das wäre ein Thema gewesen, um einesartirische 
Rede zu halten. Bek3nntlich ~e-rrscht im Himmel C.ber jede~ -
reuigen Sünder größere Freude als Ober 100 Gerechte. 

Wir werden das akzeptieren. und ,.Opele" dahinters<::hreiben. 
Ich betrachte das a~ einen Akt der Courtoisie, obwohl ich lh

. n.~n_al,l.s_.m~!nen.J:~fahrungen gerade in Schlesien sagen darf 
- Sle wissen, daß ich Landesvorsitzender des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgr~berfOrsorge bin-, daß wir in Breslau schon 
~ei Ju_gendlag~~- du,rch_geführt und se!bstverständlich mit 

.. -... _-UriSer'erl -p~l~i~chen Partnern vereinbart haben,_ daß wir Bres

lau und sie Wrodaw sagen. 

Mittlerweile sieht Polen das ganz anders, und die Polen in 
Breslau sehen das auch ganz anders. Wer zum Beispiel 1990 
das alte Bresli:wer Rathaus besuchte, in dem sich bekanntlich 

.ein MuSeum Ober die GeSchichte der Stadt befindet, war da
mals noch auf polnische Sprach~enntnisse angewiesen. Mitt
le~~il~ind alle Beschnftungen auch in deutscher Sprache 
vorhanden. Das ist meiner Meinung nach die richtige Ent
wickl_ung. 

Wir Rhein Iand-Pfäizer betrachten uns in bezug ~uf interre

gionale_Pa~~erschaften, Verständigung, Freundschaften und 
VetsOh_nung als Pioniere. Wir werden im übern~chsten Jahr 
40 Jahre die besondere Partnerschaft Rhein/and-PfalzfBur
gund begehen können. Wir sind im interregionalen Paria-

- mentarierrat vereint. Die Landesregierung hat eii1e Partner~· 
schaft mit Valencia aufgebaut. Zu Hertfordshire unterhalt 

-~~_r:_b~~-~J~_g -~in~ Partnerschaft. Es gibt also eine ganz:e Reihe 
- ~okher Aktivitäten, dje wir in diesem Parlament alle immer 

mitgetragen haben und zu denen wir sogar Anstöße gege
ben haben. 

Meine sehr verehrten Damen und.Herren, wir haben in die
-sen ganzen Jahren doch Immer gesagt, wenn eines Tages die 

Möglichkeit bestehtf werden wir versuchen, diese Freund
schafu\t~rsuc:he und freundschaftlichen Bindungen auch mit 
uns.ereo Nachbarn im Osten aufzubauen. Wir haben es immer 
bedauert, daß es ~iese Möglichkeit nicht gab; denn versöh
nen und verständigen können sich nurfreie Völker. 

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

Das hat der Westen bewiesen, Glücklicherweise haben wir 
seitganz wenigen Jahren die Möglichkeit, daß __ sich die Men
schen eben frei .entscheiden können. Sehr viele Vorbehalte, 
die es gegeben- hat, sind mittlerweile längst aufgehoben. 

N"afürli__~h wird kein Pole jemals auf die Idee kommen, zu Leip
zig Leipzig zu sagen, es sei den~, er spricht gerade Deutsch. 
Wenn e~ aber polnisch spricht, wird er natarlich Lip.sk sagen. 
Das ist ebe_n im mittleren Europa so. Das hängt mit der star
ken kulturellen _Durchdringung zusammen. Ein Franzose wird 

.. auc~ :.öi-e~al~ M~inz, sondern Mayence sagen'. Umgekehrt 
wer~en wir in Deutsch nParis" sagen und nicht "Pari". Meine 
Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen vom BÜND

NIS .90/DIE GRÜNEN, insofern ist fOr mich der Antrag ein we

nig k~ndisch gewesen. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P.) 
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Jch will überhaupt nicht auf die Gesdiichte iliit dieser unsägli~ 
chen Pressemeldung eingehen. Das passiert jedem einmal, 
daß er eine etwas Oberstarzte Pressemeldung abgibt. Sie war 
schlicht unsäglich. Wer diese Reise damal_s mitgemacht ha:t:L 
weiß, daß wir gerade das gemacht. haben, was man uns in 

dieser Pressemetdun_g abg~sprochen hat. 

Lassen Sie mich nun noch einen Punkt ansprechen- fünf Mi

nuten sind natürlich ein _wenig kurz, aber ich als Vizeprasi
dent muß mich natürlich a.Uch daranhalten-: Es ist die frage 
gewesen, ob wir uns eine polnische Region aussuchen, in der 

es keine deutsche Minderheit gibt. Dann taucht das eine oder 
andere Problem nicht auf. Ich bin der Meinung, es Ist eine 
sehr gute und bewußte ~ntscheic~ung gewesen, daß wir uns 
eine Region mit einer deutschen Minderheit ausgewahlt ha~ . 
ben;·denn die deutsche Minderheit muß in dem Europa, das 
wir uns vorstellen, eine Mittlerrolle spielen. Bei dieser Mittler~ 
rolle wollen wir helfen. 

