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statt. 
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auf Antrag der Fraktion der CDU 
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-Drucksache 12/5919-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 
-Drucksache 12/6859-

Landesg Ieichstellungsgesetz (LGG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6084-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Frauenfragen 
-Drucksache 12/6860-
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-Drucksache 12/6861-
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Berufliche Förderung von Frauen im Landesdienst 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 
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Der Gesetzentwurf der Fraktion BONDNIS 90/DIEGRONEN- Druck
sache 12/5919- wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag derFr;Jktion dir cDIT- Qrucksache 1216861 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/6885-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/6860- wird mit Mehr
heit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1216084 ° wird unter Berücksich
tigung der Annahme des Änderungsantrags der Fraktion BUND
NIS 90/DIE GRONEN- Drucksache 12/6885- und der Beschluß
empfehlung- Drucksache 12/6860- in zweiter Beratungund 
in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen . 

Der Bericht der Landesregierung- Drucksachen 12/4949/4950-
ist mit der Besprechung erledigt. · 

Landesgesetz über die Errichtung des Daten· und Informations
zentrums Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
'Drucksache 12/6840-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf' Drucksache 1216840- wird an den Innenaus
schuß-federführend -,an den Haushalts- und Finanzausschuß 
und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 
{Nahverkehrsgesetz- NVG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6830-

• Erste Beratung 

DerGesetzentwurf-Drucksache 12/6830- wird an den Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr- federführend-, an den lnnenaus
schuß, an den Haushalts- und Finanzausschuß und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Neuordnung des öffentlichen Gesundheits
dienstes und zur Errichtung des Landesamtes für Soziales, 
Jugend und Versorgung und des Landeskrankenhauses 
-Anstalt des öffentlichen Rechts-
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/6841 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6841 - wird an den Sozial
politischen Ausschuß- federführend-, an den Innenausschuß 
und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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Landesgesetz für psychis.ch kranke Personen (PsychKG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung · 
- Drucksache 12/6842-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/6842- wird an den Sozial
politischen Ausschuß- federführend-, an den Innenausschuß 
und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren in Rheinland-Pfalz 
(Verfahrensbeschleunigungs-Gesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/6850-
Erste Beratung 

dazu: Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 12/6862-

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 12/6850-
wird an den Innenausschuß-federführend -,an den Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr, an den Ausschuß für Umwelt und 
Forsten und an den Rechtsausschuß überWiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion derCDU- Drucksache 
12/6862- wird an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 
-federführend- und an den Ausschuß für Umwelt und 
Forsten überwiesen. 

Rückfallquote nach Vollzug der Jugendstrafe 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/2480-

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 12/5331 -

Der Antrag wird in der Fassung der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1215331- einstimmig angenommen. 

Landesgesetz über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen (GFBWBG) 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/6851 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1216851 -wird an den Sozial
politischen Ausschuß- federführend- und an den Rechts
ausschuß überwiesen. 
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112. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 29. Juni 1995 

Die Sitzung wird urn 9.35 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

112. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begrü

ße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Theresia 

Riedmaierund Alexander licht. Frau Riedmaier führt die Red

nerliste. 

Entschuldigt sind für heute Ministerpräsident Kurt Beck, der 
im Bundesrat sein muß, Staatsministerin Frau Or. Rose Götte 

für den Nachmittag, Staatssekretärin Frau Rott-Otte sowie 
Frau Hiltawski, die erkrankt ist. 

Ich freue mich, in Ihrem Namen e_inem Geburtstagkind _gratu
lieren zu dürfen, und zwar dem Kollegen Ernst-Günter 
Brinkmann. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, gest~tten Sie mir einen Hinweis. 
ln der Mittagspause- gegen 12.30 Uhr- find~t in Saal 7 eine 
kurzfristig anberaUmte Sitzung des Sozialpolitischen Aus

schusses statt. Ansonsten würde ich angesichts des Pro-
gramms, das wir uns aufgeladen haben, von einer Mittags

pause eher abraten. 

Wirbeginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kar! 
August Gei~er (COU), Kohlekraftwerk Sexbach - Drucksache 
12/6772- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltmi.nisterin 

Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten I Ich darf die MOndliehe Anfrag_e namensder Lan

desregierung wie folgt beantworten: 

Dem saarländischen Ministerium für UQ1welt, Energie und 

Verkehr liegt seit dem 31. Mai dieses Jahres ein Genehmi
gungsantrag der Saarbergwerke Aktiengesellschaft flir den 
Bau des Steinkohlekraftwerks Sexbach II vor. Die saarländi

schen Behörden sind zur-Zeit dabei,_ diesen Antrag auf seine 

Vollständigkeit hin zu überprüfen. Bei diesem Sachstand be
antworte ich' die einzelnen Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Aus raumordnerischer Sicht hat die Landesregie
rung in ihrer Stellungnahme vom 30. Juni 1993 dem Kraft
werksprojekt zugestimmt, diese Zustimmung jedoch an die 
Verpflichtung geknüpft, daß bei der Errichtung des Kraft~ 
werks die höchstmögliche Vorsorge zur Begrenzung der 

Emissionen nach dem Stand der Technik zum Tragen kommt. 

Sie hat .weiterhin die Bedingung aufgestellt, daß die Siche
rung der für die rheinland-pfälzischen Gemeinden dringend 

notwendi~en Trinkwasservorräte nachgewiesen wird. 

Die Landesregierung hat in der letzten Woche eine Ausferti

gung des Genehmigungsantrags zum Bau des geplanten 
Kraftwerks Sexbach 1\ erhalten. Zum Wirkungsgrad des ge-
planten Kraftwerks darf ich folgendes anmerken: Nach An

gabe der Saarbergwerke stellt das für das Kraftwerk Sex
bach II entwickelte Konzept eine Kohleverstromung mit den 
höchsten derzeit darstellbaren Stromerzeugungswirkungs

graden sicher. Zusätzlich wird eine gasbefeuerte Gas- und 
Dampfturbinenanlage zur Weiteren Wirkungsgradsteigerung 

in das Kraftwerk integriert. Unter Berücksichtigung einer 
Fernwärmeauskopplung von 160 Megawatt steigt der Wir

kungsgrad auf 54%. Dies ist- verglichen mit den herkömmli
chen Kraftwerken~ ein beachtlicher Wirkungsgrad. 

Wir werden den Antrag, der uns erst vor wenigen Tagen zu· 
gegangen_ ist, eingehend prüfen und anschließend zu dem 

Vorhaben gegenOber den saarländischen Genehmigungsbe--
hörden Stellung nehmen. 

Zu Frage 2: Mit der Bürgerinitiative ,. Westpfälzer gegen wei

~_ere Großkraftwerke im Saarland,.r der Staatskanzlei und 

dem Ministerium für Umwelt und Forsten haben Gespräche 
und Schriftwechsel stattgefunden. Im Rahmen der Gespräche 
sind insbesondere Fragen des Immissionsschutzes erörtert 

worden. Die Landesregierung hat sehr wohl Verständnis für 
die Sorgen der westpfälzischen Bevölkerung aber eventuell 

zunehmende Umweltbelastungen. Nicht zuletzt deshalb ha

ben wir uns entschieden, nach der TA Luft nicht vorgesehene 
Vorbelastungsmessungen auf westpfälzischem Gebiet von 
unserem eigenen Landesamt für Umweltschutz und Gewer

_beaufsi_0_! vornehmen zu lassen. Auf der Grundlage dieser. 
durch unser Landesamt durchgeführten Meßergebnisse und 

der Emissionen des geplanten Kraftwerks werden wir eine 
Immissionsprognose erstellen. Erst nach Vorlage dieser lm

missionsprognose kann unsererseits eine endgültige Aussage 

zur voraussichtlichen Gesamtbelastung gemacht werden. 

Die vorläufige Auswertung der Vorbelastungsmessungen hat 
gezeigt, daß auf rheinland-pfälzischem Gebiet die lmmis~ 

sionswerte der TA Luft zum Schutz vor Gesundheitsgefahren 
nur zu folgenden Prozentsätzen ausgeschöpft werden: Beim 

Schwebstaub sind es weniger als 25 %, beim Schwefeldioxid 
weniger als 20 %, beim Stickstoffdioxid weniger als 35% und 

· bei den Chlorwasserstoffen weniger als 32 %. Aufgrund die

ser Ergebnisse der Vorbelastungsmessungen und der bei dem 

• 
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mit modernsten Entschwefelungs-, Entstkkungs- und Ent

staubungsanlagen ausgerüsteten Kraftwerk zu erwqrtenden 
geringen Zusatzbelastung stelle ich fest, -daß für Besofgn_i~~e 

im Hinblick auf den Sdiütz der menschlichen Gesundheit der

zeit kein Grund besteht. 

Den Vertretern der Bürgerinitiative wurdf? auch .der Ablauf 

des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

weltverträglichkeitsprüfung und die Durchführung der Vor

beJastu'1gsmessunge·n für Luftverunreinigungen beteiligt 

___ ""'!Qr_9~_t'l. 

-zü Frage 4: Die t>urchföhn.z"ng des immissionsscht.itzrec.ht

lichen Genehmigungsverfahrens für das geplante Steinkohle
kraftwerk Sexbach llliegt in der ausschließlichen Verantwor

tung ~es Saarlandischen Ministeriums für Umwelt, Energie 
dargelegt. Es wurde darauf hinge~~en, _Q~J?__Qjg~Qr_ger:_ __ und Verkehr. Wir haben kein._'ll_Z_w_eifel_daran, daß dieses Mi· 
initiative im Rah'men des Genehmigungsverfahrens ihre Ein- nisterium eine ordnungsgemäße Durchführung des Gene~-
wendungen erheben und ihre Bedenken und Fragen im Erör- migung~ver:fahrens gewährleistet. 

teru~gstermin direkt an den Antr:~gsteller bzw, qn die betei-
ligten Behörden richten kann. 

Zu Frage 3: Das Land Rheinland-Pfalzwar an dem vom dama
ligen Ministeriu-m für Umwelt des Saarlands vom Septem

ber 1992 bis Oktober 1993 durchgeführten Raumordnungs

verfahren beteiligt. Zur Vo_rbereitung der in diesem Raum
ordnungsverfahren abzugebenden Stellungnahme-der rhein

land-pfälzischen Landesregierung haben die Bezirksregierun

gen Rheinhessen-Pfalz und Kobl-enz im Auftrag der Staats
kanzlei als oberster Landesplanungsbehörde die rheinland

pfälzischen Träger öffentlicher Belange angehört und die öf

fentliche Auslegung der An~ragsupterlagen in den Städten 

und Verbandsgemeinden im Umkreis von 25 Kilometern um 
den geplanten Kraftwerksstandort veranlaß't. 

Sämtliche .Anregungen _und Einwendungen ~i_!1Q __ v_Q_r _ggr __ ~t>: _ 
g_abe der rheinland-pfälzischen Stellungnahme sorgfältig ge:. 

prüft worden und, soweit sie für die Raumordnung relevant · 
waren, ili die Stellurlgnahme der Lan-deSregierung eingef!OS~ 
sen. 

Die bei der Antwort auf Ihre Frage 1 dargestellten Forderun
gen sowie weitere Ani'egungen-z~r Kraft-Wärine-KopPiung 

und zum FernwärmeNerbundn-etz wurden auch in den 
Raumordnungsbeschluß des saarländischen Umweltministe
riums vom 12. Oktober 1993 aUfgenommen. DieS hat Herr 

Staatssekretär Dr. Klär, der darryalige- Chef der Staatskanzlei, 
bereits in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine 
Anfrage von Ihnen vom 6. Oktober-T991-a-uS1UhdiCh- aa-rge~ 

stellt, Herr Abgeordneter Geimer: 

Ergänzend darf ich an dieser Stelle darauf hinweisen, daß das 
geplante Kraftwerk auch Thema einer gemeinsamen Mini

sterratssitzung mit dem Saarland gewesen ist, die am 

16. März 1993 stattfand. Bei diesem Gespräch wurden eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Länder sowohl 

im Raumordnungsverfahren • dieses ist mittlerweil~ ab-

.Wir werden uns im laufenden Genehmigungsverfahren wei~ 

terhin dafür einsetzen, daß beim geplanten Kraftwerk, auc.h 

w~_s .den Wirkungsgrad angeht, die höchsten Umweltstan~ 
dar~s zur Anwendung kommen, damit sich für die Bevölke

rung ~ein~ nachteiligen Auswirkungen aus diesem Kraftwerk 

ergebe,!l. 

So weitdie Antwort der Landesregierung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Frau Staatsministerin, im Raumordnungsverfahren wurden 

Einwender auf das ~lanfestStellungsverfahren verwiesen, in 
dem ihre Bedenken behandelt werden sollten. lst die Landes

regierung am Planfeststellungsverfahren beteiligt worden? 
Sind der .Landesregierung die Ergebnisse des Planfeststel~ 

lungsverfahrens mitgetei_lt worden? Den betr~ffenen Korh

mune_n heisPiefswei~e auf Westpf-älzischer Seite ist eine Mit

teilung darOber nicht zugegangel). 

Frau Martini~ Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abg-eOrd"neter GeirTier, Wie ich bereits ausführte, ist der 

Antrag auf Einleitung des Planfeststellungverfahrens erstEn
de Mai bei der saarländischen Behörde eingegangen. Wir 
selbst haben den Antrag erst seit wenige-n Tagen vorliegen. 

Wie ich sc~on deutlich machte, sind wir dabei, die Antragsun

terlagen zu prüfen. Die Saarländer prt'lfen, ob die Unterlagen 

überhaupt vollständig sind. Dann beginnt das Planfeststel

lungsverfahren erst, Es ist noch nicht abgeschlossen. 

geschlossen. als auch im späteren Genehmigungsverfah- Wie ich auch schon deutlich machte, sind während des Iau-

ren- dieses wurde jetzt durch die EinreiC.hu"riQ des Antrags er- fenden Planfeststellungsverfahrens selbstverstand lieh alle 
öffnet- und eine genaue Prüfung der r~einland-pfälzischen Rechte der Beteiligten zu wahren. Bis hin zum Erörterungs-
Bedenken in diesen Verfahrensstadien besprochen und ver- termin werden sämtliche Einwendungen, Anregungen und 

einbart. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es keine Probleme Kritikpunkte aufgenommen. Die Landesregierung wird die 
mit dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit. _aus_ rheinland-pfälzischer Sicht R auch von den rheinlandR 

pfälzischen Kommunen - zu erwartenden Einwendungen 
Die Landesregierung Rheinland-?falz ist auch bei der Festle- selbstverständlich gründlich prüfen und sie- wenn dies notR 

gung des Untersuchungsrahme~s für di.e ~rf~~~~r.tich~ t,lrn~... . ... W.~J'l.di_g erscheint -sich gegebenenfall_s zu eigen machen. 
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Präsident Grimm: Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Eine Zusatzfrage des .Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

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

frau'staatsministerin Martini, Sie sind auf die Auswirkungen 
der lmmlssionen auf C:lie -me-nschliche Gesundheit eingegan

gen. Die Immissionen und Emis_skmen haben aber auch Aus

wirkungen auf die Versauerung des Grundwas~ers im Pfälzer. 

Wald. Ich frage Sie: ln welchem Ausmaß ~st eine Beschl~uni
gung der Versaue~ung des Grundwassers im Pfälzer Wald 
- dort treffen wir Buntsandstein an, also aus geologischen 
Schichten, die sehr basenarm sind- zu erwarten?ln welchem 
Ausmaß muß das Land Rheinland-Pfalzzusätzliche Mittel für 

die Grundwasserschutzkalkung im Bereich des pfälzerWaldes 
aufwenden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, dies kann ich Ihnen prozentual nicht er
mitteln. Sie wissen dies; die Naturwissenschaftler sind auch 
sehr genau. Ich kann nur folgendes feststelle'!-: Sämtliche 
Luftverunreinigüngen srnd ein Bestandteil der Versauerung 
der Böden, vor allem im Bereich des Pfälzer Waldes, aber 
auch in anderen Mittelgebirgslagen. Wir stehen vor der Si
tuation, daß Luftverunreinigungen zu vermeiden sind. Des
halb hat die TA Luft extrem strenge Grenzwerte fOr Emis
sionswerte von entsprechenden Anlagen festgesetzt. · 

Wie ich schon ausführte, sind die Werte, dJe nach der TA Luft 
theoretisch möglich und rechtlich zulässig wären, bei ~eitern 
unterschritten worden, so daß wir oder die Saarländer keine 
Möglichkeit hätten, wenn die Werte unter den Angaben in 
der TA Luft bleiben, eine Genehmigung aus diesem Grund zu 
versagen. Gleichwohl ist festzustellen, daß sämtliche Luft
emissionen über den sauren Regen zur Versauerung unserer 
Waldböden beitragen. Deshalb kann nur die Devise für alle 
emittierenden Anlagen lauten, sie nach dem höchsten Stand 
der Technik herzustellen und die besten Filteranlagen einzu
bauen. Wir prüfen derzeit, ob diese Voraussetzungen bei den 
Antragsunterlagen_ zu Be.xbach II gegeben sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage ~es Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:-

Frau Staatsmi'nfsterrn, ist Ihnen bekannt, ob u_nd in welchem 
Umfang eine UmWeltverträglichkeitsprüfung nach europäi
schem Recht durchgeführt wurde bzw. durchgeführt werden 
muß? 

Es ga~.~_in Gespräch mit V~rtretern der Staatskanzlei und des 
Umweltministeriums etwa Juli letzten Jahres. Dort ist auch 
über den Untersuchungsrahmen für die Umweltverträglich
keitsprüfung mit Vertretern des Saarlandes gesprochen wor
den. Es wird im Rahmen der UmweltverträglichkeitsprOfung, 
die stattfindet. auch die trockene und die nasse Deposition 
von Luftschadstoffen bis in den westlichen Teil des Pfälzer 
Waldes hinein untersucht werden ~das kann ich dann auch 
n.och einmal auf die Frage von Herrn Abgeordneten Dr. Dörr 
ergänzen -~ so daß wi_r versuchen, die möglichen Emissions
auswirkungen auf den Bereich des Pfälzer Waldes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu erfassen. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Frau Staatsministerin, man hört von saarländischer Seite, daß 

eine GenehmigunQ für das Kohlekraftwerk Bexbach II nur 
ausgesprochen werden solle, wenn die Stromabnahme ge
sichert sei. Gibt es im Genehmigu11gsverfahren einen Zeit
punkt, bis zu dem darüber eine endgültige Aussage getrof
fen sein muß? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Da gibt es keinen rechtlich verbindlichen Zeitpunkt. Es ist die 
Angelegenheit des Antragstellers, selbst zu überprüfen, ob 
sein Vorhaben unter den vorgenannten Gesichtspunkten 
noch wirtsc~aftlich ist oder nicht. Ich gehe davOn aus, daß 

·dann auch der Antragsteller entsprechend Konsequenzen für 
das PI<Jnfeststellungsverfahren ziehen wird oder nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, ist der Landesregierung bekannt, ob 
und in welchem Umfang neue Hochspannungstrassen für die-
ses Kraftwerk Ober rheinland-pfälzischem Gebiet geplant 
sind? 

• 

• 
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Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpu_nkt nicht sagen. _Das 
weiß ich nicht. Ich könnte es- aber nachschauen lassen und Ih
nen dann anschließend übermitteln. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen S-ehe ich nkht-bTe·Müiidikhe Arifrage 
istdamit beantwortet. Vielen Dank. 

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

Bevor ich die nächste Mündliche Anfrage aufrufe, darf ich 
eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern mit ihren Leh-
rern begrüßen, und z_war der V9rb~r_e_it_un_g_sk_l_ass_e ___ des_ 
10 .. Schuljahres der Hauptschu!e in Bad Kreuznach _sowie 
Sc.hülerinnen. und Schüler des Peter-Jörres-Gymnasiums in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seien Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Alfred 
Beth (CDU), "Ökokonto"- Drucksache 12/6773- betreffend, 
auf. 

Für die Landesre9ierung antwortet Umweltministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen 1,.md H~rren! Ich 

dari die Mündliche Anfragenamens der Landesregierung wie 
folgt beantworten: 

des Naturhaushalts und des Lands-chaftsbilds gleichartig aus
zugleichen oder, sofern dies nicht möglich ist, gleichwertig zu 
ersetzen. 

,.Gleichartig au_:;:zugleichen", das bedeutet dabei, daß die ge
störten Funktionen des Naturhaushalts möglichst an Ort und 
Stelle wiederherzustellen und das Landschaftsbild land
schaftsgerecht neu zu gestalten sind. 

· ~GfeiCh-We'rtig ~z~ ~~sefze~0 , ·d~s· bedeutet, daß die an Ort und 

Stelle nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen des Natur
haushalts und des Landschaftsbilds an einer anderen Stelle, 
jedoch noch in einer gewissen funktionalen Beziehung zum 
Eingriffsortwieder entwickelt und gesichert werden müssen. 

Das Kriterium des raumlieh-funktionalen Zusammenhangs ist 
. _damit entscheidend für die Heranziehung von auf dem "Öko

kon~o" verbuchten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu 

einem ganz konkreten Eingriffsvorhaben. Hierbei kann dann 
auch in der Regel die Schnittfläche des Hoheitsgebiets des 
kommunalen Planungsträgers mit der des von der Eingriffs
planung betroffenen Naturraums zugrunde gelegt werden. 

Dari-n lie~tg~rade ~er '{orteil des "Öko~ontos", daß nicht 
-wie dies in der Vergangenheit notwendig und üblich war

der Ausgleich immer am konkreten Platz des Eingriffs zu er
folgen hat, was in einigen Fällen, gerade in den Ballungsräu
men, zu einer Qu_asi-Zersiedelung der Landschaft geführt hat. 
Dies kann nicht im Interesse des Naturschutzes·sein. 

Zu Fra9e 4: Unsicherheiten und Zurückhaltung verschiedener 

Gemeinden hinskhtlich der Anwendung des "Ökokontos" 
haben sich in erster Linie aus den nicht eindeutigen Formulie

runge':' des Bundesnat_~~sch~tzgesetzes _und des Baugesetz~ 
-- bUch es ergeben. Wie Sie wissen, haben wir in Rheinland-Pfalz 

mit dem "Ökokonto" bundesweit eine Vorreiterrolle Ober-
Zu den Fragen 1 und 2: Die Zahl der Gemeinden, die bereits nommen. Die Landespflegebehörden im Land sind dabei, un-
von der in ~heinland-Pfalz eingeführten "Ökokonto"- ter den unklare~ bundesgesetzliehen Vorgaben, die auf-
RegeJung Gebrauc:;h machen, ist in AnQ~:ti~ht d_er__K_ü_rze_der grunddes Investitions- und Wohnb~ulanderlekhterungsge-
Zeit, die wir zur Beantwortung de-r Fia-ge Oatten; nicht Qerlau- setzes zustande kam~-"~- ~-a~_~t?_~?~~nto" _in die Praxis umzu-
zu beziffern. D1e Verfahren sind al!enthafbE!iliinTa-Ufeli: ICh~-- --setZen. wif b~fi~ci~n uns damitquasi immer nC?ch in einer ge-
darf darauf hinweisen, daß die Vorg.äng_e der EinbuChung wissen Anlaufphase. Die zunehmende Praxis wird jedoch 
und der Abbuchung von Flächen und Maßnahmen jeweils _auch zu einer weiteren Klarung -auch rechtlic.hen Klärung-
auch in Abstimmung zwischen den unteren Landespflegebe- eventuell noch offener Fragen beitragen. 
hörden und den jeweiligen Gemeinden erfolgen. Deswegen 
würde jetzt ein detaillierter Oberblick Ober jede einzelne Ein
oder Abbuchung eine landesweite Abfrage unt_er d~n nach-

Ich möchte je~och auch noch einmal an dieser Stelle deutlich 
machen, daß das "ökokonto" eine Gi-undlage für ein umfas-

geordneten Behörden voraussetzen. Es war in dieser Zeit sendes ökologisches und damit letztlich auch ökonomisches 

. nicht zu schaffen. Wenn wir jedoch das "Ökokonto" ~?~_h __ -----~J~_c~~~'!'_an~-9~'!1ent __ b~et~~ _ 
einige Zeit länger am laufen haben, dar1n wird dieSe: -Erfah-
rung und diese Übermittlung bess_er möglich sein. (Vereinzelt Beifall bei SPD 

Zu Frage 3: An die Qua'li"W.t und Quantität von Ausgleichs
und Ersatzm~ßnahmen stellen sich im Rahmen des .. ökokon
tos" die gleichen Anforderungen "wie im sonstigEm Vollzug 
der Eingriffsregelung. -Danach sind die gestcfrten-F-UrlktiO-nen 

und F.D.P.) 

Damit ist dieses Projekt eine langfristige Aufgabe, dessen Er

f~lg s~c_~--~~e~ ~-i-~~~ Zei!ra~~ von vielen J~hren herausbilden 
wird und herausbilden mu~. 
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Zu Frage 5: Mit Rundschreiben des Ministeriums für Umwelt 

und Forsten und des_Ministeriumsder Finanzen vom 22. Sep

tember 1994 ist die rechtliche Zulassigkeit von Bebauungspl~
nen mit raumlieh getrennten Teilgebieten erklä8: worden, 

soweit diese nicht mehr als 300 Meter voneinander entfernt 
liegen. Diese Auslegung ist- aus Gründen der Re.chts- und Re
finanzierungssicherheit- zunächs:t in Anlehnung an die Prin
zipien des Erschließungsbeitragsrechts erfolgt. Genau in die
ser Frage liegen die Unklarheiten im Beschleunigungsgesetz 

des Bundes. 

DarUber hinaus sind im vorgenannten Rundschreiben auc:h 

Hinweise gegeben worden, wie zum Beispiel über einen un

zweifelhaft zulässigen selbstän_digen Bebauungsplan landes

pflegerische Kompensationsmaßnahmen auch in einer grö

ßeren Entfernung als 300 Meter zum Eingriffsort rechtsver
bindlich festgesetzt werden können. 

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

Genau in einer solchen Möglichkeit liegen die großen Vortei

le des ,.Ökokontos" ~selbst dann, we~n keine Refinanzierung 

gegeben wäre. Aufgrund der bundesgesetzliehen Rechtslage 
kann es fOr die Gemeinden sowohl ein ökonomischer alsauch 

ein ökologischer Vorteil_ ~ein~ in diesen selbständig festge

setzten Bebauungsplänen Eingriff und Ausglekh zu regeln. 

Zur Herbeiführung eindeutiger rechtlicher Bestimmungen, 
welche den Interpretationsspielraum hinsichtlich der ange

sprochenen Probleme einschrar1ken( wird iJ!l'O~rig~n d_ie Not-_ 
Wendigkeit einer Bundesratsinitiative zur Änderung des~Bau
gesetzbuchs bzw: des Bundesnaturschutzgesetzes geprOft. 

Im März dieses Jahres fand in Mainz ein bundesweit beachte
tes Symposium zum .. Ökokonto" statt. Bei diesem Symposi

um ist von. Praktikern und Wissenschaftlern verschiedener 

Fachricbtungen das rheinland-pfälzische Modell diskutiert 
worden. Von diesem Symposium, das imm~rh_~!l- a~_<:_h_~ls_?ro

jekt des Monats im Rahmen des Naturschutzjahres anerkannt 

wurde, g'ingen ·erhebliche positive Signale für die Umsetzung 
in der Praxis aus. Außerdem hat die Veranstaltung gezeigt. 

daß in anderen Bundesländern mit großem Interesse die 

rheinland-pfälzische Idee und Umse.tzung des "Ökokontos" 
beachtet wird. Wir haben Hinweise darauf und Mitteilungen, 

daß in anderen Bundesl~ndern jetzt ah~liche Verwaltungs
strukturen auf den Weg gebracht w~;~rden, um das .. ökokon
to" auch wie bei uns einzuführ~11. 

ln bezugauf die Auswahl von Ausgleichs- und Ersatzmaß nah· 
men fOr bestimmte Typen von Eingriffsvorhaben wird mit 

dem in Fertigstellung begriffenen Kurzleitfaden _"Buchungen 
auf dem Ökokonto" den Gemeind~n und der Landespflege
verwaltungeine Arbeitshilfe in Form einer Übersicht"beisplel-~ 

hafter ,.Ein- und Abbuchungsvorgänge" an die Hand gege

ben. Wirwollen damit erreichen, daß wir einEm skheren Voll
zug des "Ökokontos"' gewährleisten. Dies verstehen wir als 

Dienstleistung für die Kommunen, die die Planungshoheit 
besitzen. Derzeit Wird auch im Rahmen eines Pilotprojekts in 

Kaise_rslautern die Ei":!- und Ausbuchung mit EDV-Unter
stützung mit Unterstützung meines Hauses erprobt. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des ·Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Ministerin, sind Ihnen Probleme bekannt, die Gemein
den bei der Aufstellung und Verabschiedung von Bebauungs

plänen entstehen, weil weniger die Landespflegebehörden, 
sondern die Forstbehörden im Rahmen der Zustimmung zur 

Abholz~ng vo'n Wald Schwierigkeiten machen? Die Forstbe
hörden verlangen, weil sie zum Teil weniger flexibel sind als 

die Landespflegebehörden, daß Wald gegen Wald ausge
glichen werden muß. 

Ist die Landesregierung bereit, den Kommunen hierbei zu 
he[fen, indem sie Weisung gibt, daß die Forstbehörden in An

lehnu~g an die landespflegerische Praxis flexibler verfahren, 
als dies offensichtlich bisherige Praxis ist? 

Frau Martinf, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

~ ist ein ~ohes Anliegen der Landesregierung, einen flexi
blen, praxisnahen V?llzug dieses "Ökokontos" zu gewährlei
sten. Ich bin ständig bemüht, dies auch bei den nachgeordne

ten Behörden entsprechend umzusetzen. Die Problemlagen, 
die Sie geschildert haben, sind mir auch bekannt. Die Forstbe

hörden werden in Zusammenarbeit mit den Landespflegever
waltungen von uns, vom Ministerium aus. auf flexible Hand
habungen hingewiesen. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Richtig, dies ist ein Vorteil der Zusammenlegung beider 

Bereiche. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MUndliehe 
Anfrage ist"beantwortetr 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Harald 
Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Beabsichtigte Ablagerung 

von hochbelastetem Elektronikschrott aus Bayern auf die 

Sonderabfaii-Deponie Gerolsheim- Drucksache 12/6774- be-

• 

• 
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treffend, und die Mündliche -Anfrage d~s Abgeordneten 
Clemens Nagel (SPD), Ablagerung von illegal abgekipptem 
Giftmüll auf der, Sondermülldeponie Geralsheim - Drucksa
che 12/6791 -betreffend, .auf, da sk.h diese mit demselben 
Thema befassen. 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine Dameri' und Herren! Der Boden mit 

schädlichen Verunreinigungen, der _auf der Sonderabfallde

ponie in Geralsheim abgelagert werden soll, stammt aus der 
Sanierung d!'!'r Kiesgrube Lindigwald. Diese liegt im Landkreis 

Aschaffenburg . 

Nac~ derzeitigen Erkenntnissen entstand dieser Abfal1'1n Hes
sen, von wo er im Zeitraum von Juli 1991 bis April 1992 dort 

illegal abgelagert wurde. Bis zu.40,_000 Tonnen eines _Ge-. 
misches aus Shredderleichtfraktion und Boden, welches in~ 
tensiv analytisch untersucht wurde, kÖnnen auf der Sonder~ 
abfalldeponie Gercisheim abgelagert werden. 

Der vorliegende Abfall, der unter Umgehung des in der TA 
Abfall festgelegten Vermischungsverbotes entstanden ist 
und der inzwischen fast vier Jahre in der Kiesgrube in der Nä~ 
he von Aschaffenburg lagert, ist nach einer analytischen Prü~ 
fung bezüglich seines Gefahrenpotentials nicht mit r_einem 
Shredderabfall zu vergleichen. 

Die Bearbeitung eines Entsorgungsnachweises durch die 
Sonderabfall~Management~Gesellschaft Rheinland~Pfalz 

(SAM) erfolgte im Rahmen der üblichen_Bearbeit1,.mgszeiten. 
Von besonderer Eile kann deshalb keine Rede sein, zu mal alle 
Fachbehörden die Möglichkeit hatten, zu der bevorstehen
den Entsorgung Stßllung zu nehmen. 

Die vom Abfallbesitzer, der Deutschen Bahn AG, mit der Sa
nierung beauftragte Firma hat den bestatigten Entsorgungs
nachweis durch einen Mitarbeiter bei der SAM abgeholt. 
Meine Damen und Herren, dies ist_ ciberhaupt nfChts- 'unge
wöhnliches. Dies ges_chieht oft. 

Der Abfallbesitzer hat unter Berücksichtigung der Entsor
gungshinweise der .TA Abfall für Böden mit sch~dlic;hert Ver
unreinigungen den Entsorgungsweg "Sonderäbfalldeponfe',
gewählt. Da das Ursprungsland für diese Abfälle, das Land 
Hessen, über keine Sonderabfalldeponie verfügt und ent
sprechende Kooperationsvereinbarungen zwiSchen Rhein
land-Pfalz und dem Land Hessen zur Übernahme deponiefä
hig":n Materials bestehen, ist die Ablagen.ing der·genailrlten 
Abfälle auf der Sonderabfalldeponie in Geralsheim über
haupt kein außergewöhnlicher Fall. 

Dies darf ich vorauSschicken und nun zu den Antworten auf 
die einzelnen Fragen kommen. 

Zu Frage 1: Die Genehmigung für die Ablagerung erf~lgte 
~urch die zuständige Bezirksregierung Rheinhessen~Pfalz. 

Die SAM hat die EntsorgungsbesUtigung für die Ablagerung 
des AbfallsuBöden mit schädlichen Verunreinigungen", Ab-

------fallschlüssel Nr. 31424, mit einer Gesamtmenge von bis zu 
40 000 Kubikmetern auf der Sonderabfalldeponie in Gerols~ 
heim ei-teilt. 

Zu Frage 2 a: Die SAM erhielt im Laufe des Monats April1995 
erstmals Kenntnis von den Abfällen, die -wie schon erwähnt
sich aus ca. 50 bis 60 % Shredderleichtfraktion und 40 bis 
50 % Boden zusammensetzen. Die Shredderleichtfraktion 
stammt überwiegend aus der Aufbereitung von Altautos und 
in gering.erem Umfang aus der Aufbereitung von Elektroge~ 
räten. Der SAM Jagen Deklarationsanalysen für _sechs Hauf
werke vor, Qie eine Beurteilung der Ablagerungsfähigkeit er
rtlöglichten. 