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

Wir haben auch ganz praktiSche Chancen, Um zu helfen: Wii
könnten zum Beisplel bei der neUen Universität, die in Op
peln (Opole} Ende dieses Jahres eingeriChtet wird~ kh weiß, 
es wird jetzt geklingelt ~, bei der Einrichtung des Germani
stiklehrstuhls helfen. Wir könnten unter Umstä"nden auch mit 
unseren französischen Freunden bei der Eiori.chtung eines Ro~ 
manistiklehrstuhls an dieser UniversiUt helfen. 

(Glocke_ der Präsidentin) 

-Ich aberschreite die Zeit genau wie Sie. Das ist Kolle~ialität, 
Herr Kollege Bojak. 

Ich will noch etwas öffentlich verkünden, was wir zUm Bei
spiel vom Freundschaftskreis Rh~inland-Pfalz/Burgund aus, 
der ein wenfg vom La-nd usw. unterstatzt wird- das gebe ich 
gerne zu -, im nächsten Jahr mit unseren Burgunder Freut:~
den tun werden: Wir werden ii'l einer Maiwoche auf dem 
Harnbacher Schloß ein Jugendseminar mit polnischen, bur
gundischen und deutschen Schalern durchführen. Am Ende 
dieses Seminars soll stehen: "Ein Hambach-Manifest_199S" 

- - -- - - - ----

Nur wenn dies_e drei Völker in der Mitte Europas zusammen~ 
finden, hat die Öemc;>kr~tie !Jndde_r Fr!~d-~n-~uf c;l_iese_r:n Kon-:_ 
tinent eine wirkliche _Chance, meine Damen und Herren.. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rleth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen Und Herren! Die Beziehun-

gen zu Polen sind far unsere Fraktion besondere Beziehun
gen. Dies sage ich im Vorspann zu den weiteren Ausführun
gen. 

Wir haben uns von Anfang an, als die ersten Kontakte von 
diesem ~andtag aus ":~it der Woiwodschaft Oppeln (Opole) 
geknüpft wurden, sehr sorgfaltig aber die Vergangenheit 
Gedanken gemacht und uns erkundigt. Wir sind dann zu den 
Vergehensweisen gekommen, wie sie bis zum heutigen Tag 
in dem geänderten und letztendlich damit von allen vier 
FraktiOnen des Landtags getragenen Antrag zum Ausdruck 
kommen. Wir hielten un'd halten es fCir wichtig, daß am Be
ginn eirle.r solchen Beziehung der Geist und die Buchstaben 
eines Parlamentsantrags schon übereinstimmen sollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir begrüßen deshalb auch an dieser SteiLe die Einigung der 
vier Landtagsfraktionen auf den Entwurf, den die Frau Präsi~ 
dentin vorgetragen hat. Wir sehen in diesem gemeinsamen 
Antrag, daß der Intention, die wir in diesem Antrag seh~n 
wollten, entsprochen _wird. 

Wir hatten die ersten Kontakte zu der Woiwodschaft Opole 
vor den polnischen Wahlen mit der Seminarreihe zur Kom
munalpolitik. Das war für mich als Vertreter unserer Fraktion 
sehr aufschlußreich gewesen und hat mir auch gezeigt, daß 
e_s sehr gute Möglichkeiten gibt, eine Beziehung zwischen be
lasteten Vergangenheiten in die Zukunft hinein doch besser 
zu gestalten, als das mit mehr oder weniger oberflächlichen 

Reisen der Fall ist. 

Jch hatte seinerzeit auch in der Fraktion- wie meine Kollegin
l]en u·nd Kollegen auch ~ dafür plädiert, bei dieser zweiten 
Reise diesem Seminarcharakter der- ersten Reise mehr Rech
nung zu tragen. Dem ist dann nicht entsprochen worden. 
Meine_ Äußerungen sind hinreichend bekannt. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Hinreichend!) 

Ich denke, von beiden Seiten ist ein Lernprozeß durchge

macht worden, der auch in diesem gemeinsamen Antrag 
mUndet. Wir können getrost bei diesen Inhalten haltmachen 
u_F:~d uns Oberlegen, wie wir diese Inhalte, die in dem Antrag 
itehen, in Zukunft weit~r vertiefen können. 

(Dr. Volkert, CDU; Herr Kollege, können 
Sie nicht einmal zugeben, daß sie 

Unrecht haben?) 

~Herr Dr. Volkert, in dieser Weise, wie Sie das schwarz~ oder 
weißmalen, stellt es sich für uns nicht dar. Das ist die andere 

. Seite. Ich habe das vorsichtig formuliert. Es ist nicht nur an 
uns gewesen, diese Geschichte einseitig zu sehen. Da kam 
auch von den anderen drei Fraktio11en in diesem Hause eine 
gewisse-Einseitigkeit zutage. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 
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Ich freue mich, daß wii wieder eirie gemeinsame Basis gefun- _ 

den haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke, um konkret zu der Ausgestaltung dieser Vielleicht 

möglichen Partnerschaft zu kommen, sollten. di~se _S_e_minar-' 

reih-en, wie wir sie berunserer erSten Reise durCh91it"Uhrt na;. 
ben~ zwischen mögliChst vielEm gesellschaftlichen Gruppen

Deutschlands und Polens ausgeweitet yve~df!'_n._ Wir de_~ken,_ . 

daß sich zum Beispiel auf der europäischen Ebene fUr eine 
deUtsch-polnische, euroregionale ZUsammenarbeit vor Ort 
auch von Rheinland-pfalzaus eingesetzt V!(erden sollte, _<:Ja mit 

die .Grenzen wirklich längerfristig durChlässig 9emacht wer

den. 

Auf der anderen Seite finde ic;h, daß eine solche Partner~ 

schaft nicht nur darauf begründet sein ka!'ln• daß man- ver~ 
sucht, der polnischen_ Se:ite bei der_ Bewältig_ung ihrer Proble
me und Aufgaben zu helfen, sondern daß wir uns durchaus 
auch_ hier im Land darOber Gedanken ma-chen mQssen, wie 
das Verhalten %Wischen Polen und OEtutschen :vor Ort verbes~ 
sert werden kann. Ich erinnere nur an die unsäglichen Bemü
hungen Uber Parkverbote fOr Polen, die iil der Pfalz und in 
anderen Teilen des Landes gegen Saisonarbeiter mehr oder 
weni!:Jer legal, halblegal oder illegal eingesetzt werden. -Es 

kann nicht sein, daß man mit Parkverboten schon fast rassi
stisch anmutende Unterbringungsmöglichkeiten verhindern 
will. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich zitiere nur das, was in der Press~ Ober di~?Se Geschieht~ der 
Parkverbote gegen polnische Arbeitnehmer - hauptsächlich 
sind es Männer, die als Erntehelfedn der Landwirtschaft ein
gesetzt werden - hochgespielt und wie das vor Ort in den 
Kommunen behandelt wird. Hier muß auch d!e Landesregie-
rung dafür sorgen, daß ·m.ensdlenwOrdige Ünterbringungs
möglkhkeiten in den Kommunen für diese MEtnschen, wenn 
sie da sind, geschaffen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0it GRÜNEN) 

Das kann man nicht mit Parkverboten_ auf Parkplätzen aus
sprechen. 

(Zurufe aus dem Hause} 

ln ~ieser Sache sind wir der Meinung, daß dies auch dazu bei
trägt, daß dieses belastete Verhältnis ~u Pole!'~_ aus der_ Ver
gangenheit---

- Herr Volkert, Sie wissen garii: gen8ii:-Wir haben uns einmal 
sehr intensiv Ober diese Vergangenheit unterhalten. Es be· 
steht zwischen Polen und D~uts_cllland schon eine besondere 
Beziehung. 

(Glocke der Präsideni"i_n) 

__ M-1n $ollte im Land versuchen, das: zu verbessern. Wir stim
men dem Antrag zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vi_z~präsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Konrad. 

. Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren[ 
Es ist sc.hon unglaublich, was man sich anhören muß und in 
Welc,hem Zusamr:nenhang der Versuch steht, Freundschaft 
und Versöhnung Ober die Grenzen hinweg aus diesem Parla
ment zu- beWerkstelligen, wo dann eine Gruppe so vom Rie~ 
men zieht. 

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

Meine Damen und Herren, bei der Ausarbeitung des Themas 
kamen mir ganz persönliche Erinnerungen; denn vor weni
gen Tagen jä.hrte es sich ~um 50. Mal, daß ich an der West
front das erste Mal verwundet wurde. Sie werden fragen, 
warluliTCh das anfahre. Das hängt vielleicht mit dem Mitwir~
ken eines polnischen Soldaten zusammen. Uns lag eine po\ni~ 
~c~-(!_ Einhei~_ ~egenOber, ~ie auf der Seite der Alliierten fOr 
die Freiheit Polens kämpfte. 

.Nach m~i.rl.er .Entrassung im FrOhjahr 1948 _aus englischer 
Kriegsgefangenschaft wurde das Lager. in dem ich war, her~ 
gerichtet, um den aus der Armee entlassenen Mitkämpfern 
und ausländischen Mitkämpfern in England eine Unterkunft 
zu geben, den sogenannten displace persons. 

Vielleicht war der vorher erwähnte polnische Soldat dabei,· 
we.il'er -;:{iCht na~h Polen zurOckkehren wollte. da es nicht das 
Polen war, far-das er sein Leben eingesetzt hatte. Vielleicht 
war er auch in dem polnischen Gebiet beheimatet. was an 
Rußland fiel, und wurde von dort in ehemals von Deutschen 
bewohnte Regionen, zum Beispiel in die Region Oppeln, um
gesiedelt. 

Als ein im_Westen Behei_mateter durfte ich sch~n recht bald 
nach d-em Krieg das BerTIOheti- aber Freundschaftskreise und 
Partnerschaften erleben, Feindschaften im Westen zu Ober~ 
\,.,Iinden und FreundSchaften zu besiegeln- siehe hier die Part: 
nerschaft Burgund. 