Zu den fragen 2 b und c: Die vorliegenden Analysen beinhal
teten allestoffliehen Zuordnungskriterien des Anhangs D der 
tA_Abfall inklusive der Flüg.elscherfestigkeit, einem Parame
ter für die me_chanische Eigenschaft des Abfalls. Aufgrund 
der Nebenbestimmungen zur Ents_orgungsbestätigung der 
SAM wurden ergänzend zur TA Abfall die Analytik für Koh
lenwasserstoffe und polychlorierte Biphenyle verlangt. 

Zu Frage 2 d: Die vorliegenden Deklarationsanalysen weisen 
Werte auf, die unterhalb der Grenzwerte des Anhangs D der 
TA Abfall liegen. Nur der Mittelwert für den Glahverlust lag 
~. 7 _ _%_über dei-in der TA Abfall vorgeschriebenen Grenze 
von 10%. 

Gem~ß der TA Abfall kann eine oberirdische Ablagerung 
auch bei Überschreiten des Zuordnungswerts für den Glüh
verlust zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht 
wird, daß der Abfall unter Ablagerungsbedingungen zu kei
nen Reaktionen führt, durch die Schadstoffe in erhöhtem 
Maße fr_eigesetzt werden können, oder wenn nachgewiesen 
wird, daß die Überschreitung nicht auf den Gehalt an leicht 
abbaubarem organischen Kohlenstoff zurückzuführen ist. 
Diese Nachweise sind erbracht worden. Damit war es zulAs~
sig. 

Zu Frage 3: Für die Stoffe, die für die Ablagerung auf der 
Sonderabfalldeponie Gercisheim vorgesehen sind, wurde ei
ne Trennutfg in minder- und höherbelastete Fraktionen von 
den Fachbehörden in Erwägung gezogen, nach Prüfung je

doch als technisch ungeeignet verworfen, da ausschließlic.h 
minderbelastete Sonderabfälle vorlagen, die auch durch eine 
Trennung nicht anderweitig hätten verwertet werden kön
nen. Deshalb war eine Vorbehandlung fQr die Deponierung 
nicht erforderlich. 

für die Dauer von zwei Jahren können bis zu 40 000 Kubik
meter des genannten Abfalls aus dem Sanierungsfall .. lindig
wald" auf der Deponie in Gerolsheim abgelagert werden. 
Bisher wurden ca. 2 000 Kubikmeter dieser Abfälle abgela
gert. 
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Zu Frage 4: Aufgrund von Entsorgungsverträgen zwischen 
der SAM und bayerischen Entsorgungsunternehmen besteht 

grundsätzlich die Möglichkeit, rheinland~pfälzische Abfälle in 
bayerischen Sonderabfallbehandlungsanlagen zu entsorgen. 
Im Sanierungsfall ,.LindigwaldH ist ein Koppelgeschäft nic.ht 

vorgesehen. 

Die MUndliehe A_nf_rage des Abgeordneten Nagel~ so denke 

ich ~ ist mit diesen Ausführungen im wesentlichen ebenfalls 
beantwortet. 

Ich möchte ergänzend zu Ihrer' frage 3 noch efnmal klarstel
len, daß die Genehmigung fOr _die Dauer von zwei Jahren.mit 

einer Gesamtmenge von bis zu 40 000 Ky_bikmetern erteilt 
wurde. Wir können derzeit nicht genau abschätzen, welche 
Abfallmengen bis zum Jahresende 1995 auf die Sonderabfall
deponieverbracht werden können. Bisher- wiE! gesagt- sind 

~ lediglich 2 000 Kubikmeter angeliefert worden. 

So weit die Antworten aufdie beiden MUndlichen Anfragen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

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

Frau StaatsminiSterin Martini, Sie legten dar, daß auch Shred
der von Autos mit ~ies~m MüllgeschMt nach Geralsheim ge-
kommen ist.lc.h frage nach, ob Sie die Auffassung teilen, daß 
die Antwort, die Sie jetztg-egebe-n haben, in Widerspruch mit 
der Antwort auf eine ältere sc!uiftlic.he Anfrage .,Shredder
mOll aus Trierer und_ aus Ludwigshafener Altautoverwer
tungsanlagen" steht. der eben nicht nach Geralsheim kom
men soll~e.lc.h verweise auf die Drucksache 12/6434. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Diese Auffassung teile ich nicht. Es gibt keinen Widerspruch. 
Wie Sie meiner Antwort entnehmen konnten, handelt es sich 
nicht um eine reine Shredderleichtfraktion, sondern um eine 
Mischung von Böden und Shredderleichtfraktion._ Die ent
sprechenden Analysen haben die zu.lä$t>_ige Verbriogong auf 
die zulässige und sanierte Deponie in Geralsheim ermöglicht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagei,SPD: 

Frau Minfsterin, habe ic.h Ihre Ausführung richtig verstanden, 
daß essic.h in diesem Fall um hessischen Sonderabfall handelt 
weil Hessen der ursprOngliche Besitzer war und von daher 

Koppelungsgeschäfte mit Bayern in diesem konkreten Fall 
nicht in Betracht kämen? Kann etwas Ober die Höhe der Ton
nage gesagt werden, das heißt dazu, zu welc.hem Preis dieser 
Sonderabfall abgenommen wurde? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Es war kein Anlaß gegeben, ein Koppelungsgeschäft mit 
Bayern durchzuführen. Sie haben völ!ig recht, es handelt sich 
um ursprünglich hessischen Sonderabfall, der illegal in eiiler 
Kie~grube in ~ayern abgelagert wurde. Es besteht eine Ko
operation zwischen Hessen und Rheinland~Pfalz. Es besteht 
auch eine Kooperation zwischen Bayern und Rheinland·Pfalz 
sowie unter anderem auch mit Baden-WUrttemberg. Dies 
macht auch Sinn; denn die Sondermallbeseitigung kann am 
besten in Kooperationen mit anderen Bundesländern, die j~ 
weils Ober die entsprechenden Einrichtungen verfOgen, gere
gelt werden. Über den Preis, zu dem die Tonnage eingelagert 
wird, kann 'ich Ihnen gerne eine Information nachliefern. 
Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich das nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Firsching. 

Abg. Firsching. CDU: 

Frau Ministerin, wenn Pressemeldungen zutreffen, denen zu
folge die Ablagerungsmenge des Landes in diesem Jahr 

24 000 Tonnen beträgt- nicht Kubikmeter-, w.'ire das fastdie 
Hälfte der gesamten Ablagerungsmenge des vergangeneo 
Jahres. Wie sieht die Planung bezOglieh der mengenmäßigen 
Ablagerung auf der Deponie in Geralsheim fOr dieses Jahr 
und fOr die Folgejahre a~s? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wir können natürlich keine Planungen fOr eine Ablagerungs
menge in Geralsheim vorlegen, da die AblagerUngsmenge 
immer vom zu entsorgenden Gut abhängt. Dies fOr die Zu
kunft ab+uschätzen, dazu bin ich nicht in der Lage. Wir gehen 
jedochdavon_ aus, daß die im letzten Jahr in Gercisheim ab
gelagerte Menge. wohl auch in diesem Jahr wieder erreicht 
wird. Das ist Oberhaupt kein Problem, da die Endlaufzeit der 
Deponie in Geralsheim durch Beschluß der Landesregierung 
und durch Mehrheitsbeschluß dieses Landtags befristet ist. 
Die Mengen, die rein technisch von der Zuordnung her bis zu 
diesem Zeitpunkt angeliefert we.rden können, können abge
lagert werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Firsching. 

• 
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Abg. Firsching, CDU: 

Wenn sich aufgrund von Umständen, die Sie nicht vorherse

hen können, Mengenmehrungen_ ergeben ward~r-. könnte
dann die denkbare Kapazität von 700 000-Tonnen bis zum 

Ablaufder Restlaufzeit iin Jahre 2002 ausgeschöpft werden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Nein, auch dazu gibt es eine Beschlußlage_ und rnehrf~c:;he_ J;:r::

läuterungen in diesem Hohen Hause und iln Umweltaus
schuß, daß nicht beabsichtigt ist, die theoretisch gegebene 

Verfüllbarkeit des Canyons, cter- eTO GesamtVolumen von 

ca. 700 000 Tonnen beinhalten würde, auszunutzen. Es wird 
nicht in dieser Größenordnung-ahzulagern Sein. Wir-sind-Cfer

zeit dabei, die Mengen bei den entsprechenden Genehmi

gungsverfahren abzuschätzen. 

Präsident Grimm: 

laufende Berufsberatungsjahr. Zwischen Oktober 1994 und 

Mai 1995 wurden den Arbeitsämtern des Landes knapp 

29 000 Berufsausbildungsstellen und knapp 24 000 Bewerber 
. gemeldet. Ende Mai 1995 waren 10 181 BerufsausbildungsR 

s~ellen noch unbesetzt und 9 213 Bewerber noch nicht ver· 
mittelt. 

Trotz dieses nach wie vor günstigen Gesamtbildes in 
Rheinland-Pfalz sind region~le Unterschiede zu beachten. 
Insbesondere in den Arbeitsamtsbezirken Kaiserslautern und 

Pirmasens, aber auch in den Arbeitsamtsbezirken Bad Kreuz

nach, landau und Ludwigshafen lag die Zahl der noch nicht 

vermittelten Bewe~~~-~':l~l!-~~i 1995 Ober der Za~l der noch 
nicht besetzten B·erufsausbildungsstellen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung geht nach Gesprächery mit 

den zuständigen Stellen der Berufsbildung in Rheinland-Pfalz 

und mit dem Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz/Saarland da
von aus, daß sich in den genannten Arbeitsamtsbezirken der 

Versorgungsgrad bis zum Beginn des neuen Ausbildungsjah

res noch verbessern wird. Gleichwohl ist damit zu rechnen, 
daß insbesondere in den Arbeitsamtsbezirken Pirmasens und 

Weitere Zusatzfragen liegeil OiCht vor. Die MC.ndliche Ailf-r.i- Kaiserslautern eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Bewer-

ge ist beantwortet. - ---~, b.ern unversorgt bleiben wird und gegebenenfalls auf schuli-

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Christoph Böhr und Dr. Heinz Peter Volkert (CDU), Akt.uelle 

Ausbildungsplatz-Situation - Drucksache 12!6782 - betref

fend, und die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.)~ Ausbildungsplatzsituation in 
Rheinland-Pfalz- Drucksache 12/6804- betreffend, auf. 

Für die Land.esregierung antwortet 

Rainer BrOderie. 

Brüderle, Minister 

Wirtschaftsminister 

für Wirtschaft. Verke~r.landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Dameri und Herren! Die Landesregie-. 

rung sieht in einer ausreichenden Zahl von Ausbildungspl:ät
ien eihe Wichtige Voraussetzung für die Sich~rung des Wirt~ 

Schaftsstandorts Rheinland-?falz. Gut ausgebildete Arbeits
kräfte sind einer der zentralen positiven- Standortfaktoren, 
die Deutschland aufzuweisen hat. Die Bereitstellung einer 

ausreichenden Zahl von Ausbildungsplätzen ist zugleich ein 

zentrales Anliegen im Interesse der betroffenen Jugendti~ 
chen, auch jenseits der Frage der Ökonomie. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich zunächst die MOndliehe 
Anfrage der Abgeordneten Christoph Böhr und Dr. Heinz 

Peter Volkert (CDU) R Drucksache 12/6782 R wie folgt: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-Pfalzgab es in den letzten Jahren 

kein generelles Ausbildungsplatzdefizit. Das gilt auch für das 

sehe Angebote oder berufsvorbereitende Lehrgänge der Ar

beitsverwaltung ausweichen muß. 

Zu Frage ;3: Die Landesregierung sieht vor allem die privaten 

und öffentlichen Betriebe in der ,.?flicht zur beruflichen AusR 

bildung". Sie begrüßt daher alle bisherigen Maßnahmen der 

Kammern in Rheinland-pfalz, der Innungen und der Fachver

bände, die jeweiligen Mitgli.eder zur Ausbildung anzuhalten, 
zum Beispiel durch Briefaktionen, öffentliche Appelle und 

Beratungsgespräche. 

Diese Selbsthilfemaßnahmen haben in den letzten Monaten 

greifbare zusätzliche Angebote an Stellen bewirkt. ln die 
gleiche. Richtung haben die erheblich verstarkten Bemühun

gen der Arbeitsämter gewirkt. die bis hin zu direkten Akqui
sitionsgesprächen mit Betrieben reichten. !n der 25. Kalen
derwo_che führt der Südwestfunk in Abstimmung mit den 

-Kammern und der Arbeitsverwaltung auch in Rheinland-Pfalz 

eine Aktion in den Hörfunkprogrammen durch, um offene 
Lehrstellen zu vermitteln. 

Die Landesregierung selbst hat in mehreren Gesprächen mit 
den Spitzenve"rb~nden ~er Sozialpartner und mit den heimi

schen Kammern auf die gesellschafts- und wirtschaftspolitiR 
sehe Problematik hingewiesen, die aus einer Verknappung 
des _Lehrstellenangebots resultiert. Ein gut funktionierendes 

duales System der Berufsausbildung ist aus unserer Sicht der 

beste Garant für elne weiterhin niedrige Jugendarbeitslosig
keit. 

Ferner hat das federführende Ministerium fC.r Wirtschaft. 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in mehreren Veran~ 

stal~ungen seit 1994, zuletzt mit der Ausbildungsplatzkonfe
renz am 15. Mai 1995 in Kaiserslautern, dazu beigetragen, 
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die Ausbildungsbereitschaft der Wirts~haft zu erhöhen. Auch 
die kommunalen Spitzenverbände des Landes wurden in die
sem Frühjahr durch das Ministerium auf die Problematik der 

stark gesunkenen Ausbil_dl)ngsverträge im kommun~l~n Be~ 

reich des Landes angeschrieben. Die Spitzenverbände haben 
eine bedarfsorientiert_e Ausbildung zugesagt: 

Zu den Fragen 4 und 5: Di~ Landesregierung hat trotz der 
zwingend notwendigen Sparmaßnahmen die Zahl der Ausbil
dungsplätze in der Landesverwaltung einschließlich der Aus
bildung im mittleren und gehobenen Dienst im Jahre 1995 im 

Vergleich zum Durchschnitt de,r letzten drei Jahre nochmals 
erhöht. 

Sie wird auch in der nächsten Zeit in solchen Bereichen über 
ihren eigenen Bedarf hinaus ausbilden, in denen die Absol
venten sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft 
eine berufliche Perspektive haben. Der Ministerrat hat in sei
ner letzten Sitzung am 27. Juni 1995 besChlossen, noch in die
sem Jahr über den Bedarf hinaus zu~ätz\Lch 150 Ausbildungs
plätze zur Verfügung zu stellen. 

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

Oie Landesregierung hat damit einen interessengerechten 
Ausgleich zwischen der Forderung nach e~rsonalE?-insparung 
im öffentlichen Dienst einerseits und der Bereitstellung einer 
angemessenen Zahl qualifizierter _Ausbildungsplätze ande
rerseits hergestellt und damit einen eigenen arbeitsmarktpo

litischen Beitrag geleistet. Wenn wir ~Qn ande~en fordern, 
mehr auszubilden, müssen wir dies auch selbst tun .. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gutt) 

Herr Präsident, meine Damen-und Herrenlieh clarf die Beant

wortung der MOndlichen Anfrage des Abgeordneten Hans
Artur Bauckhage (F.D.P.)- Drucksache 12/6804- anschließen: 

Zur grundsatzliehen Lage am rheinland-pfälzischen Ausbil
dungsstellenmarkt und deJ! regionalen Anspannungen habe 
ich eben nähere Ausführungen gemacht. 

Zu Fragen 1 und 2: Ich hatte bereits darauf hingewiesen, daß 
der Lehrstellenmarkt in Rheinland-?falz il'}sgesamt zwar eine 
wachsende Anspannung aufweist; grundsätzlich gibt es je
doch nach wie vor einen beträchtlichen Überschuß_ an Lehr

stellen Ober die Zahl der Bewerber. Als Problemgebiete sind 
allerdings die Arbeitsamtsbezirke Bad Kreuznach, Kaiserslau-· 
tern, Ludwigshafen, Landau und Pirmasens anzusehen. ln 
diesen Bezirken übersteigt die Zahl der noch nicht vermittel
ten Bewerber die der offenen Berufsausbitdungsstellen. Eine 
positive Ausbildungsstellenbil,anz ist dagegen vor allem in 
den Arbeitsamtsbezirken Koblenz, Mo1yen, N_euwied und 
Trier zu verzeichnen. 

Bei ~iner berufsspezifischen Betrachtung ist festzustellen, 
daß es Engpässe bei der Versorgung mit Ausbildungsstellen 
vor allem in den technischen Berufen sowie speziell bei 
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen gibt. Beson
ders große AngebotsOberhänge existieren dagegen bei den 
Metallberufen, den Ernähru~gsberufen sowie den Hauswirt
schafts- und Reinigung·sberufen. 

Zu Frage 3.: Im System der dualen Berufsausbildung sind es 
vor allem die privaten und öffentlichen Unternehmen, die fOr 
ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsstellen Sorge zu 
tragen haben. 

Über die Ari und den Umfang des Angebots an Ausbildungs
stellen entscheiden die Unternehmen und die öffentlichen 
Arbeitgeber selbst, Die Landesregierung begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Selbstverpflichtung und die Zusagen der 
Wirtschaft in dem Gespräch mit dem Bundeskanzler, mehr 
Ausbildungsplätze als bisher bereitzustellen. Bei der Aufga
be, dem Ausbildungsplatzmangel abzuhelfen, sind aber alle 
Beteili_gten gefordert. 

Die Landesregierung begrüßt daher die vielfältigen Initiati
ven, die ich in der Antwort auf die zuvor behandelte Mündli
che ~nfrage bereits dargestellt habe. Die Landesregierung 
hat diese Initiativen durch ein Bündel eigener Maßnahmen 
unterstützt. Auch insoweit verweise ich auf die zuvor ge
nannte Antwort. 

Zu Frage 4; Die Landesregierung beabsichtigt nicht, Sonder
programme zur Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze 
in der gewerblichen Wirtschaft aufzulegen. Dies sollten wir 
schon deshalb nicht tun, weil die Erfahrungen der 70er und 
BOer Jahre gegen solche Maßnahmen sprechen. Solche Pro
gramme sind sehr finanzaufwendig, sie verursachen einen 
hohen Verwaltungsaufwand und sind in der Wirkung wegen 
der möglichen Mitnahmeeffekte durchaus u~stritten. Ich will 
aber a~sdrQcklich betonen, daß dies Auffangmaßnahmen im 

außerbetriebl\chen und schulischen Bereich nicht ausschließt, 
falls es im Herbst noch eine größere Zahl unversorgter Bewer
ber geben sollte. 

Die Landesregierung sieht in einer gesetzlichen Verpflich
tung der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung zur 
Ausbi~dung oder der Einführung eines finanziellen Umlagesy
stems keine geeigneten Maßnahmen zur Stärkung des dua
len Systems. Es kommt vielmehr entscheidend darauf an, die 
Rahmenbedingungen fUr die berufliche Ausbildung in Be
trieb und Schule weiter zu verbessern und damit einen Bei
trag _zur dauerhaften Stabilisierung des Systems zu leisten. 

Hierz~ zählen insbesondere eine investitionsfreundliche 
Wachstums- und Konjunkturpolitik, gel-ingere Steuern und 
Abgabenbelastungen für die ausbildende Wirtschaft, eine 
Fortsetzung der Deregulierungsbemühungeil sowie der Aus-

. bau einer leistungsfähigen Infrastruktur. 

Ich füge hinzu: Auch die Tarifpartner haben in diesem Zu
sammenhang ein gerüttelt Maß an Verantwortung; denn sie 

• 
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müssen auc.h durch die Tarifabschlüsse.mitbelf!an. Vors;~usset-. rei-~h.en. .. Als Au.~fi1Jß a.1-1.ch .LI nserer AusbiiQungsplatzkonferenz 

zungen zu s.chaffen, daß die Ausbildungsbereitschaft in unse- in Kaiserslautern sind immerhin durch die Aktivitäten insge-
rem Lande wieder stärker sein wircL_ _ _______________________ sarr:rt über_l._Q_Q_zusä_t~ic:h_g__8_y_~_l;l_llQ_IJn9~Piätze dort zur VerfU

gung_ gestellt worden. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfrageh?-- Herr Wirz. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Die Bemühungen laufen weiter. 

Frau Kollegin Grützmacher, ich würde auch nicht die Zahl von 
1,5 so stehenlassen wollen; denn das hieße schließlkh, daß 

Abg. 'f'irz. CDU: -~----~-~-. _!;f_~nn:_c;:{CM_AJ,Isbildungsm~.r_kt nur ausgeglichen ist, wenn wir 

Herr Staatsminister, Sie h~ben davon gesprochen, daß das 

Land aufgrund des Ministerrats_besc.hluss.es_ 150_.~u:>:ä:t~lic_he 
Ausbildungsstellen zur Verfügung stellt. Können Sie uos _di.e 

Gesamtzahl der von der Landesverwaltung und den Landes

behörden bereitgestellten Ausbild~ngsplätze nennen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr,Landwirtschaft und Weinbau: 

Das kann ich_Jhnen im Moment nicht sagen, aber ich kan_rl di~ 
Zahl gerne nachreichen. 

Präsident Grimm: 

ständig 50% mehr Stellen haben als nachgefragt werden. Ei
nen 50%igen Überhang kann man sicherlich nicht als Stan

dMd_l1~hm~_J"\,_~_DE!:r __ Sta_nd~_rcl rnußschon sefn, daß in etwa der 
Ausbil~ungsma.rk~.a~geg_li:chen ist. 

Wir müssen a~:~ch darauf hinweisen, daß sich zwei Probleme 
zusätzlich auch im Verhalten der Bewerber stellen. Wir haben 

kürzlich in Gesprächen in Ludwigshafen feststellen können, 

daß beispielsweise die BASF eine ganze Reihe von Ausbil

dungsplätzen nicht besetzen kann, weil zum Teil die Mobili

tätsbere_itschaft, das heißt, zur Ausbildung hinzufahren, nicht 

:vorhanden war. _Wir haben deshalb die BASf gebeten, noch 
__ gi_nmaiQ.~f!_Q,e im.\IY_es~p"@j~i_s~h_e_!l __ B_ereich gezie.lt diese Aus

bildungsplätze anzubieten. Wenn ich die Zahl ric.htig im Kopf 

habe, handelt es sich immerhin um 80 Ausbildungsplätze. Es 

geht um eine Chemiefac:hausbildung, also um eine hochwer

tige unda!ispruchsvolle Ausbildung. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordne.t.e_n__fr_a_u Grüj;~------------

Abg. Frau Grützmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Brüderle, es ist so, daß die Situation auf dem Ausbil· 

dungsmarkt im Moment schon sehr _schwierig ist. Wir hab~n 
im Grunde genommen schon zuwenjg Ai.fsbildungsf:?.lätze, 

wenn man davon ausgeht, daß die Zahl von 1,5 ~usbildungs
platzsuchenden pro Ausbildungsplatz ric.htig ist. Dabei geht 
noch nicht einmal der S.chüJ~rbe:rg, der jetzt durch die Schi.!-

Dann haben wir immer auch noch das P~änomen, daß die Be
reitschaft, den als zweiten Wunsch angestrebten Ausbil
dungsplatz zu nehmen oder einen anderen als den ge

wünschten Ausbildungsplatz zu wählen, nicht sehr ausge

prägt ist. Ich habe erwähnt, daß wir bei" Metallberufen und 

beim Ernährungshandwerk - obwohl vie_le Perspektiven ge
boten werden, wenn sich jemand als Bäcker oder Metzger 

ausbilden läßt_, w-eil er beispielsweise in die Gastronomie oder 

in den Fremdenverkehr oder viele andere Sektoren gehen 
kann- festgestellt haben, daß genau in diesen Bereichen die 

Jen _geht, aus den Schulen heraus, Es i_st,_de_ytlio:;hiu_~eh~JJ,_d~- __ Neig__y__ng_Doe,b _a.~sprochen schwach ist, solche Berufe zu 
es in den nächsten Jahren sehr viel s-ch.wierigßr_ wir_cl. Die 
Schülerzahl steigt an und die Zahl der .Aus.bild~Jngsplätze 

geht zurück. Glauben Sie ~nter dieserVora_us_s_eJ:.~UDg, daß die 
Maßnahmen, die Sie gerade angeführt haben~ di_e PfQbleme, 
die in den nächsten Jahren sehr steigen werden, auffangen 

können? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehi-, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich glaube, daß wir das schaffen können. Ich habe_bere.its her
ausgestellt, daß die Situation regiOnal untersChiedlich sein . 
wird. Ich schließe nicht aus, daß wir in der Westpfalz tatsäch
lich etwas Zusätzliches tun müssen, __ wenn_ wir es ni<;,ht_d.urc.h 
die Appelle und Maßnahmen, die schon angelaufen sind, er· 

erlernen._ E.in_e hohe ~räferenz besteht zum Beispiel für die 
Bankkaufleu_te. Viele haben e~en die Neigung, mit einem 

weißen Hemd eine Verwaltungstätigkeit wahrzunehmen, 
ab_er_ es besteht.wen_ig Neigung, eine handwerkliche Tatig
keit, __ beispielsweise in der Metzgerei oder Bäckerei, auszu

üben. 

Wenn ich an meine frühere Schulzeit zurückdenke- sie haben 

VIelleicht ähnliche Erfahrungen gem~cht ·, SQ hatten wir im~ 

mer einen hohen Proz~ntsatz von Fahrsc.hülern, die von Dah.n 
in der P_falz oder von sonstwo zur Oberstufe des Gymnasiums 

tahr~n rnu_ßte_n, weil es damals dort keine Oberstufe gab. 
Wenn eine so[ch besonders angespannte Situation gegeben 
ist, müssen wir auch appellieren, ein Stück zusätzlicher Mobi

.l.ität._~Y.-4eig~n 1.,111d a.uch a_ndere Berufe mit in Betracht zu zie
hen. Ich habe auch das Handwerk gebeten, durch Tage der 
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offenen Tür vielleiCht umfassender zu informieren, weil das 
Berufsbild vielfach nicht klar ist und nicht bekannt ist, welche 

Chanc.en sich dort bieten. Ich kann rückblickend nur von mei
nen Schulkameraden sagen, daß mancher, der im handwerk

lichen Beruf gelandet iSt, heute mit hoher Nase auf einen 

Kollegen, der irgendwo Lehrer geworden ist, herunterblidct 
und niemit ihm tauschen wOrde. 

(Schuler, CDU: Oder auch der Wirtschafts

ministergeworden ist!} 

-Das gibt es auch. Das ist aber im Gegen"sa'tz i:Urri Handwer~ 
ein Job mit täglicher Kündigungsfrist, wobei das Handwerk 

weitgehend goldenen Boden hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Volkert .. 

Abg_ Dr- Volkert, CDU: 

Herr Minister, treffen die Angaben zu, wonach insbesondere 
die Industrie überdurchschnittlic.h Ausbildungsplätze abge

baut hat? 

Ich darf gleich folgendes anschließen: Habe ich Sie richtig 

verstanden, daß Sie eine Ausbildungsplatzabgabe ablehnen? 

BrOderie~ Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ja. 

Abg. Dr. Volkert. CDU: 

Der DGB Rheinland-Pfalz hat anlaßlieh der Großveranstal
tung auf dem Dampfer gerade das gefordert. Er hat die Si

tuation sehr viel dramatischer dargestellt, als Sie es eben ge

tan haben .. 

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

Zur ersten Frage: Es ist tats~chlich so, daß wir rticht nur die 
großen Arbeitsplatzverluste generell bei den_ großen Konzer

nen haben, sondern auch dort ein bes_onders starker Abbau 

von Ausbildungskapazitäten zu beobachten ist, wahrend sich 
Handwerk und Mittelstand in diesem Bereich ganz anders 
verhalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch in der letzten Rezession hat das Handwerk zwar schwä

cher, aber immer noch eingestellt, und die Ausbildungsbe-

reitschaftwar wesent!ich ausgeprägter. Das Verhalten der In
dustrie ist sicherlich zum Teil in dem brutalen Kostendruck 

begründet. Wenn ich einmal die Automobilindustrie nehme, 
die in Deutschland drauf und dran war, ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, so konnte sie nur durch 

drastische Kosteneinsparungsprogramme und Produktivitäts

erhöhungen wieder Anschluß finden. Opel in Kaiserslautern 
hat beispielsweise in einem Zeitraum von etwa zwei Jahren 

40 % Produktivitätsfortschritt erreichen können. Meines Er
achtens_ist in einigen dieser Betriebe das, was man an Abbau 

an Ausbildungskapazitäten vorgenommen hat. eine Überre

iJkt_ion gewesen, die falsch und auch unklug war; denn der 

entscheidende Punkt, den wir gottlob noch haben - wir ha
ben manchen Kostennachteil in Deutschland, beispielsweise 
in der Steuer- und Abgabenquote, in anderen Bereichen, zu 
lange Genehmigungsverfahren -, ist die sehr gute berufliche 

Ausbildung. Der Jndustriemeister, der Vorarbeiter, ist quasi 
das RUckgrat der deutschen Industrie. Ich halte es fOr kurz-

- _sichtig, an diesen Ausbildungsaufwendungen in dem Um

fang, wie es in manchen Betrieben geschieht, zu sparen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich hoffe, daß es uns gelingt, zu einer Umkehr zu kommen, 

weil man sonst einen entscheidenden Vorteil, den man in 

Deutschland noch hat, auf Dauer gefährdet. 

Es kar1n auf Dauer auch nicht angehen, daß das Handwerk 

oder andere über Bedarf ausbilden und damit einen hohen 
Beitrag zugunsten derjenigen erbringen, die an diesen Ko
sten sparen. 

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

Wer dies so macht, der muß auch wissen, daß er denjenigen 

-zu denen gehört die Landesregierung nicht·, die ein Umla
gesystem wollen, zusätzlichen Rückenwind bei solchen For· 

derungen verschafft. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr BrOderie, die Bewerberinnen und Bewerber sind in vie· 

Jen Fällen wirklich gut beraten, die Dinge so zu tun, wie sie 
sie schon jetzt machen. Man kann das jetzt nur abw.älzen und 
sagen, daß sie nicht mehr so flexibel sind. Das ist nicht meine 

Frage. 

Meine Frage ist: Sie sprachen davon, daß Sie Zusätzliches tun 
mOssen, wenn sich die Situation verschlechtert. Können Sie 
uns das, was Sie zusätzlich zu dem, was Sie bisher schon ge

sagt haben, tun müssen, einmal beschreiben; denn das ande-
re'wissen wir scho_n7 

• 
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Brüderle~ Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Zunächst mache ich eine Anmerkung zu Ihrer ersten Aussage._ 

Ich habe nkht "nuru gesagt, sondern ich habe gesagt, daß 
das auch Aspekte, die generell für Teile des Arbeitsmarkts 
gelten, sind und daß wir mit der Mobilit~t Probleme haben. 
Das gab es auch schon in der Vergangenheit, als man in frü

heren Jahren händeringend in Süddeutschland Arbeitskräfte 
gesucht hat und wir niemand vo.n Nordde~tschland bewegen 
konnten, zu Daimler-Benz, Bosch oder der BASF hinzugehen. 

(Frau Grötzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sind heimatverwurzelte Menschen!} 

-Gut, aber i_ch muß mich auch gelegentlich weg vom Standort 
bewegen. Wenn die Zeiten etwas schwieriger sind, müssen 
wir uns alle etwas mehr bewegen. 

Ich lege Wert darauf, daß dies '1icht dargestellt wird, als sei 

das der ausschließliche Grund. Das sind ASpekte sui generis. 
lch hatte gesagt, das, was wohl zunächst einmal in Betracht 
kommen wird, sind berufsvorbereitende Lehrgänge gemein
sam mit der Arbeitsverwaltung, wobei das von der Dimension 
abhängt. Sie wisse~, wir sind noch nicht am Beginn des neuen 
Ausbildungsjahrs. Das beginnt erst im Herbst .. lch erwart~, 
daß wir bis dahin noch einiges zulegen können. Der Verlauf 
war bisher in jedem Jahr sei, daß es vielfach Doppelbewer
bungen gab und daß das Registrieren sowohl von Stellen als 
auch von Bewerbungen derzeit noch nicht vollständig ist. 

Wenn eine größere Dimension entsteht, komrn.en in erster Li
nie berufsvorbereitende Maßnahmen in Betracht, unter an
derem auch schulische Angebote. Ich schließe nicht aus, daß 
man dann auch eine Art überbetriebliche Ausbildung durch 
eine gemeinsame Aktion mit der Arbeitsverwaltung anbieten 
muß, indem man ein entsprechendes Objekt anmfetefurid so 
etwas durchführt. Vielleicht kann man das auch mit Betrie

ben machen, die solche Möglichkeiten haben. 

Ich möchte mich aber nicht schon jetzt - Frau GrUtzmacher, 
das wäre auch kontraproduktiv zur Sache; denn mein Bemü
hen ist, dies aus der Wir:tschaft heraus zu sch.affen- detailliert 
aberden Fall auslassen, der eintreten kann, wenn wir es nicht 

schaffen, sondern zunächst einmal alles darauf konzentrie
ren, daß wir es schaffen, Und nicht zu einem Zeitpunkt resi
gnieren, zu dem man ~s noch schaffen kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn AbgeorOrlet"en·or·. VOTK.ert. ~ · · 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Minister, gibt es Erkenntnisse darOber, ob speziell in der _ 
Industrie Ausbildungsplätze zugunsten von Ums.chulungs-

plätZen, die finanzielllukrativer sind, weil sie von der Arbeits· 
verwaltungbezahlt werden, abgebaut werden? 

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

Ich kann Ihnen dazu keine konkreten Zahlen sagen. Ich schlie
ße so etwas nicht aus. Ich vermute sogar, daß dies in Teilbe
rekhen der Fall ist, o.hne.lhnen da.s konkret mit Zahlen bele
gen zu können. Es liegt zum Teil at,~ch daran, daß der hohe 
Automatisierungsgrad insbesondere bei der Wegrationalisie
rung von relativ einfa.chen Tätigkeiten dazu führt, daß auch 
dort der unmittelbare Bedarf nicht mehr vorhanden ist. 

Wenn man heute durch manche Industriebetriebe geht, dann 
fragt_ man sich~ ob diese Betriebsferien haben, weil die Ma· 
schinen so dominieren und die Zahl der Arbeitskräfte zum 
Teil drastisch abgenommen hat. 

Dies ist aber auch eine Konsequenz, wenn wir bei den hohen 

Löhnen sowie Steuern und Sozialabgaben, die wir in Deutsch
land haben, noch in bestimmten Fertig-ungshereichen mithal
ten wollen. Da~ ist die Logik, die in der kahlen Sprache der 
Ökonomie heißt: di~ SubstitutiOn eines Faktors durch den an
deren, wenn der eine zu teuer wird. 