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

Meine Damen und Herren, das, was im Westen längst Norma

liUf und Bestand wurde, darf im Osten Europas nicht ver-_ 
ilachiäsS!gt' werden. An[!ßlich der Reise einer Landtagsdele
gatfOri in dii! WoiWodschaft Oppeln durften wir erleben, daß 
nach 50- Jahren und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
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nicht nur die Notwendigkeit, sondern aUch der Wunsch auf 
beiden Seiten nach VersUndigung, Vers_öhnung und guter 
Zusammenarbeit besteht. 

Dies wurde nicht nur in Gesprächen mit den deutschen Menw 
sehen und den kirchlichen Vertretern, sondern auc:h in Ge

sprächen mit den Menschen io offizie_llen polnischen Stellen 

deutlich. Ein deutliches Zeichen des Will~ns M _Kollege Bojak 
hat bereits darauf hingewiesen - nach Vers'Uindigung und 
Versöhnung war der gemeinsame Besuch v_on Del!tschen und 

Polen im ehemaligen - ic.h nenne es ~ Vernichtungslager 

Lamsdorf,' in dem sowohl bis 1945 Polen und nach 1945 Deut

sche umkamen. 

Verehrte Kolleginnen t.md Kol!egen, erstmals nach dem Krie

ge wurQe gemeinsam dieser To~er:- ~~-~eh_ Kr~nz:_~!ec;!e_~leg_u~- _ 
gen gedacht. Deutlich wurde auch der Wunsch nach~ Hilfen, 
zum Teil finanzieller Art. Hilfen können geleistet werden 
Ober die Kirchen, Ober die Universitiiten, über Vereine, geisti
ge Materialien, Aus- und Weiterbildu~g im Handwerk fOr 
den Aufbau einer mittelständischen Wirtschaftsstruktur. Herr 
Minister, daß es möglich wurde, immerhin 200 000 D~ be-
reitzustellen, ist voll zu begrüßen,_ wenn es_auch_n_urein Trop
fen aufden heißen Stein ist, weil dies auch als kleiner Mosaik
stein- zum Friedenswerk zwischen Deutschen und Polen bei-· 

trAgt. 

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

Der Einsatz in der WoiWodschaft Oppeln ist auch deshalb 
leichter und kommt dort besser an, Weil es hier nebe':l den 
Deutschen auch noc_h viele deutschstämmige Polen gibt, viel
leicht- wie gesagt- auch den Zuwanderer aus dem j~zt von 
Rußlan~ übernommenen polnischen Landesteil. Sie alle su
chen nach einem neuen Heimatverständnis: Helfen wir ihnen 
dabei, unterstatzen wfr-die Menschen dort, die sich gemein

sam eine neue Heimat suchen. 

Verehrte Damen und Herren, Ullt der FraktiOn BüND
NIS 90/DIE GRÜNEN wirklich nicht mehr ein, als einen Antrag 
zu stellen, den Namen zu ärld-ein, um OTEilfe-zlehuOgen iu der 

Woiwodschaft Oppeln auszubauen. Namen und Geist wurde 
hier gesagt. Sprechen wir denn, wenn wir riach Burgund fah
ren davon: Wir fahren nach Bourgogne -_,oder wie. es immer 

im Französischen ausgesp_rochen wird. kh fahre na_ch Bur
gund. Das ist die deutscht'!- Übersetzung. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

Meine Damen und Herren, wie wenigste insgesamt- darOber 
täuschen Sie auch nicht durch Ihre Reden _ _hjnweg- den besse
ren Beziehungen zu der Woiwodschaft Oppeln beimessen, 
geht wohl aus der Tats~che h~rvQr-- Herr ~ollege Dr. Volkert, 

Sie haben es etwas heruntergespielt -: Deutschtümelei und 
nur Gespräche mit den Kirchen, ist meiner Meln_ung nach viel 
zu kurz gegriffen._- Deshalb $:age ich es _noch einmal: ln der 
Woiwodsc-haft Oppeln leb~n ~iele Deutsche, viele deutsch
stämmige Polen,. und die Kirche hat hier ei~e hervorra-

• 
gend angesehene Stellung. - peshalb sollte es hier leichter 
sein- ohne die deutsch-polnische Geschichte zu verleugnen-,
zum Verständnis und zur Zusammenarbeit zu kommen. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Noch vor dem 
Zusammenbruch des zentralistisch gelenkten Wirtschaftssy
stems i~ Osteuropa konnten die Bemühungen der damaligen 
Volksrepublik Polen kaum übersehen werden, den Anschluß 
nach Westeuropa nicht zu verlieren. Insbesondere im Bereich 
der Wirtscha.~ waren die Verflechtungen so stark. daß so
wohl bei der Ausfuhr als auch bei der Einfuhr die Bundesre
publik Deutschland nadrder Sowjetunion der größte Han
de.lspartner Polens gewesen ist. Jetzt ist die Bundesrepublik 
Deutschland der wichtigste Handelspartner Polens. Auch die 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Rheinland-pfafz und 
Polen sollten in ihrer Bedeutung für die Wirtschaft des Lan
des nicht unterschätzt werden. 

B_ereits im -_Jahre 1989 exportierte die rheinlandRpfälzische 
Wirtschaft Warenwerte von 220 Millionen DM nach Polen. 
Bei einem Import von 78 Millioneri ergab sich ein ExportOber
s-chuß von Ober 140 Millionen DM. Nach dem Einbruch des Ex~ 
portsnach Polen im Jahr 1990 haben sich sowohl Importe wie 
Exporte kräftig erhöht. Bei einer Exporthöhe von 370 Millio
nen DM im Jahr 1993 und Importen in Höhe von 170 Millio
nen DM konnte die rheinlandwpfälzische Wirtschaft einen 

deutlichen Überschuß im Außenhandel mit Polen erreichen. 

Eine natürliche Folge nach der Wiedergewinnung der Unab
hängigkeit im Jahre 1989 wardas Wiedererwachen nicht nur 
nationaler, sondern ~uch regionaler Identität in Polen mit 
d_e_m Bestreben, ein_ breites Spektrum von Kontakten mit re
g!onalen Einheiten in Westeuropa zu suchen. ln dieser Phase 
der Neuorientierung der polni~chen Regionen erreichte im 
Dezember 1991 die Landesregierung von.Rheinland-pfaJz ein 
Schreiben. des Woiwoden von Oppeln, in dem eine wirtschaft

"Jiche -Zusammenarbeit zwischen Rheinland-pfalz und der 
WoiwOdschaft Oppeln angeregt wurde. Die-in dem Schreiben 
des Woiwoden skizzierten möglichen Felder der Zusammen
arbeit waren bereits so konkret, daß es auch far Rhein Iand
pfaiz sehr interessant erschien, dieses Thema konkret weiter
zuverfolgen. Herr Ministerpräsident Scharping hat damals 
den fachlich ~ust!ndigen Minister für Wirtschaft und Verkehr 

beauftragt, sich der Fragen einer möglichen Zusammenarbeit 
~nz.unehmen. 
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Meine Dam~n und Herren, was kann das Land R,!l~inland~ 

Pfalz im Rahmen einer Zusammeharbejt _mit der Woiwod

schaft Oppeln leisten? Es wäre skh~rlich veimessen, wenn Wir 
annehmen wUrden, nunmehr entscheidend die Probleme ei
ner polnischen Region lösen zu wollen. Unsere Aktivitäten 

mOssen sich vielmehr an dem orientieren, was _auf der Ebene 
eines Landes realistischerweise machbar ist. Qhne Zweifel _ 

können wir auf eine Verbesserung der ~r~ndragen filr eine 
erfol grei ehe Selbsthilfe h inwirkeo, _ 

Die Schwerpunkte des bisherigen Engagements aus dem 

Wirtschaftsministerium lagen daher in den Bereichen Bera
tung und Ausbildung. Die Grundzllge_ einer wirfschaftliehen 

Zusammenarbeit wurden bereits zum Abschluß des ersten 
Besuchs einer rheinland-pfälzischen Delegation fn der Woi~ 

wodschaft Oppeln im April 1992, organiSi"ert vom Wirt

schaftsministerium, festgelegt, an dem auch ein Verieter des 
rheinland~pfä!Zischen Lcindtagsteilgenommen hat. 

Die Hilfestellung für die Woiwodschaft Oppeln sollte sich ins~ 

b_esondere auf folgende P~nkte beziehen: Unterstatzung b~i 
der Entwicklung eines Mittelstands, Hilfe bei der Vort?erei~ 
tung von Unternehmen auf den europäischen Markt, bei,der 

Förderung, von Unternehmenskoopera~ion und der Entwick~ 
Jung des Tourismus. Eine Reihe von Projekten der Zus_ammen~ 
arbeit konnte bereits umgesetzt bzw. eingeleitet werden. 

Beispielhaft möchte ich die Teilnahme von Ober 40 Hand
werksbetrieben aus'der Woiwodschaft Opp.eln auf der letzt

jährigen Handwerksmesse in Koblenz er:wäh~e!'l. \1\(_egen ih~ 
res großen Erfolgs wird bereits eirlE! erneUte Teilnahme der 
Betriebe aus der Woiwodschaft Oppeln an der Handwerks

messe.1995 in Koblenz vorbereitet, Im Frühjahr dieses Jahres 

sind in Oppeln im Z-usammenhang mit de~ M~e rhe_inland.~. 
pfälzische Wirtschaftstage durchg~füh_rt \.vQrden. An einer 
Wirt:Schdtsdelegationsreise haben skh 13 Unternehmen aus 

dem mittelständischen Bereich beteiligt. ErfretJiich war, daß 
zum gleichen Zeitpunkt eine Delegation des rheinland
pfälzischen Landtags eine lnformationsreise· iil die Woiwod

schaft Oppeln unternommen hat. Eine Vielzahl von -Fortbil
dungsve:ranstaltl!l19en konnte bisher in Rheinland~pfalz und 
in Oppeln durchgeführt werden, wobei insbesondCue-das Ei'l
gagementder Kammern, des EurO-lnfo-Z_entrums u_rid des_ Eu

ropäischen Tourismus-Instituts in Trier hervorzuheben sind. 