Präsident Grimm: 

Ich se_he keine weiteren Zu.satzfragen. Die MUndliehe Anfra
ge ist beantwortet. 

{Beifall der SPD und der F.D.P.} 

Die Fraktion der CDU und die Fraktion der F.D.P. haben ge
mäß§ 96 der Geschäftsordnung des Landtags beantragt, eine 
Aussprache über die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
ChriStoph Böhr und Dr. Heinz Peter Volkert (CDU), Aktuelle 

Ausbildungsplatz-Situation - Drucksache 12/6782 - betref
fend, und über die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.), Ausbildungsplatzsituation in 

Rheinfancl-Pfalz-Drucksache 12/6804- betreffend, durc.hzu
fahren. Diese Aussprache folgt jetzt:· 

Fürdie Fraktion derCDU erteile ich Herrn Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zahlen auf 

dem rheinland-pfälzischen Ausbildungsmarkt sind nic.ht er
rreUfial.-AUCh-Cfie- Antwort des .Mirilsters auf die beiden 
MOndlichen Anfragen haben dies klar bestätigt. Die Arbeits
verwaltung spricht das noch etwas deutlicher aus. Sie spricht 
von einem negativen Trend in unserem Land. 

8% mehr Bewerbern stehen 8% weniger Ausbildungsstellen 
im Vergleich zum Vorjahr gegenüber. Das rein zahlenmäßige 
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Gleichgewicht. auf das der Minis,ter hingewiesen hat, vermit
telt nur optisch ein gutes Bild. Jeder weiß, daß ein Gl~;okhge
wicht rein zahlenmäßig noch keine Bedarfsdeckung erreicht 

Meine Damen und Herren, Tatsache ist, daß 9 000 Jugendli· 
ehe in Rheinland-pfalz zwei Monate vor Beginn des neuen 

Ausbildungsjahrs immer noch keinen Ausbildungsplatz ha
ben. Dies sollte für uns als Landtag hinreichend kritische_r An

laß sein, uns im Plenum über dieses Problem zu unterhalten; 
denn bei 9 000 Jugendlichen ohne Ausbil~ungsplat~ handelt 

es sich nicht nur um eine rein _Statistische Zahl. Das sind 9 000 
Einzelsc.hicksale. Diese Zahl sollte uns dazu a~ffordern, durch 
einen gemeinsamen· Appell an Staat und Wirtschaft, insbe
sondere aber an die Wirtschaft. mitzuhelfen, möglichst allen 
Jugendlichen eine_n_Aus_bildungsplatz zu vermitteln. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, Wirtschaft und Staat haben dan
kenswerterweise in der Vergangenheit und auch im vergan
geneo Jahr eine Menge getan, Aber dennoch -das hat der 
Minister bestätigt- reicht dies nach heutigem Stand der Zah
len nicht aus. Ich erinnere daran,_ daß wir vor etwa zehn Jah
ren in Rheinland-pfalz oder auch bundesweit eine ähf'lkh 
dramatische Situation wie heute auf dem Ausbildungsmarkt 

hatten. 

Nicht zuletzt Dank des großartigen Einsatzes insbesondere 
des Handwerks konnte damals relativ kurzfristig noch einmal 
erheblich zugelegt und das Problem e~:uch _g_elöst werden. Au
ßerdem konnten damals mit einem Höchstmaß an FlexibiliU.t 
in den berufsbildenden Schulen die let~licta n.kht vermittel
baren Bewerber noch in eine Ausbildung gebracht werden. 
Dieses Berufsgrundschuljahr hat damals wirklich vielen Ju
gendlichen Ober diese .,Parksituation., hinweg.geholfen. 

Meine Damen und Herren, heute ist die Ausbildungsbereit
schaft und das Ausbildungsangebot bei dem Handwerk Gott 
sei Dank ungebrochen. Der Minister hat darauf zu Recht hin
gewiesen. Wir danken gerade dem Handwerk fOr dieses gro
ße Engagement. Probleme gibt es derzeit- darauf ist schon 
zu Recht hingewiesen worden- vor al\.em irn indu.striellen ~e
reich, im Bereich der Großbetriebe. 

lnsbesondere.die extreme Kostensensibilität der Großbetrie
be verschont auch ni<.ht den Ausbildungsbereich. Ob dies 
klug ist, ist zu bezweifeln; denn dies ist wie in der Werbung. 
Wer gerade in schlechten Zeiten dort spart, sägt sich den Ast 
ab, auf dem er sitzt. Deswegen ist das Problem auch nicht, 
wie das_ kUrzlieh als Bericht Ober deo Untern~hmertag in 
Rheinland~Pfalz in der Zeitung zu lesen war, all~in ein Image-
problem. Es muß schon die Bereitschaft der Unternehmer 
vorhanden sein. Oie Landesregierung ist in der Tat auch ge
fordert, noc.h mehr Druc.k. al!SZuUben. 

Herr Minister, ich fordere Sie auch für die CDU-fraktion aus
drücklich auf: Sprechen Sie auch mit den _Groß~nternehmen. 
Nehmen Sie es nicht nur einfac:;b h_i_n,_d_~ß sie sagen, sie könn-

ten nicht mehr ausbilden. Es ist wichtig, daß auch die Landes
regierung in das Gesprach mit den Großbetrieben eintritt. 

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

- Herr Kollege Bauckhage, in der Vergangenheit waren die 
Probleme doch gelöst. Es geht um dieses Jahr und nicht um 
die Vergangenheit. 

Auch die öffentliche Hand mußtrotz aller Haushaltsproble-
me ihren Beitrag leisten. Sie hat gesagt, daß sie es tun will. 
Die 150 Stellen, die das Kabinett beschlossen hat, sind sicher
lich erfreulich. Es wäre einmal interessant, zu erfahren, wie
viel Prozent das im Verhältnis zur Gesamtausbildung aus.
macht, die das Land vorhält. Insoweit- so glaube ich -sind 
diese 150 Stellen im Hinblick auf die 9 000 Stellensuchenden 
sicherlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Wichtig ist auch, daß die Kommunen und die anderen Kör
perschaften mitziehen; denn gerade die Kommunen haben 
in ihren Eigenbetrieben, in ihren Wirtschaftsbetrieben Mög
lichkeiten, junge Leute auszubilden, die nachher auch auf 
dem freien Markt einen Arbeitsplatz finden können. 

Meine Damen und Herren, der Landtag hat heute die Chan
ce, unmittelbar vor den Sommerferien, kurz vor der Entlas
sung zahlreicher Schüler aus den Schulen, für zusätzliche Aus
bildungsplätze zu werben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ein Vorschlag der CDU-fraktion zur Verabschiedung eines ge
meinsamen _Antrags wurde leider von der Regierungskoali
tion nicht aufgegriffen. Wir hoffen aber, daß die heutige Sit~ 
zung, das heutige Bemühen aller Fraktionen- davon gehe ich 
aus -, erneut insbesondere an die Wirtschaft zu appellieren, 
Lehrstellen bereitzustellen, auch eine kleine Hilfe sein wird. 

_Der Wirtschaftsminister hat gestern mit Nachdruck die Spit
zenposition des Landes Rheinland-Pfalz in puncto wirtschaft
licher Entwicklung hervorgehoben. Herr Minister. es wclre 
gut, wenn Sie auch fn Kürze Gelegenheit hätten, zu sagen, 

daß_auch l{Vir in bezug auf die Ausbildungsplatzsituation im 
Vergleich zu den übrigen Bundesländern eine Spitzenposi
tion einnehmen. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Fürdie f.D.P.·Frak,tion spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen ~nd Herren! Vor dem Hinter
grund, daß es bei Ausbildungsplätzen immer um eine ernste 

• 
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Situation geht- es geht um Jugendliche un~ deren Perspek

tive; es geht da.rum, daß diese Menschen nich_t_fr_ustiert_wer
den, daß diese Menchen Vertrauen in Wirtschaft und Staat 

haben-, will ic~ aber trotzdem noch zwei Sätze an Sie verlie

ren, Herr Dr. B_eth. 

Es hat keinen Sinn, daß_man _ein pa-rtei"pölitiSChes Spiel aus 

einerwichtigen Sache macht. Aber zu sagen, die Landesregie

rung muß Druck machen- dieser Ausspruch stört mkh schon 

etwas -, und dann zu sagen, die Landesregierung muß jetzt 

handeln, dazu kann ich nur sagen: Die Landesregierung hat 

gehandelt, und zwar nicht vor zwei Tagen, sonde-rn unmittel

bar nachdem erkennbar war, 

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

daß wir eine DiSparität von 8% hatte·n,-nie:hr SchUlentlasSun

gen als Lehrstellen. Ich sage auch ganz offen: Die F.D.P.

Fraktion hat sich dieser Thematik sehr frühzeitig angenom

men, indem wir eine G·roße Anfrage an die Landesregierung 

gerichtet haben, um zu erfahren, wie es wirklich ausSieht .. 

Nun muß man bei aller Seriosität der Problematik sehen, daß 

wir sicherlich 9 200 BeWerber haben. DemgegenUber stehen 

10 200 freie Stellen. Zum einen ergibt sich das Problem des 

Nord-Süd-Gefälles. Der Minister hat dies vorhin gesagt. Zum 

zweiten haben wir das Problem der zweiten Wahl bei der Be

rufsausbildung, auch das Problem der Mobilität. Ich sage 

ganz offen: Der Staat karin eige:n~_li~h~~DS! Ql"Yrf~_U<Jl~~-lir 
Sorge tragen, daß die Voraussetzung_en für die l_nv~stitionen 

in diesem Staat gegeben sind. Dan~ _ __lösen si~i!IJ~-~!lg__Etr~!1. 

Probleme sehr viel leichter. Der Staat darf nicht ui1mittelbar 
in" den Ausbildungsmarkt eingreifen. Der Staat sollte sich da

vor hüten, "eine Ausbildungsplatzabgabe zu fordern; denn 
dies wäre kontraproduktiv. Der Staat sollte sich auch davor 

·hüten, eine Einstellungsgarantie zu verlangen; diese ist noch 

kontraprödu ktiver . 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das führt dazu, daß noch weniger Lehrstellen angeboten 

werden. Die Wirtschaft hat aufgrunddes Appells des Bundes

kanzlers bis Ende ty1ai 5 %_mehr Ausbildungsstellen angebo-
ten. Man muß das.a:uch einmal im Zusammenhang mit ~em 

Handwerk sehen, wie Sie richtigerweise sagen. Das Hand
werk hat in der Vergangenheit immer über ~en ~_ed~_rf _I-tin-_ 
aus ausgebildet. Daran kann man wieder erkennen, welcher 

Unfug von den Gewerkschaften derzeit erzahlt wird, eine 
Einstellungsgarantie zu geben; denn dann wird es nicht mehr 
zu einer über den Bedarf hinausgehenden Ausbildung kom-

men. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Hoher Dank dem rheinland-pfälzischen und dem deutschen 
Handwerk, die übrigens für andere mit ausgebildet haben. 

Andere ha_ben davon partizipiert. Nun muß man einmal be
trachten, wie die SituatiOn heute aussieht. Wir haben ein 

Konjunkturtief hinter uns. Das Konjunkturtief ist bei weitem 

noch nicht überwunden, aber wir haben eine ansteigende 
Te·ndenz. Dann muß man in aller Klarheit fragen: Wie sieht 

die Lage am Ausbildungsmarkt aus? Wie teuer ist der Ausbil
dungsplatz heute geworden? Auch das ist ein Argument, 

worüber man einmal ganz offen reden muß; denn auch das 

kann kontraproduktiv für die Ausbildungsstellen sein. 

Ich sagte eingangs, die.Situation ist ernst, die Landesregie

rung hat das Efltsprechende getan. Man muß in aller Form 
fra"gen: Wie kann man unter Umständen darüber hinaus 

noch mehr tun? Herr Dr. Volkert hat vorhin von Umschu

lungsbeihilfen der Arbeitsverwaltung gesprochen~ Am Schluß 
wird zu überlegen sein, ob es nicht sinnvoll ist, daß die Ar

beitsverwaltung tatsächlich einen Zuschuß für die Betriebe 
gibt, die ausbilden; denn eine reine Verschulung bei einerSi
tu.iti"Orl; daß Wir bis zum Jahr 2006 -30% mehr Schulabgänge

rinnen und Schulabgänger haben, verschiebt nur das PrO

blem. Die Verschulung kann nicht das System sein, das wir 

brauche';~. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es muß s_o sein, daß w·lr jetzt mehr Ausbildungsplätze schaf

fen. Wenn man ·weiß, daß nach einer Studie im Jahr 2000 
70 % nach wie vor eine gew~rblic.he Ausbildung haben müs

sen, dann muß es auch so sein, daß wir unser Schulsystem auf 

den Prüfstand stellen und nicht an dem Bedarf vorbei unser 

-s_~!:l~lillt~m _Qri~nt"!e_r_~_n. 

__ (BeifaiLbJ>ider F.D.P.) 

Dann macht natUrlieh das von der F.D.P. propagierte Real

gymnasium einen Sinn, um der.beruflichen: Bildung auch im 
Schulwesen den notwendigen Stellenwert zu geben, meine 

Damen und Herren. Ich sage damit: Wir brauchen viele 

Aspekte, viele Segmente, um die Ausbildungsplatzsituation 
zu entschärfen. Die Landesregierung hat dafür das Ihrige ge

tan. Sie hat nämlich sehr frühzeitig gehandelt, sie hat sehr 

frühzeitig Gespräche aufgenommen, um die Situation zu ver
bessern. 

Meine Damen und Herren, es ist eine ernste Lage. Ein Appell 
des· Parlaments wird nützlich sein. Aber wenn man sagt, die 

Regierungskoalition wollte keinen gemeinsamen Antrag for
mt.~!i_eren. _cl~nn SQ!Iten wi_r uns davor hüte-n, uns überzube
werten. Das sollten wir nicht tun. 

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

Ich weiß, daß diese Angelegenheit bei· dieser Landesregie
rung, bei diesem Wirtschaftsminister in den besten Händen 

ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Präsident Grimm: kh denke, daß das duale System ohne betriebliche Ausbil

dungsplätze nicht denkbar ist. Wer das eine erhalten wl!l, der 

Für die SPD-Fraktio_n spricht Herr Abgeordneter Bernd Lang. 

Abg. Lang, B., SPO: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die. 

wesentlichen Fakten Sind genannt. Im Info-Blatt des Landes

arbeitsamtes stand im April: .. 8% mehr Bewerber, 8% weni

ger Ausbildungsplätze"_. Bei der Analyse _kommt man zu 

einem gemischten Bild. Da ist. det Kostendruck, da ist die Re
zession_.. die noch nicht überwunden ist. Da gibt es e_ine sin
kende Studierneigl:Zng, was _zu begrüßen ist; we"nn man Sich 

die Situation an den Hochschulen an,;;if;!:/:lt._Es: gibt einen Ab~ 

bau von Ausbildungsplätzen als Folge der Konversion, und es 

gibt einen Trend zur Doppelqualifik~tion. Man macht zu
nächst die Ausbildung, sucht nach einem Ausbildungsplatz 

und geht dann ins Studium. Die Prognosen gehen für dieses 

Jahr dahin, daß voraussichtlich auf zehn Bewerber elf Ausbil
dungsstellen entfallen. Wir mlissen uns im klaren sein, daß 

dieses Verhältnis nur scheinbar ~l{sgewogen ist; denn wir ha
ben beträchtliche regiOnale Unterschiede und auch beträcht· 

liehe berufsfachliche Unterschiede. Die Hinweise auf Kaisers-
lautern, Pirmasens, Landau, Ludwigshafen und den Raum 

Bad Kreuznach sprechen für sich. 

Auffällig ist auch, daß ganz bestimmte Ausbildungsstellen 

rücklaufig- srnd, etwa im Bereich der Kaufleute, bei den Elek
trik~Hn und im Hauswirtschaftsbereich, auch im Bereich von 
Bahn und Post. Schließlich ist noch etwas anderes festzuha[
ten. Man muß berOcksithtigen, daß das gesamte Stellenange
bot zum jetzigen Zeitpunkt zu einem viel, viel höheren Pro

zentsatz bekannt ist als die gesamte Bewerbernachfrage. 

Dies bedeutet: Je mehr sich das Schuljahr dem Ende zuneigt, 
desto mehr melden sich noch Bewed~er, die bislang unver

sorgt geblieben sind. Desto mehr spitzt sich die Situat~on zu. 

Lassen Sie mich zur lllu~tratio_n .zwei konkrete Beispiele brin

gen. Da berichtet der ,..Öffentliche Anz_eiger", daß vor weni
gen Tagen im Arbeitsamtsbezirk Bad Kreuznach 731 Bewer- _ 
bE!-r gegen 539 offene Stellen stehen. Ein Gewerkschaftsspre

cher wird mit den Worten zitiert: "Vor :z;ehn Jahr~n hat der 
Kaufhof noch 30 bis 40 Lehrlinge ausgebildet, heute sind es 
nur noch fanf." Ein anderes Beispiel. Da berichtetdie "Rhein

pfalz" am vergangeneo Samstag Ober die Abschlußfeier an 
der Hauptschule in Bad Bergzabern: "Der Schulleiter muß 
feststellen, daß von 100 entlassenen Schülern gerade eif1mal 

30 einen beruflichen Ausbildungsplatz hätten, während 43 
zur Berufsfachschule gehen und 20 zum Berufsgrundschul~ 
jahrund ins Berufsvorbereitungsjahr." 

Sc.hließ"lkh zur Abrundung des Bildes muß m~n auc.h die Alt
bewerber ins Kalkü_l zieben, diejenigen, die im letzten Jahr 
den Versuch gemacht haben, aber nicht versorgt wurden. 

Man muß sich um die Ausbildungsabbreeher kümmern~ hier 
besonders um die Gruppe, die den Vertrag gelöst hat und bis 

heute ohne einen Anschlußvertrag geblieben ist. So weit die 
Analyse im Telegrammstil und nun die Folgerungen. 

mußdas andere bereitstellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Forderung geht in besonderem Maße an die Adresse 

von Industrie und Handel, während giOcklicherweise das 
Handwerk so etwas wie einen stabilisierenden Faktor dar

stellt. Die Zusage der Wirtsc.haftsverbände, in diesem Jahrda

fCir zu sorgen, daß 600 000 Ausbildungsverträge unterschrie
ben werden, steht im Raum und ist noch nicht erfUIIt. Hier 

geht es nicht nUr um einen Dienst an der Gesellschaft, sozusa

gen um ein Stück Gemeinsinn, sondern es geht auch um Vor

sorge im eigenen Interesse von Industrie und Handel; denn in 
den nächsten Jahren ist in vielen Betrieben der Generations
wechsel fällig, Es werden dann 200 000 Handwerksmeister 

und etwa eine halbe Million Führungskrafte im mittelstandi

schen Bereich gebraucht. 

Meine Damen und Herren, zum einen über den Wirtschafts

standort De!Jtschland Klage zu fUhren, zum anderen Ausbil
dungsplätze wegzuschneiden, das paßt nicht zusammen. Es 

paßt auch nicht zusammen, dem Wegfall der Gewerbesteuer 

mit verschlechterten Abschreibungsmöglichkeiten zu begeg

ne!l.ln dieser Lage geht das Land Rheinland-Pfalzmit gutem 
Beispiel voran. Wir begrüßen ausdrücklich, daß die Landesre

gierung 150 Ausbildungsplätze zusätzlich bereitstellen wird. 

(Glocke ~es Präsidenten} 

Wir begrüßen ausdrücklich, daß die Bereitschaft besteht. im 

schulischen Bereich Auffangstellen aufzubauen. lc.h denke 
auch, daß konkrete Schritte unternommen worden sind, um 
besonders für qualifizierte Bewerber zu sorgen. Die Münste

raner BeschlUsse werden umgesetzt. Die Förderung der E.xi· 
Stenzgründung für Meister läuft an. Der Zugang zur Hoch
schule ohne Abitur für Meister, Techniker und Fachwirte ist 

gesetzlich umgesetzt. Das wird dafür sorgen, daß wieder 
mehr qu~lifizierte Bewerber Zutrauen in diese Richtung ha
ben. Das sind verbe5serte Rahmenbedingungen und so etwas 

wie Flankenschutz. 

Meine Damen !Jnd Herren, im Mittelpunkt muß aber die zen

t.rale An$trengung von Industrie, Handel, Dienstleistung und 
Handwerk stehen. Wer dem dualen System eine gute Zukunft 
wünscht, der muß Ausbildungsplätze bereitstellen. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Grimm: 

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

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht jetzt Frau 
GrOtzmacher. 

• 

• 
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Abg. Frau Grützma~her, BÜNDNIS 90/61E GRüNEr\i: 

Meine Damen und Herren, zuerst zu Ihnen, Herr sauckh-age. 
Was das Problem, das wir im Moment haben, mit dem- Schul

system zu tun haben soll, kann ich überhaupt nicht sehen. 

Wollen Sie, daß es mehr Hauptschulabgänge_r und dann noch 
mehr Probleme auf dem Ausbildungsmarkt gibt, oder wie ha

ben Sie das gemeint? Mit dem, was Sie gesagt haben, kann 

ich überhaupt nichts anfangen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, eine solche Debatte 
wie heute ist notwendig. Auch alle anderen Veranstaltungen 

und Möglichkeiten - von den Jugen_dlichen vor über einer 
Woche organisiert- sind außerordentlich wichtig, um das Be
wußtsein für dieses wirklich gesellschaftliche Problem, das im 

Moment vor uns liegt, zu schärfen, um aber auch die Verant

wortung,_ die die Arbeitgeber und diejenigen,_~i~ Ar~_eits:
plätze zur Verfügung stellen, haben, in der Gesellschaft noch 

einmal klarzumachen. Deshalb ist es auch gut daß es diese 

Initiativen gibt, auch das, was vortr SUdwestfunk gemacht 

wird. All das sind Dinge, die dazu beitragen, daß das Bew1Jßt
sein geschärft wird,-daß wir auf ein größes-PrOOJe_m· Z'LI9E!"tlen:· 

Ich brauche die ganzen Zahlen nicht noch einmal zu wieder~ 

holen, sondern möchte nur auf zwei Dii1ge, die vielleicht in 

diesem Zusammenhang, auch was die Zahlen und die Situa

tionsbeschreibung angeht, wichtig sind, eingehen. Einmal ist 

es so- das möchte ich ausdrUcklieh betonen-, daß wir jetZt 
jedes Jahr - Frau Dr. Götte und Herr Professor Dr. Zöllner 

können ein Ued davon singen - darüber reden, wie wir die 
zusätzlichen Schülerinnen und Schüler, die in die Schulen 
strömen, mit genügend Lehrern kompensieren können. Das 
heißt natürlich, daß dieserSchülerinnen-und Schülerberg ir
gendwann ~ das fängt jetzt an - aus den Schulen h~r--us- · 

kommt und zum großen Teil auf den Ausbildungsmarktdrän

gen wird. Wir wissen auch durch die Dinge, die wir über die 

Schulen in den letzten Jahren erfahren haben, daß das Jahr 
für Jahr massiv zunehmen wird. Dies ist vielleicht das erste 

Jahr, in dem der Anfang desSchülerinnen-Und Schülerberges 
auf den Ausbildungsmarkt drängt Es wird jedes- Jahr schlim
mer und stärker werden. Ich denke, es ist dringend notwen

dig, daß sich die Landesregierung au~ diese Situatioq und auf 

die Zahlen, die wirschon kennen, auch vorbereitet. 

Ich möchte ein Zweites zu der Sitüation sagen. Herr BrOde-rie, 
Sie haben vorhin gesagt, die Zahl1,5 wäre etwas zu hochge~ 
griffen: Das ist natürlich nur da"nr;· der Fafl, weOn riian die-se 
ganze Geschichte von der Wirtschaft alleine aus ansieht. 

Wenn Sie es von den Bewerberinnen und Bewerbern aus se
hen, so ist es eine vernürifti'geLahl; den-n wi_r rildsSen n-cltOr-

lich den jungen Menschen die Möglichkeit geben, daß sie 

einen Beruf wählen können, daß sie_ eine Ausbildung in 
einem Beruf machen können, den sie auch gerne ausüben 

ti~~ eißen guten Start in das Leben zu haben, daß man dort 
seinen beruflichen Schwerpunkt setzen kann, wo man seine 
Fähi9kei1:e-O und--d~s, was man kann und was man tun möch

te, auch findet. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insofern müssen wir diese Zahl von 1,5 außerordentlich ernst 

nehmen. Wenn man das von dei1 eine Lehrstelle Suchenden 
auf die Lehrstellenbewerber und auf die Ausbildungsstellen 

umrechnet dann brauchen wir schon in diesem Jahr 35 850 
Ausbjldungsstellen. Das ist enorm viel mehr als das, was im 

Moment zur Verfügung steht. Das sollte man immer als Ziel 
haben, was aber nicht sicher in jedem Jahr zu erreichen ist, 

besonders nicht in Zeiten wie diesen. Wir dürfen uns aberda
mit ni<;ht zufriedengeben, daß wir sagen, wenn es ungefähr 

1 z,~.;~tausgeht, dann reicht es. Es reicht nicht und ist keine gu

te Chance für junge Leute, die in das Berufsleben eintreten . 

Das Problem wird sein, daß es dann_ genauso sein wird wie in 

den 80e_r Jahren, daß vor allem diejenigen, die einen Haupt-
""'SCh"UlabSdliUß"'~ii~äb'e~rl;"ZU"fäC"k9&irä~gt~- u~d· aus den Ausbil-

dungsplätzen herausgedrängt werden, wenn wieder zu viele 

Auszubildende und diejenigen, die eine Lehrstelle suchen, 

auf den Arbeitsmarkt drängen. Dieses Problem muß man sehr 

deutlich sehen. 

Auf der anderen Seite wird es dazu führen, daß vielleicht ei
nige entscheiden, doch weiter in die Schule zu gehen und 

dann zu den Universitäten überzuwechseln. Das sind Proble

me~ die man bei dieser Diskussion mit bedenken muß. Gerade 
das, was_Sie als erstes Problem angedeutet haben- ich will es 
nicht zu sehr ausführen -,sollte man ganz dringend mit be

denken; denn das hat damals ganz deutlich zu einer Abwer

tung der Hauptschulausbildung geführt, _!ferr Bauckhage, 
weil man sah, in diesen engen Zeiten, wenn die Ausbildungs

plätze rar sind, sitzen diese jungen Leute am hinteren Ende 
der Leiter und haben am meisten unter den Problemen zu Iei~ 

~en, die sich daraus ergeben. 

Meine Damen und Herren, so viel zur Situation. 

Was kann m~n tun? 

(Giocke.des Präsidenten) 

· Präsident Grimm: 

Sie-h"aben insgesaffit zehn Minuten in zwei Fünf-Minuten

Abschnitten. 

möchten. · ---Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) - Sehr richtig. Es ist gut, daß Sie mich mahnen. Deswegen 

werde ich kurz einen Schlußsatz sagen und in der nächsten 
Es ist für die Kinder und die Jugendlichen unglaublich wich- R1.mde mit meinen Ausführungen fortfahren. 
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Ich möchte nursehr deutlich machenr_daß wirgenaUsowie alw 
le anderen Fraktionen in diesem Hause das duale System wei
terhin als außerordentlich erfolgreich an~ehen und wir von 
daher vergleichsweise eine geringe Arbeit;slosigk~it von Ju
gendlichen bei uns haben, wenn wir zum Beispiel Vergleiche 
mit Frankreich und anderen Ländern anstellen. Es gibt aber 
sicher darüber hinaus noch viele unterschiedlkhe Maßnah
men, mit denen man diesem Problem beikommen kann. Ich 
schließe im Moment meine Ausführungen und werde das 
beim nächsten Mal erwähnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wirz das Wort. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I lc.h 
möchte noch auf einige wenige Aspekte der Ausbildungs~ 
platzsituation eingehen. Die Ausbildungsplatzsituation im 
Lande ist in hohem Maße von der Bereitschaftder vielen Be
triebe, Ausbildungsplätze bereitzustellen, abhängig. Man 
sollte meinen, daß diese Bereitschaft in Zeiten wirtschaftli
chen Aufschwungs in höherem Maße als sonst vorhanden 
sein müßte. Doch leider ist die derzeitige Entwicklung nicht 
so. 

Meine Damen und Herren, wer aber heute diese Entwick
lung, wie sie sich darstellt. beklagt und bedauert, der sollte 
sich allerdings auch die Mühe machen und dieGründe_dafür 
suchen, weshalb diese Situation zustande kommt. Wir l'"flÜS

sen uns in diesem Zusammenhang -so. meine ich - selbstkri
tisch die Frage stellen, warum die Bereitschaft der Wirtschaft 
schwindet, zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustelle11. 

(Mertes, SPD: Der Industrie!} 

-Und der Industrie, Herr Kollege. Natürlich I 

Liegt dies am zun~hmenden Rationalisierungsdruck der Indu
strie? Liegt es eventuell an der steigenden Verakademisie
rung der Arbeitswelt, wie Bundeskanzler .Kohl dies in seiner 
Rede vom 19. Mai dieses Jahres in Mair:tz formulierte? Liegt es 
am steigenden Kostendrude durch Lohnn.ebenkosten, auch 
insbesondere beim Handwerk? Liegt es eventuell an der stei
genden Bürokratisierung des gesamtenAusbildungswesens? 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Am wachsenden Egoismus!). 

Herr Minister BrOderie, ich meine, daß die Landesregierung in 
diesen Punkten Verantwortung trägt und aufge~ordert ist, in 

ihrem Bereich zu versuchen, diese Probleme zu lösen. So muß 
in diese·m-zusammenhang immer wieder darauf hingewiesen 
werden, daß filrdie kOnftige Situation der Ausbildungsplätze 
in der Wirtschaft der Wirtschaftsstandort Deutschland attrak
tivisiert und als Produktionsstandort erhalten werden muß. 
Sie haben dies heute morgen dankenswerterweise auch ge
tan. 

Nachrichten wie beispielsweise die gestrige, daß die Firma 
Daimler-Benz künftig noch mehr im Ausland produzieren 
will, sind in diesem Zusammenhang keine guten Nachrichten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Mit der Verlagerung weiterer Produkt- und Produktionslinien 
ins Ausland werden auch weitere Ausbildungsplätze verlo
rengehen. Dies wird zumindest im Bereich der Industrie ge
schehen, also dort, wo schon derzeit zu wenig Ausbildungs· 
plätze bereitgestellt werden. 

Meine Damen und Herren, Ausbildung und berufliche Bii· 
dung dürfen sich aber nicht auf die Berekhe Handel, Hand
werk, Gewerbe und Industrie beschränken. Herr Minister Brü· 
derle, wenn Sie bei der Beantwortung der Mündlichen Anfra
ge richtigerweise ·wie ich meine- betonen, daß vor allem die 
privaten Firmen und Betriebe gefordert sind, so kann dies 
aber nicht bedeuten, daß der öffentliche Bereich ausgeklam
mert ist. Wir begrüßen es, daß die Landesregierung 150 zu
sät~l_iche Ausbildungsplätze zur VerfUgung gestellt hat. Zur 
Bewertung dieser Größenordnung wären wir allerdings 
dankbar, wenn wir die Gesamtzahl der zur Verfügung ge
stellten Ausbildungsplätze haben könnten, um tatsächlich ei
nen Vergleich zu haben. 

Herr Minister, Ihre Bewertung von gestern, nämlich 
,.Rheinland-?falz ist Spitze", mag wohl auf einige Bereiche 
zutreffen. Bei-der AUsbildungsplatzsituation gibt es aber- so 
meinen wir - erhebliche Defizite, die übrigens auch bei den 
als positiv zu bewertenden Kammerbezirken Koblenz und 
Trier vorhanden sind. Dieses Prädikat- so meinen wir- muß in 
diesen Bereichen wohl noch erarbeitet werden. Packen wir es 
gemeinsam an. 

Viele;n Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Bauckhage das 
Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident.. meine Damen und Herren! Zunächst einmal 
zu Ihnen, Frau Grützmach er. Natarlit:h gibt es einen Zusam-

• 
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menhang zwis-chen Beschäftigungssystem und Bildungssy~ 

stem. Das ist gar keine Frage. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber der, den Sie hergestellt haben, 

war komisch!) 

- Jch habe vom Re~lgymnasium gesprochen. Das haben Sie 

natürlich geflissentlich überhört_, d.:tdi_~~59r Sig~ni~httl,$:1:,= w_eil_: 

bild!Jng.sbE7reiche z.u erschließen. Ich denke, das ist sehr wich

tig. Wir~ollen das dual~ System erhalten. Wir wOllen es auch 
nicht befrachten. Der Staat kann .nicht anstelle der Wirtschaft 

.... ciUsbltden, ~eil er vcfllig am Bedarf vorbei ausbildet. Das ist 

übrigens ein Problem, Frau Grützmach er. Man kann nicht sa
gen: Jeder soll nach seinem Wunsch einen Ausbildungsplatz 

haben. Das kann auch bedeyten, daß die vielen jungen Leute 

hinte-rher keinen Arbeitsplatz bekommen. Wenn Sie das woiM 

1~_1}. _l'!!ü~s~!1-~Si_~_9i~s-~_e_~tl_i_c;h_ sagen. 
Sie Gleichmacherei \r..iölleo, _O_~s_wolle:n __ wj_r okb.t... .. WIJ..W9I.I_gr:L .. ~ . 
also Chancengleichheit, aber keine Ergebnisgleichheit: 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist ein Unterschied zwischen Ihnen und uns. 

Aber ich habe mich zu Wort gemeld.et, t.lm no~:h El'i.nmal ;<;,u lh-.. 

nen etwas zu sagen, Herr Wirz. !eh möchte noch einmal etwas 

zur Bürokratisierung der Ausi:!ild.ungsplätze sowie zu der FraM 

ge "Ist RheinlandMPfalz Spit:t;:e oder nicht?" sagen. Tatsache 

ist, daß RheinlandMPfalz das höchste. Wachstl!m aller westM 

licher Bundesländer hat. 

(Dr. Beth, CDU: Dann müssen wir das in 

der Ausbildungsplatzsituation 

au~h bekommen!) 

Da können Sie nichts we-gdiskutieren. _ 

Tatsache ist auch: Wenn man bei all den regionalen und 

branchenspezifischen Problemen, die wir haben, eine GeM 
samtsumme zieht, stehen 9 200 Bewerb.ern .1_Q 200_ Ste_llen geM_ .. 
genüber. Dies muß man auch einm_al_z_ur KeJ!-f!il'lis_oehr:ne_n. 

Herr Dr. Beth, daß dies keine Lösung sein kann, ist doch völlig 

klar. Ich sage jedoch einmal: Wenn man die globalen Zahlen 

nimmt, muß man dies ehrliCherWeise sagen. 