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

Allein- die Handwerkskammer Koblenz hat im kaufmänni~ 
sehen und technischen Bereich sieben 14tägige Lehrgänge in 
ihrem Berufsbildungszentrum durchge-führt. Ein wesen1:1khes 
GrundprinZip der bisherigen Arbeit Wa-r - in Qben!insfim-

mung mit dem vorliegenden Entschfießung_santrag ~die Ein
beziehung der SelbstverwaltungsOi=Qanisatione_n der Wirt

schaft. Die rheinland-pfälzischen Industrie~ und Handelskam~ 
mern sowie di_e Handwerkskammern ha~~n die Bemühungen· 
um eine Ann-äherung_ zwischen den beiden europ:iischen Re

gionen von Anfang an begleitet und werden auch in Zukunft 

im Rahmen ihrer Mö91ichkeiten zum Aufbau_ einer Ieistungs-

f~higen Wirt_sc;h~ft in dies_em Teil Polens beitragen. \fl!khtige 
Impulse für die weitere Zusammenarbeit mit der Woiwod
schaft Oppeln erwarte ich von dem für Ende dieses Monats 
geplanten Besuch des Woiwoden von Oppe_ln in Rheinland
pfalz. 

_B_ereits jetzt lassen sich einige Schwerpunkte der künftigen 

Zusammena!beif erken~en. Dies wird beispielsweise die In
tensivierung der Zusammenarbeit mit den Kammern, mit 
dem_Landesfremdenverkehrsverband in Rheinland- pfalz sein. 
Sicherlich wird auch über die Fortsetzung_ des im Technolo
giezentrum Kaiserslautern im September dieses Jahres be

gonnenen Dialogs mit den wissenschaft~ und technologie

orfe_!ltie_rten Unte:rnehmen zu sprec:;hen sein. Von den Erfah-
- rungen der rheinland-pfab:is_chen Einrichtungen kann das in 

Oppeln im Aufbau befindliche Technologiezentrum profitie
ren. ln der Weitergabe der Erfai1_rung~n sehe ich auch die 
MögliChkeit -Konta_kte mit technologieorientierten Unter
nehmen in den Berekhen Osteuropas aufzubauen. 

Me[n~ Damen und Herren, mit den bisherigen Maßnahmen 
sind gute Grundlagen fOr die Fortsetzung der Zusammenar~ 

~e:it gelegt worden, die sicherlich auch durch die Kontakte 
'des Landtags mit dem Sejmik der Woiwodschaft Oppeln zu
sätzliche Impulse und Unterstatzung erfahren werden. 

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

Dfe Landesregierung teilt die Auffassung des Landtags, daß 
der Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Oppeln ein ho~ 

her Stertenwert zukommt. Sie wird daher im Rahmen der vor
handenen IV]öglic:hkeiten darauf hinwirken, daß diese Zusam

rnen~r~eit nich.t_n.~r fO~esetzt~sondern verstärkt wird. 

Die Erfahrungen aus der bisherigen Zusammenarbeit haben 
allerdingS gezeigt, daß wir keinesfalls Erwartungen wecken 

sollten, die letztlich nicht erfOIIbar sind. Die verstärkte Zu~ 

sammenarbeit soll in erster Linie auf wirtschaftlichem und so
_ziaieffi Gebiet erfOlgen. Diese Bereiche sind mehr als andere 
gee_ignet, den Lebensstandard in Reformstaaten Osteuropas 

zu heben und damit zur politischen Stabilität dieser Länder 
beizutragen.lndirekt kann damit auch ein Beitrag zu den B~

mQhungen der Bundesregierung geleistet werden, diejeni
gen Deuß-chstämmigen aus der Woiwodschaft Oppeln, die 
sich mit dem Gedank·eri d-er Aussiedlung tragen, zum Bleiben 

zu ~e~egen. 

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

Aktivitäten auf anderen ats wirtschaftlichen und sozialen Ge
biete_ll·-~~a im -kulturelle~ Bereich, mQßten gerade im Falle 

der Woiwodschaft Oppeln sehr gut bedacht sein und bedOr~ 
fen auch_ein~rengen Abstimtnt,mg mi-t; der Bundesregierung. 

Meine Damen und Herren, zu den Staaten Ost-, Mittel- und 

Süd-Ost-~uropas unterhalten das Land, aber auch rheinland-
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pUlzische Gemeinden vielf~ltig~ K.Qf.l~_k_tek insbesondere 

auch zu Polen und nach-Oppeln. Die Landesregierung strebt 

derz_eit vor dem aufgezeigten Hinterg_~un_d jedoch keine Part
nerschaft mit der Woiwodscbaft.Oppeln an, wie sfe etwa mit 
anderen Regionen bes.._teht Hl~rfOr fehle!' ~m Obrig_en sowohl 
sprachliche als auch andere Voraussetzungen. Aus der Sicht 
der Landesregierung $o11U:m die_ beste~end_en K_on_ta:~te fort

geführt und intensiVIert werderi. Die in dem Antrag der Frak

tionen enthaltene Aufforderung an die Landesregierung, die 
vielfältigen Beziehungen, die zu polnischen Stellen bestehen, 

soweit wie mö91kh auf die WoiW;;dsch~ft· tiPPeln zU koOzerl~ 
trieren, versteht die Landesregierung so, daß dies für ~eue 
und künftige einzugehende Aktivitäten gii~. Es wäre aus der 
Sicht der Landesregierung nicht vertretbar, wenn gewachse
ne ~nd bewährte Kontakte, etwa auf kommunaler Ebene, zu 
polnischen Körperschaffen, die nicht"-in aer Woiwodsdiaft 
Oppeln liegen, eingeschränkt ward_en. 

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

Meine Damen und _Herren, lassen Sie mkh zusammenfassen: 
Die Landesregierung wli'd in d_em von ~i_r_ c;Jargelegten Rah
men den weiteren Ausbau der Bezie-hungen ~ur Woiwod
schaft Oppeln fortführen. Sie wii'd einen Schwerpunkt auf 

. ---------------

. _dEon wirtschaftlichen Bereich legen und dabei entsprechende 
Organisationen und Verbände des Landes einbeziehen. 

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

· Vi~e'präsidentin _Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktio
nen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 12/5296- unter Be
rücksichtigung der Anderung- das möchte ich betonen- aller 
Fraktionen, daß nach ~em deutschen Namen HOppeloH im
mer in Klammern die polnische Städtebezeichnung .,Opole"' 
steh!. Vljer diesem Antrag zustim'!len möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Ich stelle fest, daß dieser Antrag ein
stimniig angenommen ist. 

Ich schließe die 95. Plenarsit~_ung und darf Sie zur nachs~en 
Plenarsitzung am 7. Dezember 1994, um 14.00 Uhr einladen. 

Ich '":'ünsche Ihnen eine gute Heimreise. 

Ende der Sitzung: 13.44Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLANn-PPÄLZ Drucksache12/55 7 6 
12. Wahlperiode 02.11.1994 

Mündliohe Anfrage 

der Abgeordneten Theresia Riedm:aier und Klaus-Jürgen Lais (SPD) 

Arbeitsgemeinschaften der Rundfunkarlstalten Deutschlan-ds (ARD, 
I. Programm) 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 12t55 9 3 
12. Wahlpulode 04. 11.1994 

~Mündliohe Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GKÜNEN) 

Faktische Schließung der zweiten Integrierten Gesamtschule ip 
Mainz 

-Die L:mdesregi~ntng vertritt den Gnmdsat~ de-n Elterowillc-n bei der Wahl de:r 
Schulart zu respektieren. Oie hohen Anmeldc-uhlen a.n den Integrierten Gesamt· 
schulen zeigen, daß diese Schulart von den Eltern besonders gewfuucht wird. 

Auf den Münchener Medientagen ·machte der bayerische Ministerprisident 
E. StoibeT den Vorschlag, das erste Fernsehprognmm der ARD einzwteUen und 
die bisherigen J. Programme der Landesrundfunkanstaltenmiteinander in publizi
stische Konkurren:z treten :ru lassen. ·- . . 

.- -~,;,__ ~ach Pressd;)_erichte1J.-.:om28. Oktober 1994 {Zwe~e IGS wird es nicht geben) und 
J. November 1994 besteht die Gef:dlr, d;.ß es zu einer faktischen Schließung der 
sog. Dependance der Integrierten Gesamtschule in Mainz und somit der zweiten 
Integrierten Gesamtschule kommt. Mit einer Mehrheit von CDU, SPD, F.D.P. 
und Reps im Mainur Stadtrat wurde :zwar beschlossen, Mittel fiir die Unter
bringung· der bereits bestehenden nvölf Klassen bereitzustellen, weitere Mittel 
aber fiir den neuen Schülerinnen- und Schülerjahrgang 19'515/1'5196 und die 

Wir fiagen die Landesregreroo~ 

Welche Haltungvenritt die Landesregierung-zu dem o, g. Vorschlag? 

Theresia Riedmaier 
Klaw-Jürgen Lais 
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Mündliohe Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.O.P.) 

Umsetxung der Öko--Audit~ Verordnung 

Die von den Umweltministern der Europlisehen Union verabschiedete Verord
nung zur Einfiihtun&: eines Öko-Audit-SySt.ems fW- gewerbliche Unternehmen 
soll zwn t. April199S in Kraft treten. E.s.existien eine breiteZwtimmungzwn Ziel 
des Öko-Audits, nämlich daß damit Unternehmen die umweltrelevanten 
Gesichtspunkte ihres Unternehmens systematisch erfassen, kontrollieren und ver
bessern und gegenüber der Öffentlichkeit darsteUen und. diese so rum Teil ihres 
Marketins-Konzeptes machen. 