Zur Bürokratiesieru ng möchte ich sagen: Rich,tige:rweise_ ~Jf:~d. _, 

Gott sei Dank ist der gesamte Ausbildungsmarkt den KamM 
mern überlassen. Das wollen wir nicht andern. 

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

Da kann ·man unter Umständen tatsächlich_noch etwas n_achM 

justieren. Man kann jedoch nicht der Landesregierung den 
Vorwurf machen, sie würde die Ausbildung verb_ürokratisi_eM_ 
ren. Das muß man einmal klarstellen. 

DarOber hinaus muß man frcigen: Wie sieht es den.n mit n_eu
en Ausbildungsbildern und mit ne~en Berufsbildern aus? 

Man muß sich überlegen, daß wir in-diesem Staat beispielS

weise eine breite Palette der Lo_gistLk.baben~ D_afQr_gibt es 
keinen entsprechenden Ausbildungsberuf, außer den AusbiiM 

dungsberuf des Packers. Das kann für diejenigen auch nicht 

attraktiv sein. 

Herr Stihl hat heute oder gestern erklärt;_ Wir hra_u_cben au_ch 
einen Schub bei neuen Ausbildungsbildern, um andere AusM 

(Staatsminister Brüderle: So ist es! 

Das ist nicht durchdacht! M 
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie.argumentienm VQIJ der Wirtschaft her 
und ich von den jungen Leuten her!) 

M Das kann man nicht so machen! Das ist nicht nur nicht 

dur_c_hdacht, SOfldern das ist völliger U~fug, Herr Minister. Wir 
brau_chen _eine_ k_on_zertierte Aktion. Wir brauchen keinen 

.... P.r!J.tk..1i_Q..n.dg-r_n_ . .wi,r __ br~~l-t~n dje Gespr.äche mit der WfrtM 

schaft. Wir brauchen darüber hinaus neueAusbildungsbilder. 

Wir brauchen ein SChulsystem, welc.hes kompatibel mit den 

Bedürfnissen der Wirtschaft ist. Ich sage nicht, daß dies nicht 
so sei. Ich sage n~r: Das Realgymnasium istein Modell, um die 

berufliche Ausbildung klarer zu machen, um sie aufzuwerten 

u_nd trotzdem den Durchstieg zu einer qualifizierten Schul~ 

ausbildung zu erhalten. 

(Frau Gtützmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

APer Si~ hil<ben doch zu wer:tig 
.A_t,~sbildl.lngsplätzel) 

Meine Damen und Herren, wenn ich mi~ die Situation ganz 

nüchtern betrachte, so muß ich noch einmal auf das Hand-
- w.~t::k_?.:I,JJ(Jck.kot11rn~n .. _Jch t11.öchtß noch einmal sagen, wie vie

le Anstrengungen das Handwerk in der Vergangenheit ge

rnac;ht hat rJnd auch jetztnoch macht, um den Ausbildungs
stand zu halten. Wenn man sich dann di~ Zahlen betrachtet, 

die bei ca. 30 000 liegen und nicht bei 35 000, Frau GrützmaM 

eher, nämlich Angebot und Nachfrage, dann sieht man sehr 
deutlich, daß es kei_nen Sinn hat, schwarz in schwarz zu ma

·len. Es hat nur Sinn, pragmatische Schritte nach vorne zu ge

hen, um die Ausbildungsplatzsituation zu verbessern. kh bin 
ganj~:fi'ch~_r. wir _werden si_eo im_dualen System verbessern kön

nen, wenn die Wirtschaft ihrer Verantwortung gerecht wir'd. 

Das !11Uß mar;J in aller Klarheit einmal sagen. 

Wir können jetzt keine Standortdiskussion führen. Wir kön: 

nen durchaus viele unterschiedliche Facetten diskutieren. DaM 
für reicht di'e Zeit nicht. Dies hat steuerliche Aspekte; das ist 

keine Frage. Deshalb sage ich: Der Staat soll sich gefälligst 
·nrcht nur um die Ausbildung kümmern, sondern er soll RahM 
menbedingungen herstellen, damit wir Investitionen schaf-

- fe_n_k.Qo.n_e_n. Dann w~rden wi_r ayc;h mehr Ausbildungsplätze 
erhalten. Das ist die Aufgabe, die wir gemeinsam haben. 
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Wenn wir darangehen, werden wir es schaffen und werden 

den jungen Menschen eine Perspektive geben können. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch eirymal sehr 
deutlich sagen: Das duale System ist etwas, das auch wir un~ 
terstützen und als richtig erachten.~ Aber-es ist eben irilmer 
so: Jn Zeiten konjunktureller Schwache kann es regional im

mer wieder dazu kommen, daß nicht genügend Ausbildungs
plätze zur Verfügung gestellt werden. - Wir mUssen uns in 
solchen Zeiten überlegen, was wir machen. 

kh denke, das, was bezüglich der 150 Ausbildungsplätze 
beim Staat gesagt wurde, ist in diesem Zusammenhang sehr 
wkhtig. Daß diese Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt 
werden, ist schön und gut. Wir haben beispielsweise auch 
einmal eine Statistik bekommen, wie viele Ausbildungsplätze 
und wie viele Stellen eingespart wurden. Damals war es lei
der so- ich glaube, dies ist mittlerweile zwei Jahre her-, daß 
im Ministerium für Sildung und Kultur zehn Stellen einge
spart wurden. Davon waren neun Ausbildungsplätze. Ich hof
fe, daß sich dies inzWischen geändert hat. 

Man muß jedoch einmal sehen, daß der Staat bei der Ausbil
dung der jungen Leute eine große Veraritwortung hat. Es 
geht nicht darum, eine Obernahmegararitie zu geben. Aber 
es geht darum, allen jungen Menschen eine Ausbildung zu 
garantieren. Das ist das Entscheidende. Das ist ein ganz gro
ßer Untersdlied. 

Junge Leute, die eine Ausbildung haben, haben eine sehr viel 
größere Chance, sich im gesellschaftlichen leben einzufügen, 
als diejenigen, die nicht einmal das haben. 

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

Man muß sich fragen: Welche Maßnahmen gibt es, um fn die
senschwierigen Zeiten solc"hen jungen Menschen, die keinen 
Ausbildungsplatz haben, zu helfen? Herr Brüderle, Sie spra
chen von den Erfahrungen in den 80er Jahren. Sie· sprachen 
davon, daß das, was damals an staatlicher Hilfe sowie an 
überbetrieblichen Maßnahmen gewährt wurde, sehr teuer 
und sehr kostspielig war. 

(Staatsmin ister BrOderie: Vor allen 
Dingen wenig erfolgreich!) 

Herr BrOderie, ich möchte Sie auffordern, daraber nachzu
denken, welche Kosten dies sind, die sich bei den Maßnah-

. men einer beruflichen Nachqualifizierung ergeben. Denken 
Sie einmal darüber nach, welche Kosten die jungen Men

schen eigentlich verursachen, die keine berufliche AusbiJ .. 
dung haben. Dies sind sehr hohe soziale und finanzielle Bela
stungen für die Gesellschaft. Dies ist auch etwas, was unbe
dingt in das Kalkül dieser Sache einbezogen werden muß. 

Meine Damen und Herren, ich mö.c:hte Ihnen einmal vorstel
len, welche Möglichkeiten wir sehen, wie diese schwierige Si
tuation am Ausbildungsmarkt mitanderen Maßnahmen noch 
weiter entspannt werden kann. Es wird si:herlich sehr 
sdlwierig sein, sie völlig zu beheben. Wie heute schon von ei
nigen angesprochen wurde, sind wir der Meinung, wenn wir 
wirklich wollen- das will vor allem auch die F.D.P. -,daß es ei
ne Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung 
gibt, dann mOssen wir ebenso, wie den jungen Menschen ga
rantiert wird, daß sie 13 Jahre lang auf die Schule gehen kön
nen, ihnen auch ein Recht auf Ausb-ildung garantieren. 

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

Erst wenn wir diese Möglichkeit verwirklichen- das ist eine 
Herausforderung -, können wir auc.h eine Gleichwertigkeit 
von allgemeiner und beruflicher BUdung wirklich realisieren. 
Altes andere ist eine Bevorzugung derjenigen, die 13 Jahre 

lang in dieSchule gehen. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

-Meine Herren von der f.D.P., beimMeister-BAföGhat man 
es inzwischen eingesehen, daß es nicht richtig ist, daß nur 
diejenigen, die zur HochsthuJe gehen, BAföG erhalten, son
dern daß auch diejenigen, die eine Meisterschule absolvieren, 
ein Anrecht auf BAfö.G haben. Seien Sie nicht so aufgeregt, 
vielleicht lernen Sie das andere auch noch. 

Die Landesregierung muß etwas im Rahmen des dualen 
Systems tun. 

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

Es ist klar, daß der Staat in seinem Verantwortungsbereich als 
Arbeitgeber die Zahl der Ausbildungsplätze in den Ausbil
dungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz deutlich erhö
hen muß." 

(Zuruf des Abg. Bauc~hage, F.D.P.) 

Wenn wir die Zahlen von Herrn BrOderie haben, wie vielen 
Prozentpunkten diese 150 Ausbildungsplätze entsprechen, 
damit: wir beurteilen können, ob die Landesregierung ihrer 
Aufgabe nachgekommen ist--· 

(Schweitzer, SPD: 1 SO sind 1 SO!) 
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M Ja, aber wir müssen ·sehen, wie skh das mit-den anderen SaM 
chen M M M ··" ·-··-·- - "- • • •••• -··- ·-· 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

w Herr Sc.hweitzer, loben dürfen Sie hinterher se_lbst. 

Die öffentlic.hen Arbeitgeberinnen sollen aufgeforder:t wer· 
den, dem Beispiel zu folgen und die Umsetzung in allen Be-

reichen zu unterstützen: in den Universitäten, in d_en Kom-

Sje stellen siCh hierher M das ist in Oi'"dnung M und sagen, wir 
müßten etwas machen, das sei sehr schwer, wir würden es 
nkht hin bekommen~ es müßten mehr Ausbildungsplätze her. 
Sie kommen überall mit Halbwahrheiten. Sie sagen: Wir sind 
für das du<!l_e __ Ausbildl!ngssystem, aber wir fordern auch ein 
Recht auf Ausbildungsplätze. M Beides zugleich können Sie 
nicht wol.len. 

(Beifall der F.D.P.) 

munen usw.- DarOber hinaus sollten wir. mit den b.ettoffeo.~n __ . ·-·-· ... ·--"· ·--· 
Arbeitsamtsbe~irken, mit den sozialen Trägern und den Kam
mern- also wirklich mit allen gemeinsam, die an diesem Pro
blem arbeiten -versuchen, auaerbetriebliche_B~_r_l,l_fibilQj.~_l)g~: .. 

gänge zu organisieren und finanziell_l!litzutrag~-~-- ~~d~~ ei~-
zelne, der an dieser· Berufsbildung beteiligt ist - die Kam
mern, die sozialen Träger, der Staat, die _schulen-, mu~ sich 
mit den anderen zusammentun. Jeder muß ein hißch.eo mehr 

tun. Dann wird es auch ein bißchen mehr für die Aus_bi_ldung 
geben. 

(Glocke des Präsidenten) 

M Ich komme zum Ende. 

Wir müssen auch über die Einführung einer AusbildungsM 
platzabgabeunter diesen Gesichtspurikten, die -g·e-nimnt wur· 
den, nachdenken. 

(Bauckhage, F.D.P.: Aha!· 

Prof. Reisinger, F.D.P.:Jetzt kommt 
es heraus!) 

Nur dann, wenn wir alle Beteiligten, d~ie_später davon profiM 
tieren, an der Finanzierung in geWissem Maße beteiligen 
M dies muß immer im Rahmen des dualen Systems geschehen; 
das möchte ich deutlich sagen M' werden wir vielleicht dazu 
kommen, so schwierige Zeiten wie die nächsten zehn Jahre 
zum Wohl der jungen Leute Oberstehen zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Abgaben.' Abgaben, 
Abgaben! Sonst fällt Ihnen nichts ein! M 

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun HerrStaatsminiSter Brüderle. 

BrUderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Grützmach er, das ist bei Ihnen typisch. 

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

M Typisch, nicht üppig. Bei lhnen'ist wenig üppig. 

Das duale System bedeutet, die Ausbildung in den Betrieben 
der Wirtschaft' und des Handwerks und in dem theoretischen 

__ :reiU11 de-_n_$_r;:hyl_en _iro __ W~_:!:!;b_t;!'werb in der Wirtschaft bereit

zu~!~.U~n .. D~s b~i~~ sie~ mit einem Recht auf Ausbildungs
plätze, das morgen früh einklagbar ist. Das ist nkhts anderes 
als ei.ne Unternehmensp _und Handwerksgeißelung, um sie anM 

.s-~hl.ießend zu Peschimpfen, daß es zuwenig AusbildungsplätM 
ze gibt. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln r;fer _LQgik ist__$chon ein Knick. 

Dann koz:nmen Sie mit der sympathischen Darstellung, es wä

re Schön, wenn man pro Nachfrager 1 ,5 offene Plätze habe. 
Natürlich wäre es schön, wenn man den Wohnungsmarkt so 
gestalten könnte, daß wir auf jeden Wohnungssuchenden 

1,51eerstehende Wohnungen hätten. Aber das kann nicht die 

Realität sein. Wo führt es denn hiri, wenn Sie nur einen Teil 
des Bedarfs für Zukunftsgestaltung decken können? Wir ~önM 
nen nicht in Zukunft unser ~in kommen sichern, wenn wir nur 
noch Bankkaufleute haben. Wie soll das funktionieren? Wo 
wollen Sie morgens Ihre Brötchen holen, die sie essen? Dann 
machen Sie ein langes Gesicht. Woher holen Sie Ihre FleischM 
wurstoder Ihre Körner oder das, was Sie essen? Das kann nur 
schiefgehen, wenn man es in einer solchen Relation sieht Sie 
stellen s_ich_vor die Betroffene,n und sagen, wir wollen nicht, 
daß jeder einen Ausbildungsplatz bekommt, wir wollen 
1,5 Ausb_ildun9splätze pro Person, vielleicht sogar noch mehr. 
Vielleicht wollen Sie morgen 1,9 oder 3,7 Ausbildungsplätze. 
Die Konsequenz dieser Forderung für den Arbeitsmarkt und 

fQr_BerufsperspektiveJ71 ist doch, daß Sie ganze Abteilungen 
arbeitsloser Bankkaufleute produzieren. 

(Frau GfQtzmacher·, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die jungen Leute sind doch nicht dumm!) 

Sie müssen ein bißchen über zwei oder drei Ecken weiterden~ 
ken. Bei Ihnen gilt oft das BrechtMZitat "Das Gegenteil von 
gut ist guf geme-int", 

(Beifall der F.D.P.-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Sie unterschätzen die Klugheit der 
jungen Leute_!) 

wobei das noch eine wohlwollende Beurteilung Ihrer ÄußeM 
rung ist. 
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So laßt sich das fortsetzen. Als ich darauf hingewiesen habe, 

daß die finanzaufwendigen Programme der 70er Jahre letzt
lich nicht erfolg.reich waren, sagten Sie, man da_rf das Geld 
nicht den jungen Leuten wegnehmen. Sie haben es gar nicht 
bekommen. Ohnehin schon vorhandene Ausbildungsplätze 

wurden zusatzlieh vom Staat mit Geld bedacht, ohne daß wir 
hinreichend mehr neue Ausbildungsplätze dafür erhalten. Ist 
Ihre Zielsetzung die, daß Sie den Unternehmen Geld nach

werfen wollen? Das fst die K6nsequeriz, wenn Sie diesen Weg 
gehen. Auch in diesem Fall gilt- wohlwollefld formuliert -: 
Das Gegenteil von gut ist gutgemeint. 

Sie müssen sich auf eine Linie verständigen. Man kann das in 
der politischen Diskussion nicht durchgehen lassen, daß Sie 
sich Oberall hinstellen und nicht nur 100, sondern 200 oder 
300 % fordern. Dann wird das Land beschimpft, weil wir so 
viele Schulden machen und soviel Geld ausgeben. Dann 
kommt noch eine Abgabe, noch eine Steuer hinzu. Sie sind 
zum Teil mit eine Ursache dafür, daß wir Unternehmen, Ar
beitsplätze und Ausbildungsplätze ins Ausland treiben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist doch zum Teil eine Konsequenz dessen, was Sie trei

ben. 

(Frau Grützmilch er, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Wer wardenn in den letzten Jahren 
an der Regierung?-

Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Sie sind zum Teil schuld daran, daß heutzutage immer noch 
Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze ins Ausland verlagert 
werden. Das ist der Punkt. Sie waren ilicht in der Bundesre
gierung, aber Sie tragen wesentlich zur Verunsicherung im 
Lande bei, was die Zukunftsperspektiven im Lande, die Rah

menbedingungen betrifft. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist Ihr Beitrag i:u mehr Ausbildungsplätzen, das ist Ihr Bei
trag zur Solidaritat für mehr Arbeitsplätze. Sie müssen dar
über nachdenken, was Sie zumTeil tun. 

kh komme zu den konkreten Zahlen. Ich kann sie inzwischen 
nachliefern. Herr Kollege Wirz hat es angesprochen. Die zu
sätzlichen 150 Ausbildungsplätze beziehen sich auf 2 553 

Ausbildungsplätze. Das sind etwa 6%. 

Herr Dr. Beth, ich ~ann nur sagen, wir liegen auch in der Aus
bildungsplatzsituation tiotz der Probleme, die primär regio
nal sind, bundesweit noch vergleichsweise günstig. Die 
Schwierigkeiten fn der Westpfalz haben auch mit der Konver

sion in Kaiserslautern und mit anderen Problemen zu tun. Im 
Landkreis Kaiserslautern bestand praktisch ein Drittel des ln-

Iandsprodukts aus Militärausgaben der Amerikaner. Wenn 

der Abzug der Amerikaner stattfindet, hat das Konsequen
z._en auf die Wirtschaftsstruktur, aufdie Arbeitsplätze und auf 
die Ausbildungsplätze. 

Im Vergleich der Ujnder sind die drei besten Under in 
Deutsdlland folgende: 

An erster Stelle steht Bayern mit 100 Nachfragenden auf 
115 Ausbildungspl.ätze.ln Baden-Württemberg entfallen auf 
100 Nachfragende 111 Ausbildungsplätze. ln Rheinland-?falz 
stehen für 100 Nachfragende 110 Ausbildungsplätze zur Ver
fügung.- Herr Dr. Beth, ich kann Sie beruhigen, auch auf die
semGebiet ist Rheinland-Pfalz in der Spitzengruppe, 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie können mit mir stolz sein, einem Land ~nzugehören, das 
außerordentlich erfolgreich und tüchtig ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe es bereits angesprochen. 
Neben den Einzelmaßnahmen - den Aspekt der Verbund aus-

. bildung möchte ich noch betonen- tun sich mehrere Unter
nehmen zusammen - vielleicht auch mit einem größeren -
und können durch Teilabschnitte gemeinsam zusiitzliche Aus
bildungskapazita.ten zur Verfügung stellen, Herr Lang hat es 
deutlich gemacht. Wir haben nach allen Erfahrungen in den 
nächsten Monaten noch einen Zuwachs an Ausbildungspl<lt
zen zu erwarten. Dennoch ist eines richtig, was Frau Grütz
macher sagte. Der "Schülerberg" erzwingt auch in den näch
sten· Jahren zusätzlfche KaPazitäten, um die wir uns gemein
sam bemühen müssen. Dies muß auch dadurch geschehen, 
daß wir durdl Rahmenbedingungen der Wirtschaft das an Ex
pansion ermöglichen, was geht. 

Eine Schwierigkeit besteht gegenwärtig auch in der Folge des 
Solidaritätszuschlags und der pflege~ersicherung. Die wirt
schaftskonjunkturelle Entwicklung -diese geht übrigens nach 

oben, Frau Grützmacher-hatin der Konsumnachfrage nicht 
den typischen Verlauf. Vielmehr wird der Konsum wahr
scheinlich erst _mit einem Jahr Verzögerung deutlicher an

springen und dann die durch Export und Investitionsneigun
gen anziehende Konjunktur zusätzlich verstärken. Ich schät
ze, c:Jas wird im nächsten Jahr im Frühsommer der Fall sein. ln
sofern haben wir eine Konjunkturdelle im Sinne einer zeitli
chen Verzögerung des sonst Oblichen Verlaufs. 

Aber hier liegt auch eine der Ursachen, daß wir Rahmenbe
dingungen.schaffen müssen. damit es skh auch in Deutsch

land lohnt, Investitionen durchzufahren, Arbeitsplätze und 
damit auch Ausbildungsplätze zu schaffen. Wir müssen die 
Verantwortung von denjenigen einfordern, die auch morgen 
erfolgreich wirtschaften wolten. Sie müssen heute bei dieser 

erneuten Herau~forderung und Bewährung des dualen Sy
stems ihren Beitrag einbringen. 

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

• 
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einzufordern, ist legitim, notwend_ig und (icht.ig ... 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 9.0/DIE GRÜNEN: 

Zaghafte_r Beifall Pei der_SPD!

StaatsminiSter B"rüderle: f_rau Bill. is.t 
wieder eifersüchtig! Jetztsitzen Sie 

schon ganz hinten und sind 
immer no<:h eifersQchtig!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Manfred Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

..... da.ß.._cliß. A~-~9\IQ_u;ng...ir:nJII~rr:ne.hr M letztlich vielleicht sogar 
ausschließlkh- auf die staatliche Ebene verlagert wird, Auch 
im Hinblick auf die Kosten können und werden wir dies nicht 

akzeptieren. Herr Brüderle, es ist logisch und konsequent und 

keine Geißelung von Industrie und Handwerk, die Forderung 

n~<:tl_ __ ~iner __ A_~~bi)_~~_ngsplat~~bgabe_ zu erheben, wenn die 
.. Al,lsQiJ.Qu.ngsplatzgarantie auf freiwilliger Basis und auf freiM 
vyillig~_r E~enepi<cht e_i_t:tg~halten und nicht praktiziert wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe eine letzte Anmerkung. Sie haben zu Recht die soge~ 
nannten Lohnkosten angesprochen, insbesondere die Lohn-
nebenkosten, die unter anderem auch dazu führen, daß die 
lndu~rie, weil sie nach Einsparpotentialen sucht. Ausbil
dungsplätze - unter anderem Ausbildungsplätze - abbaut. 
Vor dem Hintergrund Ihre-r Ausführungen muß man Sie dann 

schon ernSthaft fragen, w~r f_Ur einen noch nie da gewesenen 
Höchststa~d bei der Abgabenbelastung insgesamt veran-

Herr Präsident, meine sehr geehrte.o . ...D..Rm~XL!J.IJ.~L .. tl.gr.r.c;.nL .......... w ... Wf.Q.r:!:Ii.s.hJitJ.Ü~ .. q,i,e:.fl.g~.tg.it_,4Mr.Jtier~.':l4~. ~.l.;lndesregierung,_ in 

Herr Minist~r für Wirtschaft - in dieser: Funktjon h~_Qgn..:S.i~ ... "'~-~r .. ~i~ .. ru~ßg~bl_i_.;_h Y~ra .. n~wortlichkeit tragen, die diese Ab-
hier in dieser aktuellen Debatte _gerede.t -, ~u Ihren Au_sfi.ih- gaben- und Steuerbelastung einschließlich der Lohnnebenko-

run9en habe ic.h ·noch ein paar ~~~~rkungen VO!"_ ur-,_~~-~~-~--- st_en ~ufein _l1_!_e dagewesenes Niveau angehoben hat. 

Seite zu machen. Zunächst will ich in ~U~r .. Og.utJLQ:Il<ß.itJ9J'JII!..t~. 
lieren, eine Gesellschaft. die für ihre., f.Or.lill~ere jungen Men- (Gio~ke des Präsidenten) 

s<:hen keine verläßlichen Zukunfts- .und .Leb:l;'nsperspektiven 

mehr anbieten kann - das beginnt auch bei der beruflichen 

Ausbildung-, ist nichts wert, insbeso.Ddere im Sewl.lßtsei.n .. d~r.. 

jungen Menschen. Wenn die Situatfoii ·s~O eintritt~ Wie' Sie' SiCh 

derzeit für viele junge Menschen darstellt, d.ann brauchen wir 

uns auch nkht zu wundern, wenn bei denen ein.e Radik.al.i~i.e-: 

Das ist Ihre Verantwortung.· Deswegen weisen wir in diesem 

Z.l,l,s~mm~.o.h!ii!9.!.hre: ~!19X1ffe_auf u_nsere fr_aktion und_unsere 
Partei zurück. 

...... (ßeif.all ~l.es ß.QNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

rung in vielen Fragen und eine R~_dU<<!IJ!l~rung_im §_ewu~t.~-·---·----'------'--"-· ._ .. 
sein mitallden Problemen, die damit ejnhergehe..n. eirrt;r_itt_ 

Herr Minister Brüderle, deswegerdst ~_s _ _fC!r _ _y_cl$ üP~rb~_vpt 

keine Frage und dürfte auch füi' Sie keine Frage sein; denn es. 
gab auch mit Ihnen die Ausbildungsplatzrunden. Es gab sie 

auch auf Bundesebene_; die Industrie hat dort Zusagen _ge
macht. Deswegen sag·e kh hier, daß die Politik und auch die

ses Parlament gegenüber der Industrie deutli~h _s~gen müs-
r 

sen, daß diese Zusagen, quasi eine Ausbildungsplatzgarantie 

für alle ausbildungswilligef! Menschen darzustellen, auch ein
gehalten und umgesetzt ~erden müssen .. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum dritten Punkt. Ausbildung, und ~war _<ll __ l,lch 

Ausbildung im dualen System, ist im Interesse d_e.s _StC~ndorts 
Bundesrepublik Deutschland. Es ist natürlich auch im Interes

se der lridustrie und des- Handwerks, gut ausgebildete Fach
kräfte zur Verfügung zu haQen. Das ist gerade.aüch d!e For
derung der Industrie, die immer_ I,(Vie_de_r mit der:_n _An_lj_e·gen 

kommt, daß der Arbeitsmarkt entsprechend gut qualifizierte 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal der Herr Wirts<:haftsminister . 

Brüd_erle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Seibel, das kann man einfach nicht so stehenlassen, was 

Sie sagen. Einiges war richtig, aber einiges nicht. Was ich ge
s_agt habe, ist, daß Sie insgesamt mit dem, was Sie als politi
sche Forderung erheben, zur Verunsichervng beitragen. Das 

fffiflgt.rn.i~ _!hrer_fQrderu11_g_ an_, c!ie Mineralölsteuer auf 5 DM 

ZIJ..~rhöhe_n, e:.in_e: Wobn.rc:~_umst~uer einzuführen- und was Sie. 
sonst noch alles an ständig neuen Regulierungsmechanismen 
einführen wollen. Dazu gehört natürlich- insofern !tind Sie in · 

lhre_r F9rderu119 nach mehr ~taat, nach mehr Abgaben, mehr 
Steuern konsequent- auch diese Ausbildungsabgabe hinein. 
Aber wie Sie durch Verteuerung der Ausbildungsplätze zu-

Menschen zur Verfügung stel.len muß.,Aber_.deJ .B..e.itr.~gL~_n_---o- _ sätz_lich~ .AY_~bilQQng~lei~!~ngen _ erreichen wollen, ist für 
~.ie Industrie dazu leisten will, wird immer geringer. Das kön
nen wir niCht akzeptieren. Das werden wir auch nicht akzep--

tieren. 

mich nicht nachvollziehbar. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 
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Wenn Sie sich bekennen wollen und das nicht nur ein lippen

bekenntnis ist, um and~re Vorstellungen, die Sie zum dualen 
System habe-n, zu verdecken, mossen Sie mithelfen, daß die 
Voraussetzunge'n geschaffen werden, damit das duale Sy
stem auch funktion-ieren kann. Ich kann nicht in der Sache 
blockieren und dann plötzlich mit meiner Systemkritik kom
men, weil kh in Wahrheit etwas ganz anderes will. Das ist 
das, was ich gemeint habe. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also das Verantwortungsbewußtsein stärken!) 

Natürlkh sind wir en-gagiert und sicherlich auch gemeinsam 
dafOr, daß junge Menschen ihre Chancen haben müssen. Das 
ist auch die Zukunft dieses Staats und dieser Gesellschaft. 
Aber der Unterschied zwischen dem, was ich gesagt habe, 
und dem. was Sie gesagt haben, ist der Weg dahin. Er ist fun· 
damental unterschiedlich. Das wollte ich nur noch einmal 

herausstellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
Das ist richtig! Da gebe ich Ihnen völlig recht!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 
über diese beiden Mündlichen Anfragen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Sthutz der Bevölkerung vor gen
manipulierten Lebensmitteln" 

auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6748-

b) "Errichtung eines Daten- und 
Informationszentrums" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6750-

Wie Sie wissen, ist die Aktuelle Stunde zweigeteilt. 

Zu dem ersten Thema erteile ich für die antragstellende Frak
tion Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90fDIE GRÜ-NEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie 
wir mittlerweile wissen, ist am 16. Juni Griechenland aus der 

Gruppe der Sperrminorit.lt gegen die umstrittene, völlig un
zureichende EG-Kennzeichnungsrichtlinie für gentechnisch 
manipulierte Lebensmittelleider ausgeschert. Damit wird Es
sen in Europa vor allem für Allergiker und Allergikerinnen 
zum Russischen Roulette. Ein empfindlicher Organismus rea
giert nicht auf das Etikett, sondern auf das Fischeiweiß, das 
auf gentechnischem Weg in die Antifrost~Erdbeeren und 
-Tomaten gelangt ist. Selbstredend ist dieses Fischeiweiß 
dann auch in allen Folgeprodukten dieser Antifrost-Tomaten, 
wie· zum Beispiel auch im Ketchup. Es ist eine unglaublich 
menschenverachtende Haltung, wenn F.D.P.-EU-Kommissar 
Bangemann verlauten Jaßt - ich zitiere aus dem ,.Handels
journal"-, eine allzu übertriebene Etikettierung verfehle ih
ren Zweck, und wenn die Leute wirklich mit üsten in Ulden 
gingen, um ihre Wahl zu treffen, dann sei dies ein Fall für die 
Psychiatrie und nicht für die Lebensmittelkennzeichnung. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENo 

Das ist wirklich unglaublich!-
Frau Grützmac her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Unversch,ämtheit!} 

-Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenigstens in 
Rheinland-Pfalzfordern mittlerweile alle Parteien einschließ
lich Herrn BrOderie eine umfassende Kennzeichnung gen
technisch veränderter Lebensmittel. Das ist löblich und macht 
Eindruck bei der Bevölkerung. Aber in der EG sind es die Ver
treter der gleichen Parteien - wie zum Beispiel Herr Bange
mann -.die durch ein geschickt inszeniertes Wirrwarr ver
schiedener Richtlinien genau diese umfassende Kennzeich
nung verhindern. 

Meine Damen und Herren, hinzufügen möchte ich noch- da 
haben wir dann wieder alle unterschiedlkhe Meinungen -~ 

für unsere Fraktion hat die Kennzeichnungsdebatte aller

dings auch alle Anzekhen eines Nebenkriegsschauplatzes. Es 
ist deutlich darauf hinzuweisen, daß selbst eine umfassende 
Kennzeichnung das Poblem der Gesundheitsrisiken nicht löst. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Grundsätzlich ist auch der nur durchschnittlich informierte 
Verbraucher kaum in der Lage •. eine ausreichende Risikoab
schätzung zu leisten, da hierzu zur Zeit selbst einschlägige 

Wissenschaftler nicht in der Lage sind. 

Es ist auch zu bedenken, was eine solche Kennzeichnung et
wa für Kinder oder für besonders unzureichend informierte 
Menschen bringen kann. Diese Kennzeichnung überträgt da
mit quasi das Risiko der Gesundheitsvorsorge auf den Konsu

menten. Deshalb muß unserer Ansicht nach die exzessive 
Ausbreitung genmanipulierter Lebensmittel durch politische 
Maßnahmen verhindert werden, wozu wir sehr wohl die Lan
desregierung grundsätzlich ~ufrufen. Dazu gehört zum Bei~ 

äpiel auch die Förderung des ökologischen Anbaus, bei dem 
gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht erlaubt sind. 
Hierzu gehört zum Beispiel eine dezentrale Lebensmittelver

marktung und eine Ernährungsweise, die nach dem Grund-

• 

• 
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satz der Vollwertigkeit ausgerichtet ist und bei der die Le

bensmittel möglichst wenig be-und verarbeitet werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren~ nur dann;wen_n d.er 

öffentliche Druck - hi_erzu dient die von uns inszenierte De

batte - durch die Länder auf Straßburg und Brüssel anhält, 
wozu wir auch Sie. Frau Martini, und die Landesregierung 

auffordern, wird es gelingen, die Verbraucherinnen und Ver

braucher nicht zu Versuchskaninchen der industriellen Le
bensmittelbürokraten der Europäischen Union zu-machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer Informatio

nen :z.urückhält, hat etwa~ zu verbergen. Wer eine umfassen
de Kennzeichnung gentechnisch behandelter Lebensmittel. 

ablehnt, der hat nicht nur etwas zu verbergen, sondern ge

fährdet auch die Gesundheit der Verbraucherinnen und Ver

braucher. 

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

Gerade in einer Zeit, in der die Allergien Oberall zunehmen, 
kommt der umfassenden Information der Verbraucherinnen 
und Verbraucher eine besonders hohe Bedeutung zu. Jeder, 
der sich am Markt bedienen will, muß die Möglichkeit haben, 

sich so zu informieren, wie eS sein.en pei-S(fnlichen Gegeben

heiten und seiner Gesundheit entspricht. 

Teile der Bundesregierung gehen noch weiter. Minister 

Rüttgers meint, es gehe nicht nur um Gesundheitsgefähr

dung, sondern auch um den Wirtschaftsstandort Deutsch
land, wenn es zu keiner Kennzeichnung gentechnisch behan
delter Lebensmittel kommt. Er stellt außerdem _fest, daß die 

Akzeptanz der Gente.chnik durch diese augenblickliche De
batte um Jahre zurückgeworfen werde. 

Ich würde das nicht ganz so hochhängen, aber wenn dem so 
ist, dann frage ich mich, warum es nic.ht gelingt. innerhalb 

der Bundesregierung zwischen de_n S~ssorts eine Ab~tim

mung herbeizuführen, die ein mass_ive~_einh_ej1]_ic;h~s_!::!andeln 
auf europaischer Ebene ermöglicht; denn worüber wir hier 

reden, ist eine Angelegenheit, die bis in das_ Jahr 198"9- ?ÜI"U~l<~ 

geht. Seitdem arbeitet,man_ iri Brüssel an_<;{er _ _N_ov~l_-foQd~.
Verordnung. Seit 1992 liegt sie auf dem Tisch. Während der 
deutschen Präsidentschaft sind wir auch nicht weitergekom

men. 

Ich frage mich, warum man in dieser Zeit der deutschen Präsi
dentschaft die ganze Sache nicht einer Lösung näherbringen 

konnte und 'es jetzt darauf ankommen läßt, daß beispielswei
se die Spanier. die die Präsidentschaft in einer Phase inneha

ben werden, in der es möglicherweise zur Entscheidung 

kom_mt, die Angelegenheit beeinflussen. Die Spanier, die uns 

e'rkl.ärtermaßen für Umweltromantiker halten, sind der Auf

fassung, d.;~s_ Ganze kann man viel laxer und lockerer handha
ben, als wir es hier fürsinnvoll halten. 

Ich frage mich auch, warum beispielsweise im Bundestag- in 
den Ausschüssen, im Plenum- Anträge von der SPD-Fraktion, 

die auf eine umfassende Kennzeichnung zielen, abgewim
rlifih- Werden-.- Wen'n angeblich doch alle Parteien darin einig 

sind, daß wir die Kennzeichnung brauchen. Für uns legt das 
den Schluß nahe, daß es_ eine gewisse Taktik gibt: nach drau
ße-n die Verbraucher zu beruhigen und nach drinrien sich von 

Brüssel über den Tisch ziehen zu lassen. 

Der Weg, den -die EU bei der Novel-food-Verordnung geht, 

istaus unserer Sicht ausgesprochen verbraucherfeindlich. Das 

fängt schon. damit an, daß nicht das Kommissariat, das für 

Umweltschutz zuständig ist, die Angelegenheit bearbeitet, 

sondern das Kommissariat, das far Wirtschaftspolitik zustän

dig ist. Von dort kommen diese zynischen Äußerungen, die 

Herr Kollege Dr. Dörr eben formuliert hat, die eigentlich gar 

keines Kommentars mehr bedürfen. 

'Wir sind der Auffassung, daß es nach den letzten Entschei

dungen auf EU-Ebene nur noch zwei Möglichkeiten gibt: Ent
wede-r kassiert das Europäische Parlament diese Novei-Food

Verordnung ein oder ändert sie so ab, wie wir es hier für rich

tig halten. - Ich denke, wir sind uns in diesem Hause einig. 
Falls dies nicht passiert, dann muß es einen Weg geben, daß 
wir eine Kennzeichnung der Lebensmittel vor\lehmen, die 

nicht gentechnisch behandelt worden sind. Das wäre geilau 

die Umkehrung. Dies wüide einen Einzelweg innerhalb der 

EU ermöglichen~ Dann ist jeder, der ohne gentechnische 

Maßnahmen arbeitet, frei, seine Produkte entsprechend zu 

kennzeichnen. 

Die Position der SPD in di"eser Frage geht Ober die Kennzeich

nung hinaus. Wir sind der Auffassung, daß man schon im Sta
dium der Forschung, der Vorbereitung der Produkte eine 
Menge von Dingen berücksichtigen muß, die es ermöglichen, 
daß gentechnts_ch behan-delte Lebensmittel so auf den Markt 

~ommen, daß Verbraucherrisiken aus-geschlossen werden. 

Wi'r teilen nicht die Meinung der GRÜNEN, daß gentechnisch 
behandelte Lebensmittel nicht auf den Markt kommen dür

fen. Jch kann __ mir durchc;~us vorstellen, daß es gentechnisch 

_ ~~hanq~(!~ L~P-~rl~mi_!!:_eL_gjbt, die- um noch einmal zu d4?n 
Allergikern zu komnien- für bestimmte Verbrauchergruppen 

be-sser sind _als die_ bisher herkömmlicl1 angebotenen Lebens

mitt<>l 

(Prof. Reising.er, ~.D.P.: Daswollen 

die aber nicht sehenO 

Insofern darf .man keinen technologischen Glaubenskrieg 
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führen. Man muß es wirklich an der Sache .orientieren und 

betrachten. 

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

Aber dies setzt voraus, daß man alle Risiken minimiert, die 

möglicherweise trotzdem damit verbunde'!_~_e_i~_~önnen, daß 
man die Pro~ukthaftung erweitert. daß man beispielsweise 

zu einem bundeseinheitlichen Warnverfahren kommt. Auch 
dies fehlt im Moment noch. Wenn wirdas alles ma-chen, k.ön
nen wir uns durchaus vorstellen, daß Gentechnik nicht nur Ri

siken, sondern durchaus auch Chancen, und zwar auch im Le

bensmittelbereic.h, bietet. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem nächsten Redner 

das Wort erteile, darf ich weitere Gäste im Landtag begrü

ßen, und zwar zunachst einmal die Damen und Herren, die 

am Landtagsseminar teilnehmen. Seien Sie begrüßt( 

(Beifall im Hause} 

Ich hoffe. Sie haben instruktiven Anschauungsunterricht. 

Des weiteren begrüße ich Schülerinnen und S~h.üler der Real
schule in Alzey, 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Kusel._ 

und 

(Beifall im Hause) 

die UnteroffizierSgemeinschaft des Verteidigungskomman

dos Tri er. Seien Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause} 

Es spricht Herr Abgeordneter Schuler. 

Abg. Schul er, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be
reits die Formulierung des Themas dieser_ Aktuellen Stunde 
macht den fundamentalen Unterschied zwischen BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN und uns bei der Bewertung der Gentech
nologie seh.r deutlich. Die GRÜNEN haben in_ ihrem Programf!l 
stehen: "Nichteinstieg in die Gentechnologie". Damit lehnen 

sie grundsätzlich die Gentechnologie als Chance ab. Da unter
scheiden wir uns ganz wesentlich; denn für uns bietet die 

Gentechnologie Chancen und Risiken, die man verantwort
lich abwägen muß. 

Herr Kollege Redmer, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie darauf 
hingewiesen haben. Es gibt durchaus Möglichkeiten, bei de
nen die Gentechnologfe, zum Beispiel beim Kampf gegen bis

her als unheilbar geltende Krankheiten, eine wesentlic~e Hil

fe darstellt. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies geht nur dann - darüber gibt es Übereinstimmung -, 

wenn wir Vertrauen schaffen. Erst dann werdeß Menschen 

auch Vertrauen in Forschung und Technik haben, wenn wir 
größtmögliche Transparenz- darum geht es- in den Einsatz 

moderner Tec;;hnologien, auch in der Lebensmittelherstellung 
und -Verarbeitung, gewährleisten, Mit anderen Worten- ver

einfacht gesagt-: Wir alle sollen wissen, was wir essen. 

Diesem Anspruch ist ..nun leider der EU-Ministerrat nicht ge
recht geworden. der sich gegen eine generelle Kennzeich

nu_l)g gentechnisch veränderter Lebensmittel ausgesprochen 
hat. Was wir in der so schwierigen Debatte um die Ambiva

lenz der Sicherheit in der Gentechnologie brauchen, ist Ver~ 

trauen und nicht die Förderung des Mißtrauens, zu mal bei al

len zugelassenen und damit selbstverständlich auch gentech
nisch hergestellten oder bearbeiteten Lebensmitteln keine 

Gefahr für die Gesundheit besteht. Meine Damen und Her

ren, das ist unumstritten. Ich warne davor, daß man eine 
Technologie verteufelt und die t;:hancen außer acht laßt. 

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

Jn diesem Feld gibt es enorme Entwkklungsmöglichkeiten. 

Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir diesen E_ntwkk

lungsmöglichkeiten auch den Raum bieten. Natürlich darf 
man die FHsike·n nicht bagatellisieren. Es geht nicht um die 

Warnung vor angeblichen Gesundheitsgefährdungen, son
dern um die Information, um die eindeutige Kennzeichnung 

_all_er gentechnisch veränderten Lebensmittel. Damit soll dem 

Verbraucher die Möglichkeit gegeben werden, seine Wahl 
zwischen Lebensmitteln zu treffen. Es istseine Wahl. Letztlich 
geht es um den grundsätzlichen Anspruch des Verbrauchers 

auf umfassende Information. Dem Verbraucher muß die Ent~ 
scheidungsfreih2it für sein Kaufverhalten gewährleistet wer
den. 

Die CDU-Landtagsfraktion bleibt dabei. Wir unterstützen 
nachdrücklich die Forderung einer gr~ndsätzlich umfassen

den Kennzeichnung gentechnisch hergestellter Lebensmittel 
und Lebensmittel zutaten. Herr Kollege Redmer, da gibt es of
fenbar ein lnformationsdefizit. Diese Position hatdie Bundes

regierung- in Brüssel immer wieder unmißverständlich erklärt, 

(Beifall der CDU) 

dies auch Bundeslandwirtschaftsminister Borchert, Bundesge-

• 

• 
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sundheitsminister S_eehof~( .i.ihcJ-n.i~b.U.Y.l!!l:P.; .. 9J~.~lu!J.1:9.~1!!2.:~~ ......... ..:~.ndesi~!.~ut~~9 _ ~~.~~~~~ . ~~<:'.rt.un~ .. n.ach ganz klar zum 
kraten im Europäischen Parlament in Straßburg. Recht der Verbraucher auf eine umfassende Information 

(Beifall der CDU) 

Die Kennzeichnung ist weiß Gott kei!!_lt_G_ef~_br__fQr 9-~~j_n d_~-
Gentechnologie liegenden Chant:;en, Im Gegel')tiHI, Transpa

renz führt zu Vertrauen. 

{Vereinzelt Be~ fall bßi CDL! 

und F.D.P.) 

Hoffen wir auf den Vermittlungsausschuß im Europäischen 
Parlament. Das istjetrt_unsere Chance. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und der F,D.Pj 

Präsident Grimm: 

Bevor der nächste Redner spricht, teile ich mit, daß sich der 
Sozialpolitische Ausschuß um 11.4~ Uhr irJ $ct_a_l !_:trifft, 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Professor 

Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, mein~ sehr g~ehrtel1 D_<!_rnen 
. und Herren! Am 19. Mai habe ich mit meinem ~_olle_ge_l') Kc;>n-, 
radfür die Plenarsitzung am 31'. Mai un_cL1. Junt eine_Mün_slli-

che Anfrage zur Kennzeich~ung, V:9~ ge,n_t~chni~,c~.ve~~~~.~~-: .. 
ten Lebensmitteln eingebracht. Wir haben_da~ei a1..1f eH!! Re

gelung Bezug genommen, <J.i~ di_~ vcm q~~ :~-~~:~Opl!TI.i~~Jg_n_,_ z.~ _ 
den Auswirkungen der Gentechnik einges~~:tte !3~J?l1:U!1,9S_

gruppe vorgeschlagen hat, nämlich <i~n Yerlc._atJfMntec.h- -·
nisch ve_ränderter Leben.smitt,e:l .auch _ohn~ _generelle __ Kenn_-_ 

zekhnung zuzulassen. Nach diesem Vorschlag s~JL!'I,~r __ ~_e}_l?~~
heblichen Veränderu'ngen durch gentechnische_Maßnahmen 
eine besondere Kenn~eichn_u11g erfolgen, was ir:nmer da_s hei':' 
ßen mag. 

Mein Kollege Konrad und ich haben in uns~rerMQndlich~n 

Anfrage VOfD __ 1.9. _Mili __ d_g_rguf_verwl_~~-if._ äaß _de_r_ rheJ~-~-~119_-" 
pfälzische Minister für Wirts$:haft, Verkehr, Landwirtschaft;_ 
und Weinbau, Rainer Brüderle, sich im Gegensatz zu diesen 
Vorschlägen der _EU-Kommission,_di~ _GQ.tt_~ei_Q,ank __ Y_Q_f!l EU_: 
Parlament ausgebremst werden kPno.~n, klar und e_indeutig 

für eine Kennzeichnungspflicht gentechnisch veränderter Le
bensmittel ausgesprochen hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Leider ist es in der Plenarsitzung am _30. Mai_ u_nd_ 1. Juni n_icht 

mehr zu einer Beantwortung .. unserer MO!Jdli~hen .;nfrage __ 
gekommen. Wir haben dies sehr bedi;luert, weil sich doch die 

über die gentechnische Veränderung von Lebensmitteln be-
kannt hätte und somit die heute von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN beantragte Aktuelle Stunde überflüssig geworden wäre. 

Meine Damen und Herren, es muß auch einmal gesagt wer-
. _ ~~_n_:_ _Mitilerwe_i_le ~t es __ scho_n_ -fast lachhaft, wie BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN krampfhaftdarum bemüht sind, bei allen 

.I}.Y.t2~.~~~~.r-~_n politisc~_e:n_ Themen anderen die Meinungs
führerschaft streitig zu m~chen, 

(Beifall der F.D.P.) 

ln der vorliegenden Frage hätte es nur weniger Tage bedurft, 

_ __hls di_e_A_ntwo~-~~!-~!_1-~~!..!i]_i~-~~119 a~f unsere mittlerweile 
in eine Kleineri Anfrage umgewandelte Mündliche Anfrage 
atlf __ dem Tisc~ g_~!egen hätte. Sei es, wie es sei. Uns von der 
F.D.P.-Fraktion bietet sich jedenfalls heute die Gelegenheit, 
den Unters,hied zum BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Frage 
der Gentechnologie klarzumachen. Wir ~ind grundsätzlich in

novationsfreundlich 

(Beifall der F.D. P.) 

u_nd bejahen bei allen Risiken vor allem auch die Chancen der 

Gentech~ologie. 

(Zuruf <!er Abg. Frau Gr_ützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

BÜ~I?~IS, 9P/DIE,_GRÜN-EN_stellen vor allem die Risiken in den 
Vo!:«;;ergrund und verteufeln fundamentalistisch jeden Fort
schritt in Wissenschaft und Technik mit dem Hinweis auf '._, ....• ,,_,,,. .. '" '' ,_. ..,, . ,.... ' ' 

grQß~~nt~il~ re.i.n Spekulative Risiken. 

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

Di~se__ undiffe~e{lzierte Propaga.nda ist die geistige Grundlage

fQ~~~!'!l!n~~-~ H~_n~Ju~~e:_~_·_ Kürzlich kam es in Mainz zur Zer
störung der Versuchsfelder mi~ Schäden, die in die Hundert
tat.!_Se~c.Je gehen. Wa~ noch viel schlimmer ist: Sie verhindern, 

--daß die Chance genutzt wird, wissenschaftlich begründet 
und transparent nachvollziehbar die Vor- und Nachteile der 

-~ellf:ethn_ol_ogie miteinander abzuwägen. 

(Beifall der F.D.P. und de' Abg. Schul er, CDU

Schuler, CDU: Richtig [-

_Zuruf desAbg, Dr. Beth, CDU) 

D~mit ist kl_ar, daß wir nicht von vornhe:rein und prinzipiell 

gegen die ~11weryd\.lng d~r Gentechnologie sind wie die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, vor allem nicht bej Lebensmit
teln. Als F.D.P., die seit jeher für Markttransparenz für die 
Verbraucher eingetreten ist, sagen wir genauso klar und ein~ 
de~,Jtig; Zur Markttransparenz gehört auch ausreichende ln

fqrrnatiOn 
(Beifall der F.D.P.) 
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über Art. Herkunft und Herstellung von Gütern, vor allem bei 

Lebensmitteln. ln unserem Rostocker Programm haben wir 

dazu folgendes formUliert: .,Verbraucherschutz muß ge
währleistet werden dun:.h die deutliche Informationspflicht 
gegenüber den B_ürgern über genetisch veränderte wie auch 

bestrahlte und chemisch veränderte Lebensmittel." 

Damitwollen wir klarmachen, daß die Bejahung der Chancen 
von Wissenschaft und Forschung auch in der Gentechnologie 
nur dann mit unserer Grundhaltung übereinstimmt, wenn 

dies transparent geschieht. Vor allem der mün'dige Verbrau· 
eher muß wissen können, was er kauft und was er an Lebens
mitteln zu sich nimmt. Das klare Bekenntnis zum Verbrau

cherschutz darf nicht dadurch verwässert werden, daß es 
durch viele Wenn und Aber sowie Formulierungen, wie .,er
hebliche Veränderung", bis zur Unkenntlichkeit verschleiert 
wird 

(Beifall der F.D.P.) 

und somit der Eindruck erweckt wird, daß die Interessen der 
Nahrungsmittelgroßindustrie wichtiger sind als die der Ver
braucher. Deren Anwalt müssen wir zuallererst sein. Von lh· 
nen haben wir dazu ein Mandat bekommen. Ich erwarte für 
die F.D.P.-Fraktion, daß die Landesregierung, vertreten durch 
den Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau, bei ihrer klaren Forderung der Kennzeichnung 
gentechnisch veränderter Lebensmittel bleibt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir erhoffen uns vom EU-Parlament eine ebenso klare wie 
kompromißlose Ablehnung der völlig indiskutablen Vorschlä
ge des Ministerrats, in dem der deutsche Landwirtschaftsmi
nister leider mit seinem Bekenntnis zur klaren Kennzeich
nung unterlegen ist. 

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

des Abg. Schuler, CDU) 

Prasident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge-. 

ordneter Dr. Harald Dörr. 

Ihnen stehen noch zweieinhalb Minuten zur Verfügung. 

Abg. Dr. Darr. BÜNDNIS 90/0fE.GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 
erstes möchte ich festhalten: Es gibt keine sachliche Notwen
digkeit, mit genveranderten Organismen im Lebens- und 
Nahrungsmittelbereich zu arbeiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Bisher ging es auch ohne. Gentechnisch veränderte Lebens
mittel bergen sehr wohl für bestimmte Gruppen ein Risiko, 
zum Beispiel für Allergiker gegen Fisc.heiweiß, wenn Fisc.hei
weiße plötzlich in Erdbeeren erscheinen. Sie bergen aber 
auch ökologische Risiken, wenn man die Gentechnologie bei 

höheren Organismen einsetzt. Eine "Art" ist die größte Fort
pflanzungsgemeinschaftunter natürlichen Bedingungen- so 
ist der biogenetische Artbegriff definiert. Das bedeutet, es 
findet zwischen verschiedenen Arten, zum Beispiel zwischen 
Mensch und Schimpanse, natürlicherweise kein Genaustausch 
statt, erst recht nicht zwischen Tieren und Pflanzen. Es kann 
sehr wohl passieren, daß ganze Ökosysteme durcheinander
kommen, wenn wir zum Beispiel die Fähigkeit der Stickstoff· 
assimilation von den Leguminosen, den Schmetterlingsblüt
lern, auf irgendwelche andere Pflanzen Obertragen. in 
Australien sind die Ökosysteme durcheinandergekommen,. 
als wir das Kaninchen, das zuvor nicht dort war, eingefOhrt 
haben. 

(Dr. Schiffinann, SPD: Wir nichtl} 

Wenn eine Pflanze, die zuvor nicht Luftstickstoff assimilieren 
konnte, Luftstickstoff assimilieren kann, kann die Folge sein, 

·daß sie alle anderen Arten verdrängt. Das ist sehr wohl eine 
Gefahr, die man bedenken muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Gentechnik führt zu noch mehr UnnatOrlichkeit bei der Er
nährung. Es nutzt auch den Verbrauc.hern nicht. Warum wird 
denn die "Anti-Matsch-Tomate" hergestellt? Damit man 
nach fünf Monaten eine lebende Lekhe als Tomate kauft, der 
man Oberhaupt nicht ansieht, daß sie fünf Monate alt ist. Die 
Vitamine, auf die es ankommt. sind natürlich kaputt, weil Vit
amii'l C ein Vitamin ist, das langsam zerfällt. Das ist einfach so . 
Es nutzt also nur den Kapitalinteressen der Industrie. 

Meine Damen und Herren, gerade für die bäuerliche Land
WirtSchaft in Rheinland-Pfalz ist es ein Schaden. Es nutzt nur 

der ind~striellen Agrarproduktion, die wir in unserem Lande 
nicht haben. Unseren Bäuerinnen und Bauern in Rheinland
ffalz nUtzt es nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

- Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

besteht ~iriigkeit im Hause über eine entscheidende Frage. Es 

• 

• 
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ist klar, daß wir quer durch alle Parteien tar Transpa-renz und 

. Kennzeichnungspflicht sind. Dtes war zunächst die Thematik 

der heutigen Aktuellen Stunde. 

Wer über Gentechnik generell re_den wiJl, der kann dies_ nicht 

in einer halbierten Aktuellen Stunde tun. Wer intensiv- ich 

teile die Meinung in der Großen Anfrage vom letzten Mo

nat - über Risiken und Chancen gesprochen hat, der muß 

auch dies respektieren und sagen: Wir erkennen in diesem 

Bereich eine Möglichkeit und nicht_e[~e Ver:t~_uf~jun9. _ 

(Vereinzelt Beifall bei_der_CDU) 

Wer das nämlich von vornherein verteufelt, tut de_r_Sa_che kei- __ 

nen Dienst. Wir sollten Gemeinsamkeit n[cht_ a._ußen v-o·r laS:: 

sen . 

Ich möchte drei Aspekte hinzufügen, weil ein Wiederholen 

Einigkeit, den Verbraucherschutz oben anzUstellen und nicht 

leichtfertig mit den Interessen der Verbraucher umzugehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wer in einem solch sensib_len Bereich dies nicht beherzigt, der 

läuft meines Erac:htens Gefahr, daß hinterher ooch mehr Irri

tationen entstehen und noch mehr Mißtrauen entsteht. ln 
diesem Fall wäre eine Chance für den Verbraucherschutz und 

~~!-~.ex ~~in~~~ n_a~~ ~-1.:!~~--fgr die EU gegeben. Ich hoffe, 
daß die Vernunft siegt und die EU nicht erst durch öffent

lichen Dru_ck erkennt, daß sie in der Verantwortung und Ver

pflichtung steht. Dazu sollten wir gemeinsam aufrufen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident. Grimm:_ 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Helmut Konrad. 
nichts brin-gt: -------------- ----------------------

Das ist zum einen die Frage der Bezeichnung, über die_ Klar

heit besteht; denn es stimmt tatsächlich das, was vorhin ge

sagt worden ist_: Wer nicht voll informiert. der hat etwas zu 

verbergen.- Ich-hoffe, daß cjie Lande~regierung .:tuc:h st~nc}ig 
im Kopf Und Gehör hat, daß Umfassend infQrmiert wird. 

Wenn man das immer wortwörtlich nimmt, könnte man das 

öfter so sehen. Vertrauen schafft man nur dann, wenn man 

insgesamt informiert und über: alles informiert. Es gibt nichts 

zu verbergen. Das gilt auch für di~ B~strahlung von Leb~ns

mitteln. Viele unserer Verbraucher wissen nic.ht, daß. viele Le
bensmittel bestrahlt sind. Auch dies gehört zur Wahrhei:t und 
Klarheitauf dem Etikett._Auch dafürsollten wi_r eintreten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es gehört zur Mündigkeit des VerbraUChE!rs.-daß wir den Ver~ 

braucherschutz in diesem Fall oben anstellen. Jch bin tief ent- _ 
täuscht, unQ die EU tut sich einen- Bärendienst, wenn sie den 

Verbraucherschutz mit, einem derart ni_eddgen Stellenwert 
versieht. Dann werden nämlich Leute noch zusätzl_i.;:h_ EU-_ 
verdrossen, weil sie sich fragen: Weshalb haben wir den ge

meinsamen europäischen Markt? Dies do-ch auch deshalb, um 
ein hohes Niveau in diesem Bereid1- ii.i eihälten und uns nicht 

auf dem niedrigsten Niveau einzupen·deln. 

Die Bundesregierung und die Landesregienmg - n_u_r_d~mit 

wir Klarheit haben, da es keineil S1nil ma:cht, in etwas Streit 
hineinzubringen, wo es keinen Streit gibt; mir liegt das Pro

tokoll der Verhandlungen vo_n Br.üs_s..e..Lv:PL -- haben sich in 
Brüssel eindeutig für eine Volle Kennzeichnungspflicht_ohn_e 

Unterschiede aUsgesprochen. Das ist die offizielle Erklärung 

der Bundesregierung in Bann- sowohl von Seeh9fer als auch 
von Borchert und von vielen anderen. Ich sage das nur, damit 

kein Mißverständnis entsteht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es besteht darüber 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsiclent, meine Damen und Herren! Verbraucher

schutz m1.,1B ü_Qer allem st~f-!en. Verbraucherinformation muß 
über allem stehen, was mit Lebens_mitteln oc;ler mit Leben 

Oberhaupt zu tun hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das istmeines Erach,tens au~h Konsens bei allen Parteien. 

Verehrte Kolleginn.en und Kollegen von d~r Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, Ihr Antrag ist ein reiner"Schauantrag. 

(Beifall der F.D.P.) 

H.E-.inrich Reising~l' h_at meiner, Meinung nach ganz deutlich 
aufgezeigt, daß dies nicht erst ab heute eine Frage ist, son

dern über Wochen und Monate schon darüber gesprochen 

und die Öffentlichkeit Informiert worden ist. Es ist wie zum 
wiederholten Male ein Aufspringen auf einen fahrenden 

Zug, 

(Beifall der F.D.P.) 

nur mit der Maßgabe, daß w~der der Eindruck erweckt wer

den _soll, DIE GRÜNEN seien diejenigen, die die Bevölkerung 
__ _____wachrütteln__.__ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Gegenteil is.tder Fall. 

-Ja, klatschen Sie nur. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
das gibt uns aber auch eine Chance, die Untersc.hiedlichkeit 
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der einzelnen Parteien und die Abgrenzung zur Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN deutlich zu machen, wie es die Kol~ 
legen Schulerund Reisin.ger schon in ganz_ besonderem Maße 

getan haben. Das ist meines Erachtens auch _ein ganz wesent· 

lieh er Fakt. 

Ich komme nun zu den Einzelheiten; Herr Kollege Dörr, öko

logischer Landbau - dort werdef! nkht genmanipulierte Le
bensmittel produziert. Das ist meiner Meinung nach ein we
nig weit hergeholt. Wird das denn bei den übrigen Anbau

methoden überhaupt gemacht? 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir gehen meiner MeinUngnach-das sage ich als Bauer- mit 
dem Boden, der Erde, der Luft und dem Wasser verantwor
tungsvoll um. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich lasse mir nicht sagen, all diejenigen, die nicht ökologisch 
anbauen, vergiften die Menschheit, vergiften den Boden 
usw., wie Sie-im Parlament immer Wieder verSuchen, dies der 
Bevölkerung zu suggerieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es gibt aber eine andere Möglich
keit. noch darauf hinzuweiSen: Genveränderte ?flanzen wol
len Sie nicht. Sie h~ben aber schon oft die Forderung aufge
stellt, daß weniger Pflanzenschutzmittel und weniger DOn
ger verwendet werden soll. 

(Frau Gratzmai:her, BÜNDNIS 90/DIE~GRÜNEN: · 

Aber doch nicht durch Genveränderung I 
Um Himmels willenl) 

Sie nehmen immer das Wort Pestizide in den Mund und beto
nen da~ Wort Pest, weil es ein schrecklicher Gedanke ist, im
mer besonders. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir wollen, daß Forschung betrieben wird, damit wir weni
ger ?flanzenschutzmittel, _Qü_oger und derartig_li Dinge an
wenden müssen, und daß die Verbraucherinformation auch 
von der Landwirtschaft und von den Verbänden ganz deut
lich im Vordergrund steht. Ehe Sie an den Antrag gesJacht ha
ben, hat die CMA, Centrales Marketing für die Agrarwirt
schaft, in ihrer Ausgabe geschrieben: Objektive Information 
der Verbraucher ist eine unabdingbare Forderung. - Diese 
Forderung stellen wirauch von der F.D.P. 

Schönen Dank. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Umweltministerin Frau Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren[ Die 
rheinland-pfälzische Landwirtschaft- dies wurde in der De
batte schon deutlich- produziert eine wirklich Qreite und her
vorragende Palette tierischer und pflanzlicher Lebensmittel 
mit hoher Qualität. Die Menschen in unserem Land schätzen 
dies auch. Die Landesregierung bemüht sich daher schon seit 
langem, den Absatz unserer rheinland-pUlzischen Produkte 
in der Landwirtschaft zu unterstützen und insbesondere die 
erzeugernahe Vermarktung vom Landwirt zum Verbraucher 
direkt nach vorne zu bringen. 

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

Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit, gentechnisch 
veränderte Lebensmittel in industrieller oder quasi industriel
ler Produktion herzustellen, ergibt sich deshalb aus der Sicht 
der Landesregierung überhaupt nicht. 

Wir sind in Rheinland-?falz sehr wohl in der Lage, mit natür
lich hergestellten Lebensmitteln den Markt abzudecken. Dies 
sollte auch künftig unser Hauptaugenmerk sein. 

Das Mißtrauen, d.as die ,Bevölkerung überwiegend den unter 
Anwendung gentechnischer Verfahren hergestellten Lebens
mitteln entgegenbringt, ist sehr versUndlich. Es erklärt sich 
vor allen Dingen auch daraus, daß viele Verbraucherinnen 
und Verbraucher sich die Frage stellen, ob wir das überhaupt 
brauchen. 

(Beifall der Abg. Frau GrUtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gleichwohl wissen wir, daß sich Lebensmittel oder Lebensmit
telzusatzstoffe, die gentechnisch verandert oder sogar gen
technisch erzeugt sind, bereits auf dem Markt befinden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Kaseherstellung!} 

- Genau, im Bereich der Käseherstellung. 

Aufgrund einzelstaatlicher Regelungen in anderen Mitglied· 
staatender EU werden diese bereits heute redttmaßig in den 
Verkehr gebracht und können deshalb aucfi in die Bundesre-o 
publik Deutschland exportiert werden. Wir haben in der Bun
desrepublik und damit auch in Rheinland-Pfalzkeine rechtli
che Handhabe, die Herstellung und das Angebot dieser Wa
ren zu verbieten. 

Eine Kontrolle von Lebensmitteln darauf, ob sie selbst gen
technisch veränderte Organismen enthalten oder mit gen
technisch hergestellten Verfahren hergestellt wurden, ist 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 112. Sitzung, 29. Juni 1995 8693 

noch bei Produkt~n. dfe selbst gentechnisch veränderte Erb· 
substanzen enthalten. ln Qies.eo F_äl.leD._k{wnt~ mit ein~rn :- _ai.M 

von herkömmlichen Lebensmitteln unterscheidet oder wenn 

---~toffe_ ~rtt_h_a.l~_ef.L. ~I!':L.~,-~_i~ t:Ji.~ _Gesun9heit der Bevölkerung 
lerdings sehr aufwendigen • Verfahren d_ie _g_ente<:.hnisch_ y,er~ , be_ei_l)_flussen,_ ~der gegen die ethische V_orbehalte bestehen. 

änderte Erbsubstanz erkc;~_nnt und .damltle.stgru:J;g_IJt: yy_erd_g_n_,_ ________ ----~~-- -----~------------------
Ist in einem Lebensmittel aber keinELErb~ub:s:t.a.nz. e:1Jthi3Jt.~n, 

weil sie bei der Aufreinigung entfernt Oder cibgeba_~t_ wu_rde, 

ist der Nachweis einer gentechnischen Ver~nd.erung nl~ht. 

möglich. 

Meine Damen und Herren, alldies macht dßu.tH~I:1~ daß es im 

Sinne eines umfasse.nden Ve.rbr~'-'~h~'"s~ht..JJ.z-e~.D.U/d;ß:Jv:i:~g~ 
lichkeit gibt, gentechnisch veränderte. Lebensmittel in vollem 

Umfang zu kennzeic.hnen, 

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

Neb~!l. der koQ_kr_eten E_inze~fallprüfung wäre im Grunde im~ 

I"D~r ~i.ne l;l_rnf.äng.lishe Prüfung der Verbrauchs- und Ge

schmacksgewohnheJten erforderlich, um die Frage beant

worten zu können: Wnterscheidet sich das hergestellte Le

_be_nsmittel von dem herkömr::nlichert Le:bensmittel? - Dazu 

. -W~.r~.~~(ie~-f,n,_g~ .?.:u_ ~ie!T~!l: ·was ist das _herkömmliche Lebens-

mittel? 

Bei den sich ständig verändernden Verbra.uchs- und Konsum

gewohnheitel;l _würden wir unendliche Prüfungsszenarien auf 

diese Art und Weise zu bewältigen haben. Über dieses Pro-

dies völlig unabhängig davon,_ ob Sie entsprechende Erbsub- _ ~lem _h~be ·ich ~ere.i.ts aufg~und einer Mündlichen Anfrage 

stanzen enthalten oder nur mit entsprechenden Verfahren der Abge.ordnetel) Frau E;da Jahns und A.xel Redmer in der 

hergestellt werden. Die Verbral.lch.ß'r_innen_ __ l,lr:td ... Ve.sb.r,~.1J91.~r ____ .. _ l.~z.1.t~:n ~le_n.~rsit.~'rll"\9 ;~.e~i_lliery: berichtet. 
können nämlich dann selbstbewußt und eigenverantw.or:tlich 

entscheiden, ob sie ein solches gentechnisch hergestelltes Le

bensmittel kaufeil lind konsumieren wollen oder nicht. Lch 

bin auch der Überzeugung, daß eine solche vollständige In

formation auch den Grundsätzen_ einer freien Mar.ktw[rt_~ 

schaft entspricht; denn es würde sich dann nämlich sehr rasch 

herausstellen, ob solche gentechnisch hergestellten Nah~ 

rungsmittel Oberhaupt eine Nachfr~ge erhalten. __ 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D_,_P.) 

Sollte dies- das könnte ich vermuten- nicht in dem Urnfang 
der Fall sein, würden automatisch_ nach-und nach die~e h~rge

stellten Nahrungsmittel wiedervom f\llarktyer~<;):\yvin_den. 

Meine Damen Und Herren, der Europäische Rat_ hat im Jahr 

1992 bereits den Vorschlag einer Verordnung über neuartige 

Lebensmittel und Lebensmittelzutaten vorgelegt, der seit 

dieser Zeitberaten wird. 

Herr Abgeordneter Kon.ra_d_, __ kh da_rf _Ihnen nur beipflichten, 

daß Sie in dem Zusammenhang darauf hinwiesen, daß auch 

dieses Parlament, die Landesregierung und die Bundes_regie-

rung sich schon seit lang_em_il'!_ dies_e_r_sln.nY_QI~en_~~~.h:t,.yp9 __ a_n __ _ 

den Beratungen beteiligen._ Dj_~se_ Al$tug-U~_S:tY._[I9_e .Y'l~I..,~ _ _z_~i:_ 

Aufklärung nicht erforderlich gewesen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Jetzt v.o.rliegende F_assung des Verordnungsvorschlags 

wurde auf der Ministerrats.sitzung am 7. Juni durch eine 

Sperrminorität der Länder Dänemark, Schweden, Österreich, 

Griechenl~nd .tmP .. d.e.~ 6.L!nqes.~epublik abgelehnt. Über diese 

wurde leider • wie Sie, Herr Abgeordneter Redmer, schon 

deutlich machten,~ we.-"ig~ Tag~ später nach geringfügigen 

~e~~k"tionerlen Änden.1~gen erne.ut abgesti~mt. Dort hatte 

sich dann Griechenland leider in seinem Abstimmungsverhal

ten an~ers dargestellt. so daß keine qualifizierte Mehrheit 

me_hr fürdeo Vorschlag_gegeb~n war. 

Me!,n_e I?.<!ITle_n _!Jnd Herren, nach wie vor lehnt die Landesre

gierung eine EU~Verordnung ab, die eine Kennzeichnungs

pflicht nur in dereingeschränkten Art und Weise beinhaltet. 

(Beifall der SPD und d:r F.D.P.) 

Wir wissen alle- deshalb kann ich es auch nicllt ausschlie

ßen ~,daß unter dem neuen spanischen Vorsitz in der EU der 

Verordnungsvorschlag vielleicht' letztlich doch in eiller Fas

sung_münden wird, die unseren Interessen zuwiderläuft. Falls 

~-~~!__[~S~hieht, wäre die letzte Auffangposition das Europäi

. :>.!=.b_g_fa_rJ~Q)rurt;_,_wrl_c;_he_s bi~her der Verordnung in der jetzt 

vor_li_egen9en Form sehr ablehnend gegenübersteht. Es ist in 
einer ersten Lesung im Europa-ischen Parlament bereits deut~ 

lkh _ge.wQrden,_ daß __ dle. __ Mehrheit des Parlaments unserem 

Anliegen aus Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik Rech
Unter der derzeitigen französischen Präsidentschaft liegt d_er nu~g tragen möchte und auf einer strengen und umfassen-

Verordnungsvorschlag inzwischer:t. in_eine:~-~~ss.~_!~gy_o_r:.: __ !l~"sb. _______ d_e~~e~_t;l':_~_i~~!l_~n~~~flich_~ ~estehen möchte. Auch die Bun-

d er über die Kennzeichnung jedes Produkts ei.nzelfallbezo~ desregierung st_ützt die Auffassung des Europäischen Paria~ 

genentschieden werden _soll. Unab.hä.nglg. davo_n,_d_a __ ß_di~_ __mC?n~~ 

natürlich eine völlige Überbürokratisierung wäre, w~nn dies 

.in der Praxis umgesetzt werden s_ollte, ist diese jetzt vorlie

gende Regelung so nicht hir:t!l.~~~~Cl!· _E~_J9!'"~!_!l_~_r:!_l~i~b_ 
nach diese-r neuesten Fassung eine KennZeichnung nur dann 

in Frage, wenn skh das gentechnisch hergestellte LeQensmi_t-

Meine Darnen und Herren, deshalb werden wir weiter auf 

_ ~~~e_!'l~_de~_!:_a!l~~~!_ell_~~r_\.1_~9 über den Bundesrat un~ über 
die Einflußmöglichkeiten auf die Vertreterinnen und Vertre

ter des Europäischen Parlaments alles daransetzen, daß wir 
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die Beschlußfassung im Europäischen -Parlament im Sinne des 

gerade Vo'rgetragenen erreichen können; 

(Beifall i:!er SPD und der F.D.P.) 

denn nur damit können wir skherstellen, daß die Verbrau
cherinteressen in der Europäischen Union und damit natür
lich auch bei uns in Rheinland-Pfalz umfänglich geschGtzt 

werden. Dies istdas Ziel dieser Landesregierung. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Pardon, Frau Ministerin. Der Geräuschpegel ist entschieden 

zu hoch. Das stört alle, vor allen Dingen natürlich auch die 

Rednerin, aber auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen, 

die gerne den Ausführungen der Ministerin folgen würden. 

Ich bitte, das zu beachten. 

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

Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Deshalb darf ich Sfe auch herzlich bitten, Ihre Vertreter im Eu
ropäischen. Parlament in allen Fraktionen und Parteien zu 
einer gemeinsamen Kampffront gegen-areA.ufwekhi.mg der 

Verbraucherinteressen ZUsa'nlmenzuführen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind damit am Ende des ersten Teils der 
Aktuellen Stunde. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.,Errichtung eines Daten- und lnfor
mationszentrumsH 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6750-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Bische I. 

Abg. Bische!, cou: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Seit 
aber zwei Jahren operiert die Landesregierung ·mit dem Kür
zel DIZ. Dahinter verbirgt sich das Daten- und Informations
zentrum. Inzwischen hat dieser Name nach unserer Auffas
sung in der Öffentlichkeit keinen guten Klang mehr. 

Mit dieser neu einzurichtenden Anstalt des öffentlichen 
Rechts beschreitet die Landesregierung auf dem Berekh des 
Datenmanagements in Rheinland-Pfalzeinen Weg, der schon 
heute- das ist absehbar- als gescheitert bezeichnet werden 
muß. Die Landesregierung hat die Absicht, im Daten- und ln~ 
formationszentrum die drei großen Rechenkapazitäten des 
Landes Rheinland-pfalz, wie wir sie im Augenblick in Mainz.. 
Koblenz und Bad Ems haben, unter dem Dach der Anstalt zu 
vereinen. Gleichzeitig soll die Ben.lltzung der Einheiten Ober 
ein neu einzurichtendes Landesdaten- und Kommunikations
netz geschaffen werden. Riesige Investitionen sind nötig und 
zum Teil auch getAtigt worden. 

Meine Damen und Herren, wollte man ins Detail gehen, gäbe 
es sicherlich viele Ansatzpunkte filr Kritik. Es ist allerdings zu
niichst ein Blick auf die heutige Kommunikationslandschaft 
zu werfen. War es in der Vergangenheit das Bestreben, im 
Bereich der Kommunika-tion mögliChst zentrale Einheiten zu 
bilden, so ist zu beobachten, daß dieser Trend heute voll ge
brochen ist. Das Zauberwort der Zukunft heißt schlicht und 
einfach Vernetzung. Nicht gigantische Datenmengen sollen 
zuSa.mmengebracht. sondern kleinere Dateneinheiten lei
stungsfähig vernetzt werden. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung gehtjedoch genau 
den entgegengesetzten Weg. Funktionierende Einheiten zur 
Datenverwaltung in Rheinland-Pfalzwerden künftig zusam
mengeschlossen und unter -ein einheitliches Datenmanage

ment gestellt, Meine Damen und Herren, das ist genau der 
Weg, der nicht in die richtige Richtung zeigt. 

(Beifall der CDU) 

Das istein ROckschr.itt. Das ist nicht derWeg der Zukunft. Die 
Landesregierung geht einen Weg, der fernab von allen tat
sachlichen Gegebenheiten dieser Zeit erkennbar ist. 

Meine Damen und Herren, es ist ein Weg, der auch all dem 
entgegensteht, was die Landesregierung bisher in dieser 
Richtung dokumentiert und immer wieder herausgestellt hat. 
DerWeg der Privatisierung wird nicht gegangen. Sonst ist die 
Landesregierung relativ schnell, wenn es um Privatisierung 
geht. Es wird eine neue Anstalt des öffentlichen Rechts ins Le
ben gerufen, die nach unserer Auffassung in dieser Form 

nicht notwendig ist. 

Allen Privatisierungsbestrebungen spricht dieser Weg Hohn. 
Dies wiegt um so gravierender, als die Landesregierung sich 
damit in einen Bereich vorwagt, der zum weitesten Teil schon 
von privaten Anbietern - ich wage die Prognose: wesentlich 
preiswerter- am Markt angeboten werden kann. 

Mir ist bis heute völlig schleierhaft, wie es die Landesregie
rung erreichen will, daß das DIZ kostendeckend und wirt
schaftlich arbeiten soll. Ich frage Sie_ einmal: Wo sind Ihre 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen für dieses Unternehmen? 
Wo sind Kosten-Nutzen-Analysen? Wo sind Kosten-Nutzen
Bilanzen? Wo sind die Prognosen, die jeder Privatunterneh-

• 

• 
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mer bei der Gründung einer neuen Firma anstellen würde? 

Haben Sie Prognosen, inwieweit die öffentlichen Dienste des 
Landes Rheinland-?falz Leistungen des DIZ in Anspruch neh
men werden? Ich sehe sie nicht, _ich kenne_sie. nicht, und Sie 

haben sie nicht, meine Damen und Herren. 

Sie gehen ein Wagnis ein, das, als die Idee vor Ober zwei Jah
ren geboren wurde, angesichtsderschnellen Entwicklung auf 
diesem Markt jedoch völlig überholt ist._ wir ford.eriJ Sie auf, 
lernen Sie aus den _Entwic.klungeh und machen Sie keine_ neu-. 

en Fehler, die das Land Rheinland-Pfalz und.~He Ste;ueizahl~r _ 

teuer zu stehen kommen. 

(Beifall bei derCDU

Vizepra'sidentin Frau Fritsche 
Obernimmt den Vorsitz) 

Wir warnen davor, das vOn Ihnen jetzt in Auftrag gegebene 
Landesdaten~ und Kommunikationsnetz 1.1nd die Be_nut~u.ng 

formationszentrums Rheinland~Pfalz behandelt werden wird. 
-Wenn es skh hierbei nicht nur um pure Effekthascherei han

delt, lag bis eben die Vermutung nahe, daß Sie mit dieser 
Strategie die ausfahrliehe Behandlung der Ausbildungsplatz

situation verhindern wollten. Daß Sie es nicht gern hören, 
daß die Welt nicht so heil ist, wie Ihr Kanzler es in Bonn pre
digt, ist versta_ndlich. Das konnte man eben deutlich in dieser 
Debatte merken. Daß Sie die positiven Initiativen der Landes
regienmg nic~t nur beim DIZ, sondern auch am Arbeitsmarkt 
nicht g,ern~ zur Kenntnis nehmen möchten, ist nach wie vor 
nur a_Jiz4 \(erständlich. 

(Unruhe im Ha~se) 

Wir haben eine Aktuelle Stunde und werden gleich bei dem 
Gese:tzentwurf ausführlic~ zu Inhalt, Standort und Verfah
rensablauf kommen. 

J.et~ bjn_ic;:h a.~e..r davt?n üb_~r~eugt, daß Sie lediglich mit die-

der öffentlichen Dateien dazu zu_mi.B.b.r<lY.dum ... Qig .. K:9JlJflJ\k.. ...-" ... ~~r. ß.~.~!-:!~H~n .. ~j;~.l19.~.$h.9.r.ei':l~~l S~immung gegen den Ge-
nen die Zeche DIZ bezahlen zu lassen._ Schon heute müssen setzentwurf und die spätere ausführliche Debatte machen 
wir kritisieren, daß die Kos.tentra.nsparenz beim Landesre- wollen, beispiersweise erst die Beschäftigten verängstigen 
chenzentrum nicht gegeben ist. u':ld ~~P':l ~in_e Priv~tisierung fordern. 

in diesem Zusammenhang frage ich auch· einm~J Qi~. SPQ; '~t (~örksen, S.PD: Das ist noch schlimmer!) 
Ihnen eigentlich nkhts DOmmeres eingefallen, als der CDU zu 
unterstellen, sie s_ei gegen den Standort Bad Ems, weil siege

gendie Einrichtung des DIZ ist? Meine Damen und H,erren,_es _ 
steht auch außer Zweifel, was die CDU will. Die CDU will die 

drei bewä.hrten Standortr:;o in Rhei.nlancH~:f~.l~.n~.r.P!i~h_M~.ir.t~ .... 
Koblenz und Bad Ems, erhalten und auch ausbauen._ 

(Beifall bei ~er CDU- -
Glocke der Präsidentin-

Dr. Schiffmann, SPD: Was wollen 
Sie jetzt-eigentlich?} 

Vielen Dank, ich komme noch einmal darauf zurOck. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile Herrn_Abgeordneten Lewentz das Wort. 

Abg. Lewentz. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Aktuelle Stunde, 
"Errichtung eines Daten- und Informationszentrums", auf 
Antrag der CDU, Redezeit: wenige Minuten.- Ich frage mich 
allen Ernstes, was eine solche Aktuelle Stunde an einem Tag 

eigentlich bringen soll, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 
Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.) 

an dem in erster Beratung ein entsprechender Gesetzentwurf 
der Landesregierung Ober die Errichtung des Dateo- und ln-

Ich möchte die Aktuelle Stunde aber dazu benutzen, die Per

sonalentwicklung beim DIZ beim Statistischen Landesamt 

nach meiner Kenntnislage aufzuzeigen, um entsprechenden 

. [~.h.l_d,,~.~y~si9f!e.n ... gnJg~genzuwirken. Die stellenmäßigen 
A,usVI(irkungen far das Landesrechenzentrum in Mainz lasse 

·ich außer acht. Diese ergeben sich aus dem Bericht für die 
P~rsonalv~rsammlung am 14. Juni 1995, der auch den Mitar
beit~rn des Landesrechenzentrums zugänglich gemacht wor

den ist und damit öffentlich ist. 

Über die Situation in Bad Ems ist an dieser Stelle nach unserer 
Kenntnis folgendes zu sagen: Das Statistische Landesamt 
selbst wird in seiner Aufgabenstellung mit Ausnahme des 
Großrechners, der nach Mainz verlagert wird, fast gänzlich 
personell unberührt bleiben. Von der Verlagerung des Rech
ners sind theoretisch knapp 30 Stellen betroffen. Davon blei
ben wiederum ung~fäf1'r 2;_ehn.bis zwölf Stellen weiterhin ~n 
Bad Ems beim DIZ. Man kann natürlich zum jetzigen Zeit

punkt nicht sage~, ob die Inhaber der verbliebenen Stellen 
tatsächlich nach Mainz wechseln massen oder werden oder 
andere Funktionen, etwa innerhalb des DIZ oder des Statist\~ 
sehen Landesamtes, Obernehmen könne~. Dies wird zur Zeit 
selbstverständlich mit den Personalräten geprOft. 

Fest_steht also, Q~ß Ba_d Ems in der Bilanz nach meinen lnfor

ft1a~Jqnen e)n ~lus von zunächst ca. 30 bis 35 Personalstellen 
erwarten kann. Die DIZ-GeschäftsfOhrung wird bekannter
maßen mittelfristig aufgrund des Ministerratsbeschlusses 
vom 13. Juni 1995 mit einem Aufbaustab fOr zentrale Ge
schäftsfelder, wie etwa Marketing oder Rechnungswesen, 

Contiolling, mit peu a peu etwa 40 bi~ 50 Stellen in Bad Ems 
angesied.elt. Darabe_r hinaus sollen die _neuen Geschäftsfel-
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der, die bisher nicht an den drei bestehenden Standorten 
durchgeführt wurden, sowie die Zentrale IT Aus- und Fortbil
dung für die Landesverwaltung in Bad Ems entwickelt wer
den. Damit werden beispielsweise insbesondere die Seher

bergungskapazitäten für Seminarteilnehmer deutlich verbes

sert und gestärkt. 

Die Vorarbeiten hierzu wurden in mehreren Arbeitsgruppen 

geleistet, in dem die Personalräte der betroffenen Behörden 

- auch dazu wurden immer andere Dinge behauptet -, die 
kommunalen Spitzenverbände sowie die Fachressorts mitge

wirkt und mitgearbeitet haben. Dies gilt natürlich auch für 
die Zusammenführung der staatlichen Rechenzentren, bei 
denen eine gesonderte Untersuchung in Auftrag gegeben 
wurde, bei der die Personalvertretung in jeder Phase beteiligt 

war. 

Zum Gesetzentwurf selbst haben ebenfalls die Personalräte, 
die Gewerkschaften und die kommunalen Spitzenverbände 

Stellung genomen. Dies ist-eigentlich allgemein bekannt und 
müßte auch Ihnen bekannt sein. 

Insbesondere an die CDU gerichtet appelliere ich deshalb: 
Verweigern Sie sich gleich in der inhaltlichen Diskussion nicht 
der weiteren Mitarbeit in dieser fOr die Bediensteten und fOr 
das Land wichtigen Frage. Helfen Sie alle mit, auf d_iesem Ge-
biet den gebotenen Schritt naCh vorn zu machen. Es ist unbe
dingt nötig, daß wir diesetechnische Entwicklung riach vorne 
fahren. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS"-907Dre- GRÜNEN erteile ich Herrn 
Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN:-

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! ES ist: schon he
merkenswert, daß die CDU diesen Antrag gestellt hat. 

(Pörksen, SPD: Das ist das einzig 
Bemerkenswerte t) 

Man könnte meinen, Sie sind ziemlich unverfroren. Ich will 
einmal ein bißchen die Geschichte bemühen. Sie will wahr
scheinlich damit auf die Erfahrungen hinweisen, die sie, als 
sie die Landesregierung stellte, mit dem Thema Datenverar
beitung gemacht hat und was sie hinterlaSSen hat. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Bauchlandung I) 

Wenn sie das wollte, dann ist es natürlich vernGnftig, daß wir 
heute darüber debattieren. Es ist ein Wendepunkt in der Ge
schichte der Datenverarbeitung; denn die Erfahrungen, die 
mit dieser Gesellschaftsgrandung gemacht wurden, sind 
wichtig und können die neue Landesregierung von weiteren 
Fehlern abhalten. Die KDV ist ges_cheitert. Man könnte sa
gen: Es ist die Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. ~Sie 
scheiterte nicht, weil das Anliegen so falsch ist, sondern sie 
scheiterte, weil sie falsch organisiert war und offensichtlich 
auch falsch gearbeitet hat. Alles dies ist im Jahr 1993 ganz 
au-sführlich dargestellt worden. Manchmal ist es aber ganz 
gut. ln die Geschichte zu blicken, wenn man die Zukunft ge-
stalten will. Das möchte ich machen. 

Die Landesregierung soll nicht meinen, wir wOrden jetzt kri
tiklos zum DIZ stehen. Das machen wir nachher. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

-Das denke ich auch. Das brauchen Sie auch nicht. Dazu sind 
wir da. 

Zur KDV: Sie wurde 1989 von der CDU mehrheitlich gegrün
det, zusammen mit 20 Kommunen, dem Städtetag usw. Sie 
sollte die kommunale ADV-Anwendung sicherstellen. Die 
KDV hat dem Land viele Millionen Mark Verluste gebracht. 
Auch das ist nachzulesen. Dann kam der größte Teil auch 
noch cius dem Interkommunalen Finanzausgleich. Auch das 
wurde gerügt. Die PrOfung der KDV durch den Landesrech
nungshof ergab folgende Ergebnisse· ich will einfach einmal 
zurOckrufen, was war·: 

(Pörksen, SPD: Hören Sie gut zu, 
Herr Bische!!) 

Die Leute, die heute kritisieren, was geplant ist, haben dies 
verursacht: mangelnde Transparenz hinsichtlich der Personal
zuordnurlg, Inanspruchnahme des Landes bei allen Ergebnis
-sen der KDV Ober den Ausgleichsstock, mangelnde Gemein
nützigkeit usw. bis zur Verletzung von Geschäftsführerpflich
ten.- Kurz, nach allen Prüfungen ist klar: Das war eine Miß· 
geburt. 

Jetzt treten Sie an und sagen, Sie wissen es besser. Dabei 
kann natürlich der Saulus· zum Paulus werden. Man könnte 
natürlich auch sagen: Derjenige, der den Karren an die Wand 
gefahren hat, muß erst den Führerschein machen. 

Ich denke, die Errichtung des DIZ ist der zweite Versuch. Wir 
werden natUrlieh kritisch verfolgen, was die neue Landesre
gierung, die das seit vier Jahren auf dem Tisch liegen hat, vor· 
hat. Ob dies besser ist, werden wir nachher würdigen kön
nen. Aber unsere grundsatzliehe Auffassung ist: Wenn über~ 
haupt, dann muß dies: eine Anstalt des öffentlic.hen Rechts 
sein und keine private. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Angesichts der Sensibilitat v_QJL_D~ten,_ angesichts auch der 

Gefahren, die entstehen können, kann es nicht privatisiert 

werden. Insofern Ist der COU .eigent;Hc.h fQr die yc;>r:Uhr Q~a.11~" .. 
tragte Aktuelle Stunde zu.daoken._ S_ie ~~irwert .;l_O_t;!,asJ_i~s~o. 
der von ihr zu verantwortgoQe_{l .KQV .... P~tl$~__9_er.Au.nL~.~ .. ~!I.L... 

das wirklic_h konkr_eten Si!~!".!i~!len Vorbehalten bleiben soll~ 
_te, zu denen wir aber jetzt gar nicht mehr kommen können, 

. !:!rf19,ehef!. 

. .. ~.!!IJ-~.r.-~a-~h~-~-~J.f:?.~t. _ry'!~i-~~- D_~!!len und __ Herre~, eine Unter-
Errichtung des n.euen DIZ. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Pörksen, SPD) 

.......... H ............. - .............. ~):!-~h':!D.R .. ~,gr._W.!.~.;J~A .. ~!-l.~ ... ~~~- ~-~hr.~ ... ~~91 hat ergeben, daß 
die Strukturen, insbesondere die Koordination des Einsatzes 
vo·n Sys~emen und Verfahren der Informations- und Kommu

nikationstechniken in der Landesverwaltung, dringend einer 
grundlegenden Neuordnung bedürfen. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht jetzt Herr Abgeordneter 
Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Dam_e_n und Herren! 
Für die F.D.P.-Landtagsfraktion wiederhole ich zunächst mei
ne schon in der letzten S'itzung des Ältestenrats vorgetragerle 
Auffassung, daß die von der COU-Fraktion bea.rlitr~g-~e Ak"t.\.1-
elle Stunde zum Thema "ErriChtung eines Daten- und Infor
mationszentrums" unz.ulässig - gen~ue_r g,es.~gt: un?uläss_jg 
geworden - ist, naChdem die Lan~esreg!_er~~g zu ~em glei-

(Tölkes, CDU: Aber nicht so!
Staatsminister Zuber: Wie denn?) 

Die Realisierung erheblicher Synergieeffekte ers-cheint mög
licn. 

Nun hatH~rr Kollege Bisehel zu meiner grenzenlosen Überra
schung- Sie sind der Erfinder der jetzigen Struktur; das muß 
man einmal mit aller Klarheitsagen-

. (Beifall bei der SPD) 

chen Thema einen Gesetz:entwurf eir~9eQracht h.~t. c!~r -~uf gemeint, wenn die Landesregie~ung diese_n _Rat aufnimmt 
der Tageso-rdnung dieser Plenarsitzung steht_ und __ über ~~-n u~~_diese~ We9~.9~~t, ~anry sei sie auf dem völlig falschen~ 
wir voraussichtlich nOch heute in erster Les.u.og d~ba,ttie~en .. W~g, Priva~isi~ru,ng ~!!! angesa~t. Am Schluß kommt er dann 
werden, was dazu führen yvird,.daß die in der Akt~el1e11 ~tt.~n~ . mit der eigenen Vorstellu_ng und sagt, was die CDU will, nam-

de gemachten Au_sfOhrungen- z~mindestt~il~ei~e -__ wiecJ.~--· .,_li_c_~ ~te.C:ine:i $!ar_:~d~Et.e -~e_h_alt~n und ausbauen. Meine Damen 
holt werden. Ein Aktualitätsgewinn ist,üb~rha,upt nicht zu er- und Herren von der CDU, wer soll Sie denn noch ernst neh-
kennen. . men? Sie nehm~n sich offensichtlich selbst nicht mehr ernst. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) (Beifall bei der SPD) 

So hat der Kollege Bisehel nichts vorgetragen, was man nicht 
in erster Lesung zum Ge;setzentwu~f_ !!l.IC.h_ b~.tt~fl S!lg~n -~~!1-: 
nen. 

(Pörksen, SPD: Das wird er wahrscheinlich 
noch einmal alles erzählen!) 

Meine Damen und Herren_, es:_ist daher zu bedauern, !=faß sic:;h 
die CDU-Fraktion nicht bereitgefunden hat, _vor dem Hinter
grund des vorliegenden Gesetzentwurfs - Drucksache 
12/6840- ihren Antrag auf eine Aktuelle Stunde z.um.glei
chen Thema zurückzuziehen. 

Ich darf daran erinnern, daß sch~n vor vier Woc;hen eirl, An
tra~ der CDL!-Fraktion auf eine Aktuelle Stunde ~ur Themati.k , 
Transplantationsgesetz hinsichtlich seiner Zulässigkelt Im Sin
ne von § 98 unsere_r Geschäftsordnung zumtnd.~st problema
tisch war. Ich glaube, wir sollten noch einmal darüber nach
denken~ wie wir mit dem lnstrr.!m~n.tAktll~U~ ~tulld.e, 

(Beifall bei der SPD) 

ZurOck zur Frage von Synergieeffekten: Wie der Minister des 
.li!..I)er!'l_~.nd fg_r Sport in_seiner Vorlage 12/3474 vom 21. Ju
ni_1995 und in dem <;iesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6840- mitteilt, sollen aufgrund einer inzwi
schen vorliegenden Untersuchung durch Harmonisierung von 
Hard- und Software schon ab dem zweiten Jahr Einsparun
gen für den taufenden Betrieb in Höhe von 8 Millionen DM 
pro Jahr zu erzielen sein. Das Unterlassen derartiger Einspa
rungseffekte ge_rade in einer Zeit leerer öffentliche.r Kassen 

'wäre me_ines Erachtens völlig unvertretbar. 

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

und bei der SPD) 

ln einem Pu11kt möchte ich ausdrücklich dem Kollegen Henke 
r~cht gebe_n. Auch wir, die wir für Privatisierung wirklich re
gelmäßig eintreten, sind der Meinung, in diesem konkreten 
Sachverhalt verbietet es sich aus Gründen des Datenschutzes 
und dergleichen, weil es hierbei zum Teil um hochsensible 

__ Q_at~~ gehen wird, etwa im Polizeibereich. 

(Baucknage, F.D.P.: Rkntigl) 
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Deswegen ist die PrivcifiSierunR hier kein sinnvolles lnstru~ 
. ment. 

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

und bei der SPD} 

Bei der Entwicklung eines adäquaten Systems ist eine Reihe 
von Problemen gewichtiger Art zu üb.ß_rwinden, zum Teil sol
che, welche sogar Verfassungsrang haben; darüber wird heu
te noch in einem anderen Zusammenhang zu reden sein. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P., 
und bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsch~: 

Für die Landesregierung spricht jetzt Herr lnnenministerWal

terZuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das künftige Daten- un9 Informationszentrum Rheinland
?falz- kurz DIZ genannt- ist nach den Vorarbeitenin-den ver
gangeneo Monaten_ jetzt offensichtlich auch in den Blick
punkt der größten Oppositionspartei gerUckt. Da gibt es von 
der CDU-Fraktion eine Große Anfrage, einen Antrag im ln

nenausKhuß und nunmehr diese sogenannte Aktuelle Stun
de. 

{Pörksen, SPD: Sehr ricötig "sogenannte" U 

Meine Damen und Herren, diese Aktivitäten treffen eng- zu
sammen mit dem GesetzEmtV./u-rf der Landesregierung, der 
heute nachmitlag beraten werden wird. Es mag sein, daß je
mand noch auf einen abfahrenden Zug aufspringen will, des
sen Ziel und Fahrplan er bislang gar nicht so recht wahrge
nommen hat. Ein Daten- und Informationszentrum als ein
heitliches Rechenzentrum, als Setreiber eines zentralen Da
tennetzes und zur kompetenten EDV-Beratung der Fachver
waltungen ist Uberfällig~ Wir haben also Versäumnisse der 
Vorgängerregierung aufzuhole_n, von denen sie offensicht
lic:h mit sehr viel Lärm und Getöse ablenken wilL 

(Beifall bei der SPD) 

Im industriellen Bereich, aber auch in anderen Ländern sind 
diese Prozesse längst abgeschlossen oder zumindest ebenfalls 
eingeleitet. Allein die rasante Entwicklung iil der Technik der 
Datenverarbeitung einerseits mit zußehmender Dezentrali
sierung der technischen Einrichtungen andererseits, Herr Ko_l
lege Bische!, zwingt zu einer Konzentration und Reduzierung 

der DV-Ressourcen, die zwingend zentral vorgehalten wer
den mOssen. 

Bereits bei der Beantwortung einer MUndlichen Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Böhr im Oktober 1993 habe ich die 

kaum noch zu überschauende EDV-landschaft in der Landes~ 

verwaltung dargestellt, die diese Landesregierung im Jahre 
1991 vorgefunden hat. Ein WIBERA-Gutachten hat diese als 
einen "Technologie-Zoo" bezekhnet und auf die dringend 
notwendige Zusammenführung der Rechenzentren in Bad 

Ems und Mainz hingewiesen. 

Wir sind npch einen Schritt weitergegangen und haben auch 
das Rechenzentrum der Steuerverwaltung bei der OFD Ko
blenz in das Projekt mit einbezogen. Eine Untersuchung be~ 
legt, daß bei den laufenden Betriebskosten der Rechenzen
tren pro Jahr- Herr Abgeordneter Bische!, Sie haben danach 
gefragt- rund 8 Millionen DM einzusparen sind. Das ist allein 
schon durch die Konzentrierung der Rechnerfunktionen in 
Koblenz und Mainz sowie durch die Harmonisierung der 
Hard- und Software der Zentralrechner möglich. 

Mittelfristig können darüber hinaus nach Abschluß der Kon
solidierungsphase sukzessive insgesamt bis zu 30 Personal
stellen abgebaut werden. 

ln dem neuen Netz werden nahezu alle Verwaltungen im 
Rahmen der bestehenden Zugriffsrechte Daten tauschen und 
damit die Verfahren erheblic.h beschleunigen können. 

Das DIZ wird auf der Grundlage betriebswirtschaftliche-r Ko
stenrechnung arbeiten und seine Leistungen gegen Entgelt 
anbieten. Dies gilt auch für seine Beratungstätigkeit gegen
Ober den einzelnen Fachverwaltungen und der gesamten 
Landesverwaltung. Damit werden erstmals Kosten fUr die 
lnanpruchnahme zentraler DV-Leistungen durch die Fachver
wal_tungen transparent. 

Keine Behörde wird aber aus ihrer Fachzuständigkeit und ih
rer Fachverantwortung entlassen. Es gibt keine~ Anschluß
oder Benutzerzwang. Es geht vielmehr darum, aus der Zu
sammenarbeit von Fachverwaltung und technischem Know
how Synergien zu gewinnen. Herr Abgeordneter Bische!, das 
ist keine Konkurrenz zu privaten Anbietern. Im Gegenteil, die 
Entwicklung von Verfahren und die technische Ausführung 
der Konzepte-soll selbstverständlkh je nach Entscheidung der 
Fachbeh6rd.e privaten Firmen angeboten werden. Dabei 
kann das DIZ zum Beispiel die notwendigen Ausschreibungs
verfahren im Auftrag durchführen. Ansonsten bietet es sich 
an, durch das_ OIZ Rechnervertrage mit Lieferfirmen abzu
schließen, aus denen landesweit alle Verwaltungen günstige 
Konditionen ableiten können. 

Welche Dienstleistungen aus einzelnen Verwaltungen künf
tig durch das DIZ ausgeführt oder vermittelt werden, ent
scheidet die jeweilige Verwaltung. Das gilt auch für die Fra
ge._ inwieweit dadurch eigener Aufwand abgebaut werden 
kann. 

Lassen Sie miCh eine Bemerkung zur KDV GmbH machen, wo
bei ich das unterstreichen möchte, was Abgeordneter Henke 
in diesem Zusammenhang dankenswerterweise ausgeführt 
hat. Die KDV soJI in das DIZ integriert werden. Eine entspre

chende Empfehlung hat der Aufsichtsrat der KDV gegenaber 

• 

• 
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der Gesellschafterversa'mmlung ausgesprochen. Weil das DIZ 

aber eine staatlich getragene Einrichtung sein ·wii-d, SOll sich 

sein Aufgabenbereich auf die Betreuung übergreifenderVer

fahren konzentrieren. 

Rein kommunale Vorhaben wi.rd das DlZ nur !J9.'h b!'!;i \lqrl~~ 

ge eines konkreten Auftrags betreuen. Nach der Integration 
wird es den zu Recht kritisierten einseitigen Griff io den kom-, 
munalen Ausgleichsstock zur_Fina_nzierung_ kommunaler Ver

fahren oder der KDV selbst ni<;.ht mehr geQen~ 

(Beifall derSPD) 

Finanzierungen aus dem. Ausgleichsstock sia:td künftiSJ.-"Ur if"!. __ 
Abstimmung mit den kommunalen Spitz~':~ verbänden mög

lich. Damit kann gleichzeitig ein leidiges Kapitel aus der Ver

gangenheitabgeschlossen werden. 

(Beifall der SPD) 

1987/1989/1991 waren. Wir leben im Jahr 1995, bald haben 
wir das Jahr 1996. 

(Zurufe von der SPD) 

..~J2i~. ;;r;~lvv.i~Js..1.4.n9,i~_\(V'eit~.~ge;ga,ng~n. Sle hängen not;h einer 
Auffassung nach, die längst Oberholt ist. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt noch eines zu sagen. Es ist nicht so, daß unsere Ge

schäftsordnung so ausgelegt werden sollte, wie Sie es gerade 

wollen, Herr Kollege Dieckvoß. Nur _weil Sie eine zusätzliche 

.~~~.1:1-~lle:_S_tt.lnd_e ~eantr~gt haben, sollten wir mit unserer 
_weichen. So geht das nicht. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

So wird es auch in Zukunft nicht gehandhabt. Die Aktualität 

Meine Damen und Herren, la.sseo Sie rrdclLcth~~bJi~ße.nP fe~. _ ··~· ... QJ,rug,~_Tb~rna$_ isJ:. n~~h wj~ yor vorhan~en. Das ist ein ent· 
stellen, wir sind auf einem zukunftsweisenden Weg. Hierüber s<:heidender Gesichtspunkt. 

werden wir heute nachmittag noch auSfüh.r:lh;:her_mlt~.ioen~------
der spre-chen können. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter BiseheL 

(Pörksen, SPD: Er nimmt jetzt alles zurück, 

was er vorhin gesagt hat!) 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kollege Dieckvoß wollte sich offensichtlich \.1\{_ie_der ~inmal_"!_~s 
Meister der Verdrehung erweisen. 

(Vereinzelt Beifall bei de-r"CDU) 

Zu keinem Zeitpunkt habe ich die Privatisierung-in diesem Be

reich gefordert. Sie, diese Koalition und diese Landesreg_ie
rung 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was haben Sie 
denn vorhin gesagt!) 

habe ich an Ihre eigene VerantWortung erinnert. ln anderen 

Bereichen sind Sie sehr schnell mit der Privatisierung zur 

Hand. Ich habe ausdrOcklkh gesagt, daß wir diese dre_i_Stand- _ 
orte erhalten wollen. Es ist aber so, daß Sie die Entwicklung 

auf diesem Sektor, die sehr schnell ist, überhaupt nicht zur 
Kenntnis nehmen und sich auf Dinge berufen, die 

__ {fl:örksen, _spp: Dann sagen Si~ doch 

einmal einen Gesichtspunkt!) 

Wenn die Landesregierung kommt und gegebenenfalls Ge

setze'ntwürfe nachschiebt, könnten wir das Parlament sonst 

gleich heimschicken. Dann würde sie immer bestimmen, W~s 
wir als Parlament als aktuell zu behandeln haben und was 

nich._t. 

(Beifall der CDU) 

So wird es auch in_Zukunft sein, daß die Frage der AktualiUt 

--"nach_q}Jjektiven Kriterien beurteilt wird und nicht so, wie es 
einzelne aus Ihrer politischen Überlegung heraus haben wol

len. Ich sage noch einmal: Die Landesregierung und die sie 

trageri~~'i_Koalitit?_':lsfrak~ionen sind mit dem Weg, den sie 
besc;hreiten, auf dem Holzweg. Sie machen etwas, was schon 
längst überholt ist. Die Gestaltung der Zukunft haben sie 

wirklich nicht im Auge. Sie wollen ihr Problem lösen und ver
gessen völlig, wie die Zukunft läuft. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Nur Platituden!) 

Wir warnen: Sie machen ein Faß ohne Boden auf.- Die Kom

munen werden im Ergebnis die Zahler sein. 

(Beifall der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Hohle inhaltsleere Sprüche!
Weitere Zurufe von der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wt;Jrt hat nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Bische!, Ihre Ausführungen haben fast den Grad der Lächer

lichkeit erreicht. 

{Beifall bei der SPD
Pörksen, SPD: Sehr wahr!) 

Es kann von Ihnen nicht bestritten werden, daß Sie eingangs 
Ihrer Rede begründet haben, die Landesregierung sei auf 

dem falschen Weg, weil der richtige Weg die Privatisierung 

sei. 

(Zuruf von der SPD: So ist eS!) 

Das haben Sie gesag~. Am Schluß sagten Sie, das wo11ten.Sie 

auch nicht, Sie wollten die Standorte erhalten und ausbauen. 
Das widerspricht sich nun ei~mal. 

Ich bin Ihnen aber dankbar, daß Sie klar gesagt haben, war

um Sie diese Aktuelle Stunde aufrechterhalten haben, näm

lich um eine andere nicht stattfinden zu lassen. 

(Beifall der SPD

Pörksen, SPD: Genauso war es[) 

Diese wäre aber wirklich aktuell gewesen. 

Allerdings haben Sie dazu verholfen, daß das Thema der ge

planten Aktuellen Stunde gleichwohl heute aktuell diskutiert 

worden ist, nämlich im Rahmen einer Aussprache zu MUndli
chen Anfragen. DafOr danke ich Ihnen. Das war aus meiner 

Sicht wiederum konstruktiv. Damit haben Sie wieder etwas 
ins Lot gebracht. 

Vorhin hatte ich davon gesprochen, daß das DIZ Fragen auf
wirft, die zum Teil Verfassungsrang haben. Dazu will ich noch 
etwas sagen. Es geht um die Aufr~h_terhal~ung der Ressort
verantwortung, wie sie Artikel 104 Satz 2-de_r Landesverfas
sung garantiert. in dieser Bestimmung heißt es, daß die Mini

ster innerhalb der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsi
denten eigenverantwortlich dem Parlament gegenOber ihre 
Ressorts verantworten. Das darf nicht durch technische Zu
sammenschaltung usw. unterlaufen werden. 

Herr Staatsminister, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, 
daß es keinen Anschluß- und Benutzungszwang gibt. Ich ver

weise weiter auf§ 3, insbesondere auf Absatz 3, wo die soge
nannte Beteiligungspflicht in eine Anfragepflicht, aber auf 
der Gegenseite nur in eine Beratung eiii-rilOndet. so daß die 

Ressortverantwortung am Schluß erhalten bleibt. Es war mir 

wichtig, daß wir nicht aufgrundvon technischen_ Möglichkei
ten verfassungsredi.tllche Strukturen unterlaufen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Als Gäste im Haus begrüßen wir Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter des Finanzamts Zell; seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 7~ 8 und 9 der Tagesordnung auf: 

Rheinland-pfälzisches Gesetz zur tatsächlichen 
Durchsetzung der Gleic~berechtigung von 

Frauen CLandesgleichberechtigungs
gesetz -LGG -) 

Gesetzentwurf der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5919-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Frauenfragen 

-Drucksache 12/6859-

Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
~Drucksache 12/6084-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Frauenfragen 
~Drucksache 12/6860 ~ 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1216B61-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/6885-

Berufliche Förderung von Frauen im Landesdienst 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 1214949/4950-

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Fredy Schäfer. Es wird 
keine Berichterstattung gewünscht. Ich eröffne die Aus
sprache. 

Der Herr B~richterstatter ist jetzt anwesend. Herr Schäfer, 
wird das Wort gewünscht? 

(Schäfer, CDU: Nein!) 

• 

• 
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- Wie kh schon vermutet habe,_ w_ii:_ci_k_gLne a~_ri_~;bterstAtty_t:l_g_ ____ _Q_~kg..!l}rn___g!l_h~_ber:!.L q~~ __ cHe __ W_~_It_t,lf!l.$i~ __ herum schon weiter-

gewünscht. ~~~~~~gedacht hat. 

(StaatiministerZuber: Das ist unmöglich!) 

Wir können dann in die Aussprache eintreten. Es ist eine Re
dezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Das Wort hat die Abgeor~nete Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE (;RÜNEN: 

Das kann schon sein, daßdas unmöglich ist, wie Sie das sehen, 
Herr Zuber. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Zvr Erläuterung: Oie Fraktion BÜNDNlS __ 90101~_GRQNE~ h~1-.. 
te den ersten Gesetzentwu.rf e~ngebracht. 

(Staatsminister _Z.Uber: Das hat 

niemand reklamiert!) 

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

-Ich glaube, das hatsie nicht gemeint. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Zur Erläuterung, warum Frau Bill jetzt zu_erst spricht: Die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN h'at den erSten G'esetzEmt: 
wurf eingebracht. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, ich wollte damit sagen, daß wohl die Unmöglichkeit 
eher darin gesehen wurde, c;la_ß es_ be_i die_se:~ GEJsetzer;rtwl.lrf_ . 
anscheinend keine Notwendigkeit zur Beri~h\.er$1:at:t!JJ19 g,i.P.t, __ _ 
Bitte schön. 

Meine Damen und Herren, es ist jetzt 12.30 Uhr. Ich habe 

festgestellt, Sie haben diesmal bei dieserT'I _G,eset;z:errtWJ.Jrf __ _ 
überhaupt keine Hemmungen, Ihren Härtefall von Gleichstel

lungsgesetz. hier scho-n zu so frühe.r ~tunQ.~Q.g~:...Ö..ft!illili~b.~i1._ .. 
als ersten Tagesordnungspunkt na.ch der Aktuellen Stunde zu 
präsentieren. Solche Peinlichkeite.n. yera.bs~hi!aden ~i.e .. s.Qo..St . 

(Pörksen, SPD: Welche Welt? Ihre WeiH) 

Weitergeda~ht überdie Problematik des Verfa~sungsauftrags 
der tatsächlichen Gleichberechti-gung der Frauen, deren akti
ve Umsetzungsverpflichtung für den Staat in der neuen Ver

{as.tung jetzt auch festgeschrieben ist, haben zumindest die 
meisten der Fachfrauen und -männer, die wir zur Anhörung 

vor den Ausschuß für Frauenfragen eingeladen hatten. Aus 

diesem Grunde- so sollte "frau" zumindest anrlehmen, weil 
dj_~--~b~)"' i!l_ di~s~r _Sacb.e weitergedacht hatten - hatte die 
SPD-Fraktion uns· dann auch eine Riesenliste von Fachleuten 
präsentiert. Gott sei Dank sind sie nicht alle gek-ommen, zu· 
mal ~ie sich von_der_Meinung solcher Expertinnen und Exper
ten aus W\ssens-chaft und Praxis sowieso nicht im geringsten 
beeinflussen lassen. Im Prinzip hätte das Geld auch 'gespart 
werden können, was ein solches Aufgebot an weit hergerei
sten Fachleuten kostet. 

Entgegen _den Emp_fehl~ngen der meisten Sachverständigen 
in dieser Anhörung haben Sie, meine Damen und Herren von 
der_lanc;fesregi~rung und der sie tragenden Fraktionen, ihr 

Gleichstellungsgesetz in seirJe.m Kern nämlich nicht im ge
ringsten verbessert. Dabei teilten insbesondere die Fachleute 
aus SPD-Kreisen unsere Kritik arn Regierungsentwurf. Um das 

Qeutlich zu machen, zitiere ich Professor Dr. Simitis. Er sagte 
in der Anhörung folgendes: ",Die bestehenden Meinuilgsun
terschiede, die nicht zu leugnen sin~ ~ wir haben sie heute 
morgen auch klar gehört-, haben dazu geführt, daß die Ge
schichte der Gleichstellungsgesetze in der Bundesrepublik 
-fast jedes Bundesland hat mittlerweile ein Glekhstellungs
g.esetz- gekennzeichnet ist von einer außerordentlich großen 
Vorsicht. vor dem, was man als verfassungsrechtliches Risiko 

ansieht. Gleichstellungsgesetze sind heute fast durchweg de
"ferisiv. Sie gehen nicht sO weit, wie sie gehen könnten, son-

___ dem_~i~_b_I_E~JJl_~ hiJlj:~!__~_grn Möglichen zurück, um dem ver· 
faSsUngsrechtlichen· Konflikt auszuweic.hen." 

Ich zitiere wefter H_e_rrn Professor Simitis: .. Gemessen an die· 
ser Feststellung gilt für den Entwurf der Landesregierung wie 
für andere Gesetze, dpß der j:ntwurf der Landesregierung 
d_i~~e.d~?f~-n~iv~ Ste!lüng bestättgt und sie zun{ Teil an zwei 

. qg~~ c;!,rei .Pun~~en ,sqg_ar qberbietet und eine Z1.1rückhaltung 
in Kauf nimmt, die nkhtmehr angebracht ist." 

Meine Damen und t;erren, das habe nicht ich, sondern Pro
. fes_sor pr. Simitis in der Anhörung gesagt. 

{f.J~-~.§L!;ttz.J'!l~.C::.~-~_r, BÜ_NDNIS ~0/Dl_E GRÜNEN: 
Das sollte man unterstr.ekhen!} 

möglichst immer erst nach 18.00 Uhr, wenn es niemand mehr Meine Damen und Herren,, die_sen Vorwurf begrOndet er er
mitbekommt. Ich schließe dara;vs me__s_s__e..r.s._~,_gg~JL.9..Y.f_ __ steru. _r:p_l!: Q.eLHärt~ausillQ.r Männer: Diese beschreibt er als 
dieses frauenpolitische Armutsz~ugnis auch noch stolz sind 
und es wieder bis aufs Blut verte.idigen .werdeo wie da.mal.s 
das Transplantationsgesetz, weil Sie wieder einmal nicht mit-

Einfallstor für alle Umgehungsmöglichkeiten dieses Gesetzes . 

. J~Mifl. w_urcje er VQD :~IIen __ Anzuh_örenden sehr eindr1.1cksvoll 
bta-stätigt, außer von Herrn Professor Bickel und Herrn Profes-
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sor Depenheuer, die bekanntlich von der CDU benannt wur

den und selbst in diesen Kreisen nicht das Sinnbild der Mo
derne sind. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht unbedingt!-
Prof. Reisinger, F.D.P.: Das waren die einzigen, 

die vernünftig argumentiert haben I) 

Zweitens begründete Professor Simitis seine harsche Kritik 
mit dem - wie er meint- radikalen Verzicht auf eine echte 

Quote, womit die Ergebnisquote gemeint ist. Damit setzt die 
Landesregierung n~mlich allein auf Frauenförderung, ohne 

allerdings einen wirksamen Hebel zu haben, diese am Ende 
auch kontrollieren und bei Nichtbeachtung auch sank-tionie

ren zu können. Dabei liegt die Hauptverantwortung für die 
Umsetzung dieses Gesetzes bei der betrieblichen Frauenbe~ 
auftragten. Sie -ist qua"sf der Dreh~ und Angelpunkt des Geset~ 

, zes. Doch dessen völlig ungeachtet wird im Gesetzentwurf 

der Landesregierung für sie nicht einmal ein Fre:istellungsan

spruch festgeschrieben, und die Konkretisierung dessen, was 
unter Frauenförderplänen zu verstehen ist, läßt auch zu wün~ 
sehen übrig. 

Die Frauenbeauftragten der Kommunen und der Hochschu
len beklagten sich deshalb in der Anhörung auch zu Recht 

über die GeringsChätzung ihrer Aufgabenvielfalt durch diese 

unzureichenden Regelung~n ifn GeSetzentwurf, die die 
Wahrnehmung einer solchen Aufgabenvielfalt überhaupt 

nicht ermöglichen. 

Selbst Frau Professor Funke ~ ehemalige Sozialministerin; 

meine Damen und Herren von der CDU, Sie erinnern sich viel
leicht noch,-Sie haben sie für die Anhörung vorgeschlagen ~ 

(Pörksen, SPD: Vielleicht besser als Sie!) 

fand sehr freundliche Worte für die Regelungen im Gesetz

entwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der SPD· 

Entwurf schien auch ihr erheblich hinter den Möglichkeiten 
zurückzubleiben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Hört! Hört!) 

So sprach sie sich im gleichen Sinn wie Rita Schmidt vom DGB 
dafür aus, öffentliche Mittel, wie die Vergabe von Aufträgen 

und Subventionen, an effektive Frauenförderrßaßnahmen zu 
binden. Seide w Frau Professor Funke und Frau Schmidt- un
terstrichen mit Nachdruck die Forderung im Entwurf der 

GRÜNEN, keine neuen geringfügigen Beschaftigungsve~hält
nisse mehr im öffentlichen Dienst zu begron-den, da diese vie
le Frauen allzuoft in den Teufelskreis der Altersarmut führen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Pörksen, SPD: Das können Sie in diesem 

Gesetz nicht festlegen! Das ist 
einfach Unsinn I) 

~Das können Sie einmal dem DGB sagen, daß das Unsinn ist. 

Das müssen Sie jetzt nk.ht mir hier sageh. 

(Pörksen, SPD: Ich kenne Frau Schmidt 

sehr gut. hesser als Sie, Frau Kollegin!) 

Meine Damen und Herren, wir bedauern es sehr, daß Sie sich 

geweigert haben, sich mit unserem Gesetzentwurf, dessen 
effektive ReQelungen auch in der Anhörung durchaus bestä~ 

tigt wurden, überhauptwirklich auseinanderzusetzen. 

Meine Damen und Herren, es scheint offensichtlich der politi~ 
sehe Wille der Landesregierung zu sein, in Sachen Frauenpoli~ 

tik den Weg zurQck- den .,Bec.k"~lash -als Schlußlkht der 

SPO-regierten Länder unter dem Motto .,Zurück - marsch, 
marsch" anzuführen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, täuschen Sie sich 

nicht. Daß Herr Beck nicht da ist,---

(Pörksen, SPD: Das wissen Sie dochi

Staatsminister Zuber: Er ist doch 
im Vermittlungsausschuß!

Pörksen, SPD: Sie haben etwas anderes 
im Kopf, das ist klar!) 

-Dann entschuldige ich mich. Ich war, als das gesagt wurde, 

nicht da. 

Ich glaube, daß ihn das an dieser Stelle ausnahmsweise ein
mal zu Unrecht trifft, könnte er mir glatt verzeihen~ weil er 

das sogar einsehen würde, daß er bei diesem Thema öfter 

nicht da ist und daß das nicht sein Lieblingsthema ist. Jeden
falls wollte ich ihm den guten Rat geben, sich nicht Uber die 

Bedeutung dieses Politikfeldes der Frauenpolitik zu täuschen. 

(Pörksen, SPD: Sie aber auch nicht. 

Frau Kollegin!} 

Manner reden die Frauenpolitik in allen Parteien gern herun~ 

ter. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Meine Herren, Sie reden alle gern die Bedeutung dieses Poli

tikfeldes herunter, aber vergessen Sie nicht. mehr als die 
Hälfte des Wahlvolks sind Frauen. Sie werden bekanntlich im-. . 
mer klüger. 

... Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Greitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und selbstbewußter! -
Pörksen, SPD: Sie-aber nicht unbedingt[) 

• 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

es-spricht nun die Abgeordnet_e F:rau_.Kipp._ 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! ., Es wirdr weil 

solcher nkht faßbar und deshalb empirisc.h kaum nac.hzuwei
se'n. Wir können die Benachteiligung von Frauen im öffentli

chen Dien~t -~-!f!;~~bnis, CIJ~ _ _s_ta_t_i~~~s_c.h ab lesbare Grö~e 
feststellen. Ursachen sind strukturelle Diskriminierungen, 
und diese gilt es zu beseitigen. 

(Beifall bei der SPD) 

künftig für alle das Lebens- und Die_n~t?~lter. ~.1~ .. Q.!J.~l.!fi.k~-. . .,.Pigi.!.$.t.r.i.~.~.t .. P..!Jr. polltischer Wille, sondern hierzu gibt es 
tionskriterien wegfallen, für Frauen dagegen etwaige Er_fah- einen eindeutigen Handlungsauftrag. Artikel 3 Abs. 2 des 

rungen bei der Kindererziehung hi!l_zu~P.mm.ß:Q ... ~R.l.l.~.!:1 .. !.lf.l.g .......... ~§JJf..IJ.9.~.~-~f4;~~-~.!C(4f~-~.Y.!TI .. f91genc;fen ~atz ~rgänzt: "Der Staat 
weil auf allen Ebenen feste FPrd.!'lrpläne erfüllt werden müs- fördert die tatsächliche .. Durchsetzung der Gleichberechti

sen, zu sehr steilen Frauenkarrieren_kQln!Il~JkOle.~_jg~fiin_~---~--...:gun_g_yQ_I}_ Frau_~_!!__!.l_D_Q__ry'!_~-n~~l'!_!-1-"d wirkt auf die_ Beseitigung 
willkommene Ermutigung für_ andere Frauen, aber nkhtga'nz 

ungefährlich für die Begünstigten. Q\~ .. ~~-!ltl.~f..\IY~~~r:' ~-
genstrategien entWickeln, .Und junge, besonders tüchtige 

und ehrgeizige Männer w~rden. V!'!'fD1Y.tli~b fl~?-'13?ff~o!li.s:_h~JL ... ~ 
Dienst meiden. Es wird offene -o.der it~.rs.t~~lg;EtJ~.9JJflüs:!§!'~zwj~-~~--· 

b:esteben9er Nachteile hin." 

(Dr. Scbiffmann, SPD: Das kann man 

~jch~ l~ut genug sagen I) 

sehen den haupt- oder nebenamtlichen, -_zur Überwachung Damit ist Gl~ichberechtigung zum Staatsziel erhoben wor

der Förderpläne gewählten oder eingesetzt~rL.f.f.~),JeJJ ... O.dß:c ... _ ...... Q~u • .Al!.~? .. st<t~:!:[i.!;!;tt?Q,.~.t§J.!t?l'! ~i[ld ~um Handeln.~ufgefordert. 
Gleichstellungsbeauftragten atJf der einen Seite unc;f den Per- Die Landesregierung, ist diesem Auftrag mit dem vorgelegten 

sonalraten auf der anderen Seit.e. g_gQ.g-.n,_d_ergn__Rechte aus- ___ Entwurf_n_~.fh9.!t1~9!nl!l~!.!:.. 
drücklieh unangetastet bleiben sollen. Gesc.hh~chte.rkampf 

auf neuer Ebene? Das gesamte Klima wird sich verändern."., 

Meine Damen und Herren, diese Sätze~ zitiert aus der' Zeitung 

"Die Welt" vom 17. Februar dies_es Ja_h(e_s, beziehen sich auf 

die angeblichen Auswirkungen von Glekhstellungsgesetzeo. 

Zu dramatischen Umwälzungen, wie sie der Autor schildert, 

werden sich die Entwicklungen, die Gl~ai~hs.tellungsgesetz~ 

auslösen werden, nirgendwo darstellen, __ a.uch_ __ nicht _ __i_n ____ _ 

Rheinland-Pfalz, wo w]r heute_ io ZIN.~iter l,e_~y_n_g_Q_e_t)~~~e~ 
entwurfder landesre.gierung .ü~e~.~~~!J t..an.9e~g_lek.hstelh,.tng~

gesetz beraten und abstimmen werden •. 

Sicher ist aber, daß mit dem Landesgleichstellungsgesetz ~in_e 

Verteilungsgerechtigkeit zwis-chen Fra~.:~en und Männern im_ 
Geltungsbereich des Gesetzes hergeste1Jt_wir_9_. H_iE):rzu _ _i~t ~ _ 

allerhöchste Zeit; denn was die Beschä_ftlgtenstruktl.lr irn ~f
fentlichen Dienst des Landes anbelangt, gibt es großen Hand

lungsbedarf. Wir haben im Landesd_ienst eine~ Frauenan~e_i~ 

von 30% bei den Vollzeit- und über .91 %bei de11 Teilz,eitbe
schäftigten. Der Frauenanteil in den fühn,mgsfunktionen be

trägt magere 11 bis 14 %. ln den Kommu_nalverwaltungen 

stellt sich das Bild leider kaum anders.da.r. Pies ab.ec~.!.Jf .die. 

Verteilung innerhalb der einzeln.en Beschäft_lgungsb.erekhe._. 
betrachtet, zeigt, die Luft in den höher:en Rängen der Berufs

hierarchien ist für Frauen nach ·wre- vor äußerst dünn und . 

Es war e:in hu~ger u_n,d harter Weg, mit zähen Verhandlungen, 

und das Ergebnis ist' ein K~mpromiß zwischen Koalitionspart

nern, der von der Übe.rze:ugung getragen ist, daß es keinen 

Sinn m~cht, immerwieder die Gerichte zu Schiedsrichtern zu 

machen .. 

(Beifall bei der SPD) 

__ -PrE_!:tlS:~_h_!,'!:_F!_c!Qen mußten gelöst werden. Die gefundenen 
. JS.pmP.L<?ffi!~~g.S:.in.d !r~g_f~-~!ge und berechenbare Regeh,mgen 

.fO.r .. di~J~~':I!im.j,n .ß.b~i ll.l.a.rP-Pfalz .. 

Ich nenne d_rei Schwerpunkte, an denen sich der Gesetzent
WI,lrf orientiert hat: 

. 1. Er muß in allen Pun~ten verfasstlogskonform sein. 

2. Es soll_kei~_e neu~ B~rokratie aufgebaut werden. 

3. Es sollen keine finanziellen Lasten auf die Kommunen ab~ 

gewälzt werden. 

. W_~khe_V.~.r:~nderunge~ wird nun das Landesgleichstellungs
gesetz, wenn es mit den vorgesehenen Änderungen in Kraft 

t.rltt, bringen? Die öffentlichen Verwaltungen im Geltungsbe-

Frauen tragen nicht nur nach w,ie vor die Ha!Jptlast der Ver- reich dieses Gesetzes müssen insbesondere drei lnstrumenta-

einbarkeit von F~mili_e _ynd Beruf. B.eideS.JJ!l'tEU .~.in..~n.H.ut .. ZJ.L._ ...... ~r_i~J:l..4~r_f.r~_Y..~~t'!f9r_9_goru"'g bec;~chten: 

bringen, ist noch immer ein reines frauenproblem. 

Dies waren Ausgangspunkte fO~_die E~arbeitung ei":eS ~n_
desgleichstellungsgesetzes ~n Rheinland-Pfalz, aber auJ:h in 

1. Die sogenannte Entscheidungsquote bei allen Einstellun

gen und Beförderungen, auch im Aus~ildungsberei<:h. 

den anderen Bundesländern sowie-iin __ ßy_nd,.Zi.e_~s_e_r_§gj_ID:.~. ·-··-·~~, __ Qj_e VemfH.;ht~_n_g_, F_r:alJenförderpläne aufzustellen. 
ze ist es,-Frauen den Zugang zu allen Positionen irn. öffentli-
chen Dienst zu ermöglichen. Über-die Gr.Y.n®_.de.s._Qjskrimi-:. -~ __ 3~_müssen§J~i.!';b!te_fui.ngsbeauftragte bestellt werden. lh-
nierungstatbestan'des ist viel diskutiert worden. Aber er ist als re Aufgaben sind die Mitwirkung an allen Maßnahmen, 
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die die weiblichen Beschäftigten betreffen, insbesondere 

an der Erstellung von Frauenförderplänen, an Stellen

besetzungs- und BefOrderungsverfahren, Teilnahme an 
Bewerbungsgesprächen, Durchführung von Sprechstun

den und einer Versammlung der weiblichen Besc.häftig~ 

ten. Dazu haben sie ein aufschiebend bedingtes-Beanstan
dungsrecht und ein umfaSsendes lnfOrm_ationsrecht. 

Weitere Regelungen des Gesetzes dienen der besseren Ver

einbarkeit von Beruf und Familie. So ist bei Stellenausschrei
bungen darauf zu achten, daß diese Frauen ausdrOcklkh an
sprechen und grundsätzlich in Teilzeitform auszuschreiben 
sind. Arbeitszeiten sollen familienfreundlich sein, beurlaubte 
Beschäftigte sOllen vorrangig Urlaubs- und Krankheitsvertre
tungen angeboten bekommen und Fortbildungsveranstal
tungen sollen mit Familienpflichten und für Teilzeitbeschäf
tigte möglich sein. 

Meine Damen und Herren, was die Gemüter mit am meisten 
erhitzt hat und auch von Juristinnen un~ Jurisfen höchst un
terschiedlich gesehen wurde und wird, ist die sogenannte 
Quotenbestimmung, nach der Frauen bei Einstellung, Beför
derung, Höhergruppierung und Aufstieg in die nächsthöhere 
Laufbahn bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fach
licher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen sind, soweit und 
solange eine Unt!rrepräsentanz vorliegt. 

Um verfassungsrechtlich sozusagen auf Numme~ Sicher zu 
gehen, ist eine Ausnahme von der Quotenbestimmung im 
Gesetz enthalten, die sogenannte vieldiskutierte Härteklau
sel, die dann greift, wenn in der Person eftie-5: Mitbewerbers 
so schwerwiegende Gründe vorliegen, daß sie auch unter Be
achtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwie
gen. 

Die heftigen Diskussionen, die sich an diesem§ 9 festmachen, 
wie und wann denn ein solcher Härtefallgegeben ist, führen 
zu den bizarrsten Fallkonstruktionen und Spekulationen. Der 
Mann als solcher als Härtefall, der alleinverdienende Ehe
mann als Härtefall, der Familienernahrer genefeil als Härte
fall? 

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

-Nein. Oie Härteklausel ist keinesfalls ein Einfallstor für Män
ner. Sie soll und wird lediglich ein Ausnahmetatbestand sein, 
um die verfassungsrechtlich notwendige Einzelfallgerechtig
keit zu wahren. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Sie soll und wird die Quotierungsbestimmung nicht aushe
beln. Sie soll und wird vor allem nicht solche Gründe erfassen, 
die in der traditionellen Geschlechterrolle begründet sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Warum denn überhaupt eine Härteklausel im Gesetzent
wurf? Hierbei sind zwei Aspekte wichtig: Zum einen das Zu
standekommen des Gesetzes überhaupt. Es ist -wie bereits 
zu Beginn gesagt- ein Kompromiß. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zwischen Männern und Frauen?) 

Zum anderen ist die Härteklausel keine rheinland-pfälzische 
Erfindung, sondern sie stellt klar, daß das Gebot der Einzel
fallgerechtigkeit beachtet werden muß. 

Gäbe es die Härteklausel rlicht, würde das Gesetz verfas
sungskonform dahin gehend ausgelegt werden müssen, daß 

die Quotierungsbestimmung eine immanente Schranke ent
hält, nach der es in bestimmten Härtefallen geboten sein 

- kann, entgegen der Förderverpflichtung den Bewerber zu 
berücksichtigen. So jedenfalls hat das Bundesarbeitsgericht 
zum Landesgleich~tellungsgesetz entschieden. 

(Pörksen, SPD; Das interessiert 
Frau Sill einfach nicht!} 

~s enthält keine H:irteklausel- so im wesentlichen die Sach
verständigen in der Anhörung. Den gleichen Weg ist auch 
Benda gegangen. Fazit: Es muß eine Abwägung stattfinden.
Ist dies der Fall, so ist das Ergebnis. die Bevorzugung der Frau, 
auf jeden Fall verfassungskonform. 

Bei der Frage, was soziale Härte ist, scheiden sich naturgemäß 
die Geister. Hier muß auf Aufklärungs- und Überzeugungsar
beit gesetzt werden. Selbst eingebunden in eine Verwaltung 
im Gegensatz zu anderen, die s-Uindig hier vollmundig und 
nicht zutreffende Äußerungen von sich geben, 

(Zuruf Von der SPb: Aha!
Glocke der Präsidentin} 

und Pei Einstellungen und Beförderungen beteiligt, behaup
te ich, die Personalentscheide sind besser als ihr Ruf. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sieht man an der Statistik{) 

Sie werden das Gesetz, wozu sie schließlich verpflichtet sind, 
ohne Sanktionen umsetzen, und zwar im Sinne der geforder
ten Frauenförderung. Die Härteklausel kann nur im Zusam
menhang mit dem gesamten Gesetz und hier insbesondere 
mit d!"!'n ~_ielen des § 1 Abs. 2 des Gesetzentwurfs der Landes
regierung ausgelegt werden. 

(Beifall der SPD

Glocke der Pr.lisidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Frau Abgeordnete, kommen Sie bitte zum Schluß! 

• 
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Abg. Frau Kipp. spo·: 

-Ja, kh komme jetzt wirklich zum SChluß. 

Die Anhörung im Landtag hat de:utlic.~ g~mac.ht, daß _sich die 

Landesregierung mit diesem Gesetzentwurf im R~hmen des 

verfassun gsrecht\kh Zulässig_en.J).~ll;!~t·--=~l~~""h.,et.~e_~! --~·u~h ____ , 
deutlieb gemach~. wie sei1_r ~ie juristisch~n ~_x_pertinn!n und 

nen-und Schülervertreter des Gymnasiums am Weierhof 

Bolanden. Seien Sie herzlich willkoffiment 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hatdie Kollegin Fra_u Bkkel. 

Experten noch immer übßr die Z4l~~~ig,keüt. g~~~~?,::!.tf.h~r...f..~.~-Y~ ......... ,..> .... ~.~~· .F~~u __ B~-~~el, ~~~~ 
enfördermaßnahmen streiten. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie auch die CDU gehört?} 

Als Ergebnis der' Auswertung dieser.P.•Jl~~~t,n;tg_)}~t .. si!~ .. ~.~P~ .... 
Fraktion im federführenden Aussc.huß fi,ir Frau,erfrc,gen. 

einen Änderungsantrag eingebraCht, der g_emeil"!sa.~. mi~ 

dem Koalitionspartnerbeschlossen wurde, 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Fritiche: 

Frau Abgeordnete, bitte kommen Sie zum letzten Satz .1.1nd 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herre~t 
Es ist schon bezeichnend, daß die frauenpolitische Sprecherio 

der SPD ~iese Gesetzesvorlage zweimal als Kompromißlö
sung dargestellt h_at, 

(Beifall der CDU-

Zurufe von derSPD und vo_n der Abg. Frau Bill,_ 

, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor nicht allzu langer Zeit gab es hier iri1 Hause eine Ministe

rin und einen Ministerpr.äsidenten, diebeidenicht müde wur

den, den Frauen zu verkünden, mit ihnen beginne nun eine 

neue Ära der Frauenpolitik. 

verlängern Sie die-sen nicht umelnl?il~J1.~~-~.~.!~~. -·-· ....................... ~ ............................. .. 

Abg. Frau Kipp; SPD: 

Die SPD-Fraktion unterstützt den von der Landesregierung 

vorgelegten Ge5etzentwurf ein~s lcin_@s~leichstel_lu~~sge

setze5. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/0IE GRÜN~N: 

Das hätten wir nicht gedacht!} 

Gestern ging Ihnen noch ein Änderungsantrag -Drucksache 

12/6885- zu. 

(Zurufe von der COU) 

Allen, die während der lao.gen Zeitspanne an de~ ersten Lan

desgleichstellungsgesetz für die Frauen fn Rheinland-Pfal~ 

mitgearbeitet haber;t. gilt mein herzlicher Dank. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Diese Ära war ganz schnell beendet; denn es gibt diesen Mi

nisterpräsidenten und die Ministerin nicht mehr. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf~ von der SPD) 

Ihre Versprechungen haben sich wie das Ministerium in Schall 

und RaUch aufgelöst. 

(Beifall der COU) 

Die heutige Ministerin und der heutige Ministerpräsident 

sind zwar sehr vorsichtig in ihren Ausführungen. Dies hat 
aber auch dazu geführt, daß fast nkhts mehr für die Frauen 

ges-chehen ist. 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei derSPD) 

Im Sommer 1994 hat m_an skh, getrieben von fast allen emde~ 

Wenn Sie nicht soviel dazw.is~h.e.n.geschrie:n J1~tt~n~ w!L~.J.~h .......... ~...h!~.9~E~!. d~z.u .. a.ufgerafft, eine Gesetzesvorlage zur 

auch mi.t meiner Zeit zure.chtgelo;9mr:ne.n, . ~l,eic~stelh.J!"-9 vo~,ule~en_. 

(Heiterkeit im Hause'

Widerspruch bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Wir begrüßen Gäste im Hause, und zwar Schül_ervertr_e::terin-

(~nruhe im Hause
Mertes, SPD: Nicht von_ Ihnen!) 

Ich mußdazusagen, auch von den GRÜNEN. 

(Pörksen, SPD: Das stimmt völlig, 

aber nicht mit Ihnen!) 



8706 Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode -112- Sitzung, 29_ Juni 1995 

Dieser Entwurf wurde aber sel1r s.Chnell wieder zurOckgezo

gen, weil er auf verfassungsmäßige Bedenken stieß und auch 
von den Fraue'nverbänden vernichtend beurteilt wurde. Der 

zweite En~urf ging dEm gleichen Weg_: Ablehnung durch_ 
das Kabinett.- Das war schon eine blamable Sache für diese 

Regierung. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Obwohl man genOgend Zeit gehabt hätte, Nägel mit Köpfen 

zu machen, wird auch der dritte Anlauf n[cht das halten, was 

sich die Fr~uen davon versprochen haben. 

(Pörksen, SPD: Ihr Entwurfmacht nicht" 

Nägel, geschweige denn Köpfe!-

Dr. Sc.hiffmann, SPD: Was wollen Sie denn?

Mertes, SPD: Das ist doch die 
frauenpolitische Steinzeit!}-

Dieser Entwurf hat in der Anhörung massive Kritik auf sich 

gezogen. Kritikpunkte waren: 

1. Dieser Entwurf sei defensiv und wOide ln zwei oder drei 
Punkten eine Zurückhaltung aufweisen, die nicht ange~ 

bracht sei. 

(Pörksen, SPD: Das sagen gerade Sie!) 

- Das hat die Anhörung ergeben; Sie haben da nicht zuge-

hört! 

(Pörksen, SPD: Ich war dabei!
Mertes, SPD: Stellen Sie-sich vor, Ihr Entwurf 

wäre in die Anhörung-gegangen, 
was daraus geworden wäre!) 

2. Wenn Frauenförderung der Kern dieses EntwurfSsein Soll

te, dann sollte der Gesetzgeber bitte verbindficher formu

lieren. 

3. Große Einigkeit herrschte bei fast allen Anzuhörenden be

zOg lieh der Infragestellung der HärteklauseL. 

(Pörksen, SPD: Auch Ihrer?) 

Hier liegttatsächlich d-er Hund begraben. Aus lauter Bammel, 

daß man wi~der einmal ein Gesetz einbringen wOrd~, das der 

Verfassungsmäßigkeit nicht standhalten würde, hat man die
se Hilfsbrücke angewandt. 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei der SPD
Mertes, SPD: Wie altbackent) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade diese 

Brücke wird es sein, die in Zukunft zu sehr viel Streit fUhren 
wird. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie 

doch einmal, was Sie wollen!
Mertes, SPD: Steinzeit!) 

Er führt zu Mehrarbeit für Rechtsanwälte und Gerichte. 
Wenn schon Härteklausel- dies wurde moniert-, dann sollte 

man nicht solche Allgemeinplätze bei der Ausnahmerege

lung verwenden, sondern einen festen Katalog erste_llen, was 
unter außergewöhnlichen Umständen zu verstehen ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Oh Gott!) 

Meine Damen und Herren, zur Verfassungsmäßigkeit möchte 
ich noch sagen, daß es sehr kontriire und miteinander nicht 

zu vereinbarende Meinungen gab und gibt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Siewollen 

sie nicht!) 

So~ wie e_s aussieht, kann und muß darüber das Bundesverfas

sungsgericht und auch der Europäische Gerichtshof entschei

den, sonst gehen die Auseinandersetzungen weiter. 

(Frau Schneider, SPD: Hier?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich möchte noch einen weiteren Kritikpunkt anführen. 

(Unruhe im Hause) 

Der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen ist es 
auch heute noch nicht klar, welche Bedeutung eine Gremien

besetzung aufsich hat. 

(Bauckhage, f.D.P.: Was?) 

Meine Damen und Herren, Sie wissen doch alle, daß in al!en 
Gremien Einfluß ausgeübt wird und daß diese Gremien von 

ihrer jeweiligen Besetzung geprägt sind und Frauen dort er

heblich unterrepriisentiertsind. 

(Frau Schneider, SPD: Selbstschuld I) 

Deshalb kommen die Sichtweisen von Frauen auch dort kaum 

zum Zug. Auch heute noch liegt der Anteil der Frauen kaum 
über7%. 

(Zurufe von der SPD) 

- Ihr habt" doch gestern die Möglichkeit gehabt und habt wie

der nur Mann er vorgeschlagen! 

(Dr. Schiffmann, SPD: Frau Kollegin!
Weitere Zurufe von der SPD) 

Auch heute liegt der Frauenanteil kaum Ober 7%. Selbst heu

te gibt es noch Gremien- das sind mehr als 50 % -,in denen 

• 

• 
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überhaupt keine Frauen vertreten sind. Diese Tatsache läßt 

sich kaum damit erklären, daß es keine geeigneten Frauen 

gäbe; denn gerade in letzter Zeit jst die Anzahl d~r qualifi-

Wir beabsichtigen, die Mängel im Gese~zentwurf der Landes

. regie-rung zu beseitigen. Wir wollen die inhaltlichen Hilfen 
ft1r die Fr~uen ~ur V~rbe~s-~~ung ihrer L~benssituation in den 

zierten Frauen erheblich ge~tieg.~n ... .. ---~!~~-~~~-~~.!..~~~~-~_n. __ ~~~- ~~n~al ~un:h mehr Teilzeitarbeit. 

Es sind immer noch die d.e.rz~t~:igen .. ~t(!.,!.~~~r.g.IJ! ... QhL~L~.!::: ·~ 
schweren, Frauen in 'Gremien Z!JJ?_~ryfen....Qeshalb ist es wich
tig, Regelungen, wie wir sie vorgeschlagen haben, einzufüh

ren, 

(Zurufe von der SPO) 

nämlich die einer qualifizierten Doppelbenennung. Wir sind 

der Meinung, daß damit Frauen a':l den vorhandenen Ent

scheidungskompetenzen besser und a.ngemessener beteiligt 

Dies-soll durch ein Recht auf Teilzeitarbeit erreicht werden. ln 

.... 9.!.~~-~m. .. ~~.U .~-~U __ d,e.L9.ff~D~I.khe Dienst Vorreiter für die privaw 
t~ Wi.~~haf!_~ein. Ebenso~~~~ e)n Anrec~t auf familienge
rechte Arbeitszeiten, eine großzügigere Handhabung der Be
urlaubung und Fortbildung bestehen; denn dies sind wichti-

--.9..~-?~.h~J.~~-"~Y.~ ... ~!~~i~i!_isi~~~.'!9 der_ individuellen Lebensar
beitszeit. 

(Zurufe von der SPD) 

werden können. ______ -··~-- .... -~!lr:te_!:?_~_f!l~~- und Herren, nun noch etwas zu den Gleichstel
lungsplänen: . 

Meine sehr verehrten Damen u.nP.H~rr.en, S_tiu,ehen, daß Ihr 

Gesetzentwurf mit ~rhe;blichen ~~.ng.~ln behafte~.i.~~~ 

(Beifall der CDU) 

~-~ .......... ~. 
(Mert~~· ~~D~ W.elcher Referent hat 

denn das aufgeschrieben?) 

Weder die Möglichkeiten d~J..T~H:z~.itP~~~jt.,~. vtit vt.9.!.!~f.LiHUJ.L 
Beispiel ein Recht auf Teilzeit ~, 

.... !fl: ... U,!lt~~~~-bJ.~~. ~':'.!:!. §~.~~-~~~~~~~~ ~.e:~ Landesregierung sol~ 
len nach uns_eren Vorstel_lungen nicht nur _die obersten Lan-

,, . -d~~-b~h.örde~ 'GI~khs·t~n~~g·~pläne erarbeiten, sondern auCh 

(Pörksen, SPD: Daß Sie da klatschen, 
erstaunt mich!) 

noch die der Beurlaubung, der Fortbildung oder de< Wieder-

die na_chgeordneten Dienststellen; denn Frauenförderung 
soll nicht von oben nach unten befohlen werden, sondern 

man muß sie von unten nach oben entwickeln. 

einstiegs werden exakt b.eh.9f.ld.~l1. __ p"aJ.},r:ni_t~2l!.s"~m ... C§.~~~Z, .. ,.~... Ern anderer entsc.heidender ~Vorteil unseres Änderungsan-
das Hauptanliegen der Frauen, Ber\.lf und Familie_unter einen -~ .. t~~-Qsi~t.";~~--di~ G~'iChSt~llung.spläne an die Aufs~ellung der 

Hut zu bringen, gravierend verwirkJi~ht werd~n ~a_n_11_,_ g_la_~_!:>_!___ jeweiligen Haushaltspläne zu koppeln. Nur durch diese Bin· 

sicher nur die Landesr.e_gl_er'-'JJ9.·- ·-... -.. u· ~-- .. -·--·- ... -·-~ ·-- .......... ~: dung_ye~!.~~f!.~!-~--~-~.~för?~~~~~ -~·i-~~t i_rgendwo im Sand; Ali-

Zur Quotenregelung _in den §§ 7 t,.~nq 8 ist zu ~ag~n1 d·aß_.c;i[~ 
CDU-Fraktion diese ablehnt, weil wir deren praktische Wirk-
samkei'l; bezweifeln. 

(Zurufe von d.er SPD) 

- Dann lesen Sie doch unserer:- Ändfi!'.rungs~ntra:g,~ .'!t!r. h"'~,~~
Zielvorgaben, die weitaus besser sind als Ihre Quotenrege:

lung. 
(Beifall der CDU

Zurufe von_ der SPD) 

Nehmen Sie doch einmal di.e: Wirk!_i_c.hkeit. K_örynen ~~~ s!~. in .. 
der Realität v.or:s:telle.n,. daß .e.s.z;W_~i._gJg!~b~~O:IruL~~·~-verber 
gibt? 

Meine Damen und Herren, wir, die CDU"Fraktion, bieten mit 

unse-rem Änderungsantrag _zum Regierungse-~twurf_praxis~_a-- , 

he Regelungen an, mit denen wir einen ~~itere_!l wkht_i!:!en 

Schritt zur Verwirklichung de~ ver.f5!.~~!Jngsrecb_!!.i.~b_9.~.r.~-~~!:.... __ "_ 
ten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau g_ehen wol-

len. 

(Stretz, SPD: Sagen Sie das 

noch einmal[) 

bipläne werden damit verhindert. Die Entwürfe der einzel
nen Ministerien sollten dann schon im Verlauf der Haushalts
planungen der ·zuständigen Ministerin vorgelegt werden; 

denn nur dann hat sie noch Einwirkungsmöglkhkeiten. Diese 

Einflußnahme scheinen die Kabinettskollegen der MiniSterin 

(Glocke der Präsidentin) 

. "·;·~"fü~~ht·~·~: .. d.~~·~ ..,-._,ie' i'st es ~o·n·st zu erklären, daß die Mini

·~sterin e~st dann die Pläne zur Kenntnis nehmen soll, wenn 

__ scl1on alles festgezurrt ist. 

Nach unserer Meinung müssen die Gleichstellungspläne eine 

,~t..mf_~':l9r~ic~-~ _An_~_I_Y,S~ der Beschäftigungsstruktur, die Dar

. stell~JL~!!Pi':'_~!.~~h~~-~-~~~Y.?.rgaben und ~ie zur Erreichung 
erforderlichen Maßnahmen enthalten. Wie dringend not· 

wendig dies iSt, hat der Bericht. zur beruflichen Förderung der 
Frauen im Landesdienst gezeigt. ln diesem Fall ist aktuelles 

Datenmaterial gefordert, damit die Frauenförderung nicht 
.auf den Sanki-N-itTIInerleins-Tag verschoben wird. 

Meine ~~hr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wem die Interessen der Frauen am Herzen lie
gen, der sollte unseren Änderungsantrag annehmen. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Dr. Gölter, CDU: Wir wollen 

Frau Bauckhagel} 

Ich stelle fest, daß Sie mifijroßer Aufmerksamkeit hören wol
len, was ich Ihnen in puncto Frauenpolitik vorzutragen habe. 

(Heiterkeit und vereinzelt 

Beifall im Hause} 

Ich kann Ihnen vorab verraten, es ist besser als alles zuvor Ge· 
sagte. 

(Heiterkeit im Hause
Dr. Gölter, CDU: Besser als 

Bauckhage jemals!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der heute zur ab

schließenden Beratung vorlieg~nde Gesetzentwurf hat einen 
langen Weg mit teilweise harten Auseinandersetzungen hin
ter sich. Es mußten Kompromisse geschlossen werden; denn 
die Meinungen darüber, welche Maßnahmen der Staat er~ 
greifen soll, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was wollen Sie denn ehrlich?) 

um den verfassungsrechtlichen Gleichberechtigungsgrund~ 
satz zu verwirklichen, gehen- das hat auch die Anhörung im 
Landtag gezeigt- weit auseinander. Wir Liberale sind dafür 
eingetreten, daß eine wirksame Frauenförderung den Aus
gleich der Interessen berückskhtlgen muß und sich an den 
Grundsätzen aUszurichten hat~ zu denen wir uns auch in allen 
anderen Bereichen des politischen Handeins ausdrUcklieh be
kennen und die uns wichtig sind. Das bedeutet aber nicht 

Stillstand oder etwa Bestandsschutz. 

Dazu zahlt nach unserer Auffassung und ohne Einschrankung
die Verfassungsmäßigkeit. Sie:_, verehrte __ Frau Kollegin Bill, 
nennen das Verfassungsgejammer. Sie legen immer nur dann 
großen Wert auf die Verfassung, wie und wenn es Ihnen 
paßt. 

(Beifall der F.D.P. • 

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

Wenn sie nicht Ihren Vorstellungen oder Forderungen ent~ 
spricht, werfen Sie die Verfassung ganzschnell über Bord. 

(Beifall der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden diesen Weg nicht mitgehen. Deshalb werden wir 
auch Ihren Entwurf eines Gleichstellungsgesetzes schlicht und 
einfach ablehnen. 

Eine endgültige Entscheidung über die Frage der Quoten hat 
das Bundesverfassungsgericht noch nicht getroffen, aber 
zahlreiche Gerichtsentscheidungen in der Vergangenheit ha
ben deutlich gemacht, daß eine einseitige Bevorzugung von 
Frauen nicht der richtige Weg sein kann. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber eine einseitige Bevorzugung 

von Männern!-
Zuruf der Abg. Frau Bilt 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies wird auch in dem Rechtsgutachten von Professor 
Dr. Benda deutlich, der die leistungsbezogene Quote unter 
der Voraussetzung der Feststellung gleicher Qualifikation für 
zulässig erklärt, allerdings klar herausstellt, daß eine solche 
Regelung so flexibel gestaltet sein muß. daß soweit wie ir
gendwie möglich die individuelle Chancengleichheit und die 
Einzelfallgerechtigkeit erhalten bleiben. 

(Beifall der F.D.P.-

FraU Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Jetztzitieren Sie einmal Frau Limbach!) 

• 

Das vorliegende landesgleichstellungsgesetzträgt dem Rech- lt! 
nung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei der Einstellung und Beförderung ist die Eignung, Befähi
gung und fachliche Leistung der Bewerberinnen ausschlagge
bend. Gleichzeitig soll mit der Härteklausel eben diese gefor

derte Ein~elfallgerechtigkeit gewahrt bleiben. Die Argumen~ 
tationen der CDU_ in diesem Zusammenhang kann ich aller~ 
dingsnicht nachvollziehen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Pörksen, SPD: Wersoll das können?) 

Sie drohen einerseits mit einer Verfassungsklage, auf der an
deren Seite beklagen Sie, daß diese wirklich verfassungsmä
ßig gebotene Härteklausel die ganze Luft aus der Frauenför
derung nehmen würde. 

(Frau Bickel, CDU: Richtig, so ist es!) 
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Für eines müssen Sie skh.nun eirifu~l errts.~.hß'icl.E?n ... I!V~.n.!l m~n 
Sie als Opposition ernst nehmen soll. 

(Pörksen, SPD: Die entscheiden sich 

immer für'SowohJ-Ais-au~h-0 ... _ ... ~ ... _ .. 

______ - tc.!'t yersteh~_ll)re Aufr~g~:~n_g nicht. Sie vyollen doch etwas für 
Frauen tun. Dann helfen Sie doch mit und machen Sie eine 
vernünftige Politik. 

. ... jBeif<>ll..cJ~r FD.P. und der SPD
Zurufe von der CDU) 

Die Ausschußberatungen hai;?~!1_9_i!.~J!..9efQ_brt. daß die_ V,~e"r:_-~-
Pflic.htung zur Erstellung von Fra.uenförderplänen im Gesetz_ Durch den vorliegenden Gesetzentwurf werden insbesonde-

noch genauer formuliert wt.,~rd~-- Mi:tdi~~~r:n. !,~~~~4.m.~.t:JJd;;l~:r~ ... , ".r.~_c!L~"~-~-h~.rs!.e~ y~_rpflichtet, au~h in Führungspositionen 

auf der Grundlage ein~r At"!a!yse d."eeJr:..JB.,e",so,c!!h"-äft!.!!li9J!UJ!n!!gl!s:est,cru!!k~t~u!!r~~-lrn~eö'!h~r_T!Ce!!i~lz~e!Cit~st~e~ll~e!!n.ozo"u.'s~ch!!a~f'.'f~en, u!l~. dies mit der Vision, daß 

sowie der zu erwartenden Pe.rson~le .. IJ~VVi.c;JsJ.!Jn9.~.!:$.t~.IJ~ .. wJr.q ............... -.. ~~.Q1JtT~\\~~.!~ .. ~~S~ . .f~.~.~.~.!].!:l.~r..~.~.~~.k~!:-"~~. gemacht wird und, 
sollen konkrete Wege_ aufgez~igt vv~rden, den Fra,uenanteil sie_sich da,durch a'rlch a~ ,der FamUi~narbeit gleichberechtigt 

unter den Bes.chäftigten in den QJgng~!_~;~llen zu. e_[höh.~n. Fü,r _ . \;let,~jlig~~~ ~q_nne.n.L.-.. ..L •..• L. 

uns war wichtig, daß eine offerie--R~ge_lung- 9etrolfefi.~utd~~ 

damit die Bedürfnisse der DienststelJen berücksi.cht_igt Wer-

den. 
(Beifall der f.D.P.) 

Nlgifle l?~men und Herren, wir brauchen eine wirksame 

Glekhberechtigun~ und 

(Frau Bickel, CDU: Richtig!) 

• Das gilt auch für die Eins~t;!:_\.lf.l-9 . .V.9.0 _ GJfi!'i5;h~~lly_ng~-~.~ .. ~Y"f~.-" ,.,_,.", ... "" ... _ .. ,.,",",, ............................ ~· '"'" ",,",." .. ,, ," 

• 

tragten, die die Umsetzung_de_r__g_eplanten Maßnahmen un- -das habe ich schon bei der Einbringung des Gesetzes deut

terstützen sollen und dafiir: .YQD.Jbnm .. Q~rl93.!L5!i1?.~!.Ufh.ru:L._ __ ~ ... .J!ib ~em~~.t: .. f.9L~.!..~ .. ~J.~.~~~~ftlkhe Uf"'!d arbeitsmarktpoliti
Aufgaben entsprechend entlastet werden .. Wir.Q.enk~n •. Q~ß.... . .~~-~~ .. I;D.t'f\!i.c.kl!-!.ng in unse·rem Land flexible und familienge-

mit dieser Regelung und ohne al,l~.LJf~rnQe .~.A.r.9.~rB1i~ .... ~.~~ ... , ............. r.f~S.h!E?: .. ~t.t?..~_i~g~~~-!0'.~· ~,!t9~.9~.~m l_nte;resse habe kh daher in 
wir alle wollen, .und.unve.ra.o.twqrtbarer Kostenbelastung die der Anhörung den Vort_~~- VC?t:1 Fr~u Professor Funke gehört, 

Frauenförderung im _öffentliche(' .Pie.ns1; e:f~~~tj_v ~ora9.9.~: . AJ~si_c~.-~Q.!a~~f!.e.~_f9 .. ~.~!e ~i~r;i,c~t~nQ v9,n ,Tel_e-Arbeitsplätzen 
bracht werden kann. -'--------·-- ____ eingesetzt. ha.t. leb_ ~in der _ _9berzeugung, daß sich hier eine 

große Chance eröffnet, die Ansprache der Berufswelt und die 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Fraktion der Freien Demokrqt.G'Jl~~tzt.~jc;h _ _9q.fü.r. e[IJ_,_d~.l? 
Frauen ihr Recht auf Glekhber~~h:tigJ,lnQ. wahrneh_men kön

nen. Dies erreichen wir nicht a·IIE!-1n_Q_l,lrc.h 9ie.~e_r.t.!_fl.i.c~.~J9J.-.. 
derung von Frauen. No~h nie gab es. In an~.n.l?t?rufli.~ta~.n ~e-
reichen soviel hervorrage_nc;l q_ualifizierte Fra~en, -~JS:~- Qi_~ 

wirkliche Veränderung der Verhältois$e __ k~.nn. QJ.~ ... P.m.Q!~.~g_ 

19sen. Hinter dem Schlagwort UnvereinParkel:t V0\1, ~amilj~, 

der Mütter, Väter und Kinder in Einklang zu bringen. 

Al_s _l_~t:zt.es_ f!lö.~ht'§'_ i_<;~ ~~~h. den Datenschutz ansprechen. Daß 
gerade Sie von den GRÜNEN die Zustimmung der ~etroffe

~~1'_! als _ei~_e_ ~_ehi~~_erung der Frauenbeauftragten nennen, 

rl'!~.C:ht -~ic.l:' .. n.~.t:.bt._ryur -~~tr_offen, sonde_rn ist der Beweis, daß 
pe_r~ön!_kh~ Dat_en f~r Sie je nach Fall überhaupt keine Bedeu- _ 

. _;~ryg h~b~n.· .....•.. 

und Beruf stecktder Hebel, bei dem wir glauben, ansetzen zu Meine Damen und He.rren, Grundrechte slnd eben nicht teil-

müssen. Das vorliegende Ges.e.tz,.~~b.iit.fft .. hi!i!.r.f.Y.r . .9.t~.Y.ru.~J.!.~.~-g!: ............... J:L<1'!:. .............. ~ ... ~.... .. ............. ~ .... .. 
zung, daß die zeitwellige Einschränkung der E~we_rbst!l-ti,Q
keit, sei es in Form von Teilzelt oder l;r.zi~bu_ng~_l,lrlaub, nicht _ _: __ 
lang~r zur Einschränkung der beruflichen Aufsfiegsch.a,n.c.-~.n .. 

fUhren darf. 

Meine Damen ·und Herren von der <;DU-fraktion~·wen.n S,ie;, 

das Gesetz aufmerksarn_gelesen haben, dann s~ellen auc.h Sie 
fest, daß hier eine Viel:;:ahl von Regelungen zurTeilzeitarbeit, 

zur Beurlaubung und :;:ur fortbild'-"JJ9 währenc;:J d_ej_ Erzi~_:, 

hungsurlaubs vorhanden ist. Daß _die Landesr~gier1.1ng si~.h., 

engagiert, zeigt das in der letzten Plenarsitzun_g eingebrach

te Landesgesetz zur Änderung ·die-o.$tr:echtlich.~_r \f1=!rs<;;~ri-N;.~:I"J~ . 

das nicht nur die nach dem _g~är1d"e;_rten_ Beamtenr_~c_h_tsr?~fl-
. mengesetz hinausgehenden_ Teilzeitmöglichkeite_l:) .. u.r:o.s.~t~t.. 

sondern darüber hinaus RegelupgJ;-n .. b.~in)'lal.~!i!'t... Pjt? .9-~r;:Jd.e .. 
den Frauen iri der Familienphase den Wiedereintritt in den 

Beruf erleichtern werden. 

(Beifall der F.D,P.

Zurufe von der CDU) 

(Beifall derF.D.P.) 

Di~ Benachteiligung vo~ Frauen beginnt nicht erst. wenn sie 
in die Landesbehörden eintreten. Sie beginnt schon viel frü

, _her und h_at y_iele Piff!en~ionen. So ka~n und wird auch das 
vorliegende Landesgleichste llungsgesetz sicher nicht alle Pro

bleme der Ber:tachteiligun9 von Frauen lösen. Aber es ist ein 
w_~?:!t~~er Ein_s~ieg, um- den Verfassungsauftrag zu verwirkli

ch~n. 

(Beifall der F.D.P.) 

.M~.i.IJ.~ .. Q.~.rrg-n ~1;1.~ ... 1:-i~.r~e . .n .• ~enn Sie, die engagierten Frauen, 
. ~9r __ Fr,31.!_~_1]_ eintreten, .~ann_ kämpfen Sie in der Sache und 

l)icht gegeneinander. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

FOr die Landesregierung spricht die Ministerin für Kultur, Ju
gend, Familie und Frauen, Frau Dr. Rose Götte. 

Frau Dr. Götte, 
Mini'sterin für Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Trotz der ausge
sprochen heiteren Stimmung im Hause, zu der Frau Bickel si

cher nicht unerheblich beigetragen hat, haben wir eine ern
ste Angelegenheit zu besprechen. Es geht d~rum, daß uns 
der Verfassungsgesetzgeber mit der ErgänzU-rig des Gleichbe

rechtigungsgebots in Artikel 3 des Grundgesetzes einen 
Handlungsauftrag gegeben hat. Darin wurde der Absatz 2 er
gänzt .,Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung yon Frauen und Männern" -so_ heißt es 
jetzt im Grundg.eseti .:-;Und wlrKt_a-UfaTe Beseitig4ng beste

hender Nachteile hin." 

Tatsächlich haben wir in allen Bundesländern sehr viel Zeit 
damit verbracht, die bestehenden Nachteile statistisch zu er
fassen und wortreich zu beklagen. Ver1indert hat dies kaum 

etwas. 

Kirchenpr.iisident Dr. Steinacker, den ich gestern abend in der 
Staatskanzlei gehört habe, hat schon recht, wenn er während 
der Diskussion gestern sinngemäß sagte.: Moralische Appelle 
ver:indern die Verhältnisse __ nicht, sondern nur strukturelle 
Maßnahmen. 

Meine Damen und Herren, das heutige Datum wird man sich 
merken mOssen, wenn rricfr'i .:n;--·der Entwicklungsgeschichte 
unserer Gesellschaft interessiert ist. Erstmals in Rheinland

Pfalz beschließen wir eirie verbindliche gesetzliche Frauen
förderung. 

(Frau Blckel, CDU; Viel zu spät 
und viel zu lasch!} 

Daß diesem Beschluß eine Menge versteckter und offener 
Vorbehalte entgegenstanden, erklärt die relatjv l_ange Ent
stehungsgeschichte. Schon im Sommer 1992 hat Jeanette 
Rottals Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann 
den ersten Entwurf dieses Gesetzes vorgelegt. Das war 
schnelle und gute Arbeit. Ab~r dann kaf!len die Einwände 
und Bedenken. Viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit 
hartn.1ckige Geduld, verst1indnisvoller Umgang mit Ängsten 
und juristische Kompetenz bei schwierigen verfassungsrecht
lichen Fragen haben die Mita-rbeiterinnen und Mitarbeiter . 

der zuständigen Abteilung für dieses GeSetz aufgebracht. Ich 
denke, Frau Morgenstern und Frau Käseberg aus dem Mini
s'terium verdienen, besonders erwähnt zu werden. 

(Beifall derSPD und der F.D.P,

ZurUf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zuruf der Abg. Frau Sicke!, CDU) 

- frau Bickel, wenn Sie mir nicht zuhören, istdasihr Problem. 

Ich habe gerade Staatssekretärin Frau Rott erwahnt, und 
zwar an erster Stelle. 

Ich möchte an dieser Stelle auch den Ausschüssen danken, die 
mitgeholfen haben, das Gesetz auf den Weg zu bringen, 
nämlich dem lnnenausschuß, dem Rechtsausschuß, dem Aus
schuß für Wissenschaft und Weiterbildung, vor allem aber 
auch dem federführendenAusschuß für Frauenfragen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und der F.D.P.I) 

pj~ v-on ihm durchgeführte Sachverständigenanhörung am 
2. Maf, bei der auf einem hohen Niveau noch einmal die 
Kernpunkte des Gesetzes elnsthließlich der verfassungsrecht
lichen Fragen erörtert wurden, hat uns bestatigt, daß wir mit 
unserem Gesetz auf dem richtigen Weg sind. Ich betO'ne: auf 
dem Weg. • Das Ziel ist nOch weit; denn mit dem Gleichstel
lungsgesetz allein ist der Verfassungsauftrag noch längst 
nicht -erfüllt. Es geht um grundlegende Veränderungen weit
verbreiteter falscher Einstellungen gegenOber Frauen in un

serer Gesellschaft. 

(Beifall bei der SPD) 

Das braucht Zeit und zähes Engagement. Auch die GRÜNEN 
werden das noch lernen, die immer meinen, echte Frauenpo
litik sei nur dann gegeben, wenn mindestens 90 % der Bevöl
kerung dagegen sind. 

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

Ich möchte mich jetzt lieber an diejenigen wenden - ich hof
fe, sie sind nicht im Saal -, die uns im laufe der Beratungen 
geraten haben, von diesem Gesetz doch besser Abstand zu 
nehmen. Die Heftigkeit, mit der gegen dieses Gesetz argu
mentiert wurde, entlarvt nämlich das Ausmaß des Vorurteils, 
das Frauen gegenüber auch an der Schwelle des dritten Jahr
tausends entgegengebracht wird. Was ist denn so schlimm 
- bitte sehr -, wenn unter zwei gleich guten Bewerbern die 
Frau gewählt werden soll? Dagegen kann doch nur derjenige 
etwas einvyenden, der die Frau, weil sie Frau ist, für die 
schlechtere Wahl hält. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Gibt es dafür Anhaltspunkte? Die Gefahr einer Schwanger

schaft wird angeführt oder das Argument, daß Frauen durch 
Familienpflichten weniger flexibel _seien. Durch eine Fami- ' 
Iienphase verlören sie ihr Qualifikationsniveau, sagte man 
uns. Daß Männer zur Bundeswehr eingezogen werden kön

nen, daß sie aus Karrieregründen schneller als Frauen bereit 
sind, den Arbeitsplatz zu wechseln - empirisch belegt -, daß 

auch sie Erziehungsurlaub nehmen können, spielt dabei of
fensichtlich keine Rolle. 

• 

• 



• 
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Auch der Hinweis, daß in der Wirtschaft- q~~..J~'!;..i.IJ.t~r~li~.~.D.t:, .. " ... M .... ".:i.!!l9.t. wi~d -~jl}~ v~~al~ungs~ors~hrift der Landesregierung 
. für männliche Führungskräfte immer" öfter Weiterbildungs-, 

. maßnahmen angeboten werden, bei denen sogenannte ty_

pisch weibliche Kompetenzen vermi'tte_lt werden _sonen,_wiE!' 
Sensibilität, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunika

tio~skompetenz, konnte bisher da~ Yorurtejl, Frauen seien 

darlegen . 

(F_r.au ~_iefl_kämper, CDU: W~rum schreiben 
Sie das nicht gleich ins Gesetz hinein?) 

zweite Wahl, nicht wirksam außer Kraft se:tz;en. Dab~i wird Wichtig~r als allE? die~e Detailregelungen ist eine Verände-
schlicht üb.ersehßn, wekhes Qualifikationstraining Frauen, rung der Einstellung gegenüber Frauen. Unser:e W-elt würde 
die erfolgreich ei_ne,n Hfi,uS\).~).tm.it!S.!.IJ.g~r.o.LQ.hr,~.~.J.~St~~sJi~h .. ~ -"da1..lon _bi_n !eh fest _üb_~rze_ugt - freundlicher, friedlicher und 
durchlaufen. ., .. · "~~;;~k~aiiSCh~;-~~~S-ehe~:-~enO ~icht so--viele für Krieg und 

Eigentlich - das habe i~h aLJch n~u.lich .v~r~-~sht._ ~~-~-- yyi_~-- _ 
schaftsleuten. ~tj _vermitteln - .I'J1..9J~te schon _rein rechnerisch 

klar sein, daß ein ri~_iges P_ot~h![a.l ~J)~1;glJ~-~-i~-~--1!.~9e_!lutzer 

Frieden relevante Fragen allein von Männern entschieden 

.... ·--~-Ü!_d_e~: L!.~s-~_r ~~-~i~h-~t~llungsge_setz ist ein Pflasterstein auf 
dem Weg Zl,l_ ei_oer _Welt, die yon ~-~nnern und Frauen ge
meinsam regiert und gestaltet wird. Es spricht für diesen im-

Kompetenz vorhanden ist, da_s .Q.~ _ _gg_tqr~te~r:t~n~~ffizfent1!gJ:~··--··-·--J]erhiEL':l2.~!!. m~"~~~.!-~!!!~~- .. ':~"! .. ~~~n-~rn besetzten Landtag, 
gerung der Be hörden 1,.md_ öff~~-t\.i.c;IJ~ref=!ltl,i<;_h~~-- -~~tdebf? _.. , . q:=t~. ,di __ e _ ye~_~ps_~h_i~~u~_g de:s Gleichstellungsgesetzes jetzt 

entgegenkommt. Wenn ~1 ~ .. -~gr_~~~~~.~h~f,tjg~~.,~~§-~~-~--:: .... ,~~ö9iiSb~~:·-~:~~~ ... (~~fi~-"!:!~.~ .~ei~:r i<ollegin, Jeanette Rott, 
sind, aber nur ein läc;herlicher Anteil von ihnen in leit~ndeO~-- ·- nl<fChi~Tc:h.lhri~n d.ifür- QaOken. . ' ' - . ' . .. . ' 

Funktionen sitzt, dann wird doch diese Rechnung de~~lich_. 

Nehmen Sie die Hochschu~~f!.. W.~i!'1.0.1.Q.%.A~r..~P:!fli~I~Dß~.!! ... 
weiblich sind, der Frauenanteil bej_ den Pro_f,~~_sq~~.ns1_e_1)~~ 

sich aber zwischen 2.4% und 7,1 %_bewegt; dann_muß ein 
beträchtliches Konting,ent an ;ipitz~nqualj~ät br~c_blie_g~_n! .. 
d_as bei Mannern längst ausgeschöpft ist. 

Das Gleichstellungsgesetz ist daher im_ Grvnde ei_(l B~hörd_t:t"-::'_ 

förderungsgesetz, gs_dient 2;ur. F9r.g~,qJn.9 ... 9.~~-J~~~-1~f!-9SPrin
zips, zur Aktivierung ungenutz:ter KPmpetenz und durch sei· 
ne Neuregelung für Teilzeitarbeit zur __ besseren Vereinbark~~t. 
von Beruf und Familie für Frauen UT}d_ rylänner. 

Was machen wir jetzt damit? Es kommt jetzt darauf an, für 
die Umsetzung dieses Gesetzes e:ir'!LU.~t~h~n, e~oich~~c:@-':!e-rnd. 
mieszumachen, meine verehrten Damen aus dem Parlament. 

(Beifall bei der SPD) 

Statt dessen sollten wir bess~r. P.1ß .. f.r.~.v.e.t:l.~~-C1o.h!.f:tf.~9t~!1 .!-l~t~r· .. ~ ... 
stützen, 

(Frau Bickel, CDU: Das tun wir!) 

damit sie Verhinderungs- und Ver~ögerun,gspraktiken entlar· 
ven können. 

(Beifall bei der SPD) 

Voraussetzung dafür ist..-_daß das. ~I'JQ.ii!;Sglei~hstel!_ungs,geset~ 
allen bekanntgemacht wird, nämlich den Beschäftigten, den 
DienststeHenleitungen, den Personalverantwprtlic