In der akrueUen Diskussion, die wegen des nahen Termins des Inkrahtretens der 
Verordnung an Schlrfe runimmt, ist strittig, wer die Zustindigkeit ffir die dazu 
nötigen Gutachter erhalten soll. die Wirtschaft alleine in ihrer Eigenverantwor-

• tung. der Staat in Form des Umweltbundesamtes als ZulusungnteUe fiir die Gut· 
achter oder Wlitschaft und staatliebe Stellen in geteilter Zuständigkeit. Die 
Undesregieruns; hat in der Antwort auf eine Kleine Anfrage - Df1.1C~hc: 
12/5446 - erklin. daß der Vorschlac der Wirtschaft ihrer Auffassung- nach den 
Vorzug verdi~. DiCU"r Veneblag favorU:iert em·wirtschahmahes, vom Prinzip 
der Selbsrver.nltung Betragenes Modell Dem steht insbesondere die VorsteUunc 
von Bundesumweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer (CDU), derdie Aufgabendem 
Umweltbundesamt ~d staatlich~ ~te~le:n übenragen wil~. entgegen. 

leb frage die La.ndesregierung: 

lL Teilt die Land.esregierung die Einschätzung, daß dem Vorschlag der WirtsdWt 
insbesondere auch de:5Wegen der Vorzug zu geben ist, weil dadurch nicht nur 
die Selbstverwaltung der Wimchaft gestlrkt und genutzt wird, sondern auch 
der .filz' die Realisieru.n&.des Öko· Audits :r:wa.npliufige Verwaltungsaufwand 
vergleichsweise gering gehalten wird? _ 

2. !Jt die Landesregierung bereit, sich mit Naclidnick ßegeniiber dc-ßi Bund-und 
den anderen Bundeslindern dafür eiP,zus~n. daß die Umset:r:ung der Öko

-Audit-Verordnung auf der Basis des Vorschlages der Wuuchaft erfolgt. und 
inwieweit beabsichtigt Sie, diese in den Bundesrat oder :u~dere Bund·Under· 
G~mien in die Entscheidungspro:r:esse einzubringen und nach Möglichkeit 
durchzusetzen? 

folgenden Jahrginge wurden nicht bereitgestellt. 

In seine-r Organisationsverfügung vom 24. Februar 1994- gebt das damalige 
Ministeriuin fU.r Bilduneund Kultur im Einverne-hmen nüt der Stadt Main% davon 
aus. daß ,.die Stadt Mainz dann die notwendi~ Vorausset:r:ungen schaffen wird, 
damit _qi~_ ~e_i~_ Int~ierte Gesamtschule zum. frühestmöglichen Zeitpunkt an 
ihrem endgültigen Stmdort errichtet werden kann"'. 

-Ich frage die Landesregierung: 

l. Hat sichnach Meinune der Landesre-gierung die- Stadt Mainz. damit verpflichtet, 
eine :r:weite Integrierte Gesamtschule ein:r:urichtc:n? 

c~.- Wu wird die Landesregieruns unterne-hmen" um die Stadt MUnz da:r:u zu be
wegi.C. ihrer VerpflichtWlg insbesondere gegenüber den Eltern der bereits ein
geschulten Kinder gerecht zu werde-n und den durch die höchsten Anmelde
uhlen aller Schularten dokumentierten Elternwillen zur Fort:fiihnmc der 
zweiten Inte-grierten Gesamtschule :r:u respektieren? 

J.- Wu wird die Landesregierung zukilnfdg unterne-hmen,. um zu verhindern, daß 
ebenem gegründete, wenige Jahre bestehende Regelschularten bei wechse-ln
den kommunalen Mehrhe-iten plöullcb wieder geschlossen werden? 

Friedel Grützmacher 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Renate Pepper (SPD) 

Zukunft des Staatstheaten in Mainz 

Die Oberspielleiterin und der ~scbiftsfübrer des Mainzer Staatstheaters werden 
1996 tn das DiWeldorfer Schawpielh.aus wechseln. Der Vertrag mit dem' 

1ntendanten endet 1997. In der Si~& des Aufsichtsrats der Staatstheater GmbH 
inderletzten W ocheWUI'dedieNachfol.gediskutlert. Fürden Theaterbetrieb ist es 
wichtig. die Nachfolge so schnell wie möglich zu regeln. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie soll unter diesen Umständen die erfolgreiche Arbeit des Staatstheaters 
weitergeführt werden? 

.2. Wekhe Auswirkungen haben die personellen Verinderu:ngen auf den l'feubau 
des Kleinen Hauses, das ja Uh bis 1997 abgewickelt werden muß? 

Renate Pepper 

12. Wahlperiode 07. 11. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Peter Brueb (SPD) 

Verordnung zum Schutz. von Tieren beim Transport durch Deutsch
land 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung :un -4. November 199-4 auch über den Entwurf 
einer Verordnung zum Schut% von Tieren beim Transport durch Deutschland 
beraten. 

Ich frage die Land~sreJierung: 

1. Welche Regelungen sieht diese Tierschuu:transponverordnung vor? 

2. Gelten vergleichbare Regelungen in Europ"a? 

3. 'Wie beurteilt die Landesregierung diese Verordnung im Hinblick auf den 
erforderlichen Schuu der Tiere? 

-4. Welche .niteren Aktivitäten beim TierschUtz wird die Undesregie~ 
ergreifen? 

Kul :Peter Bruch 
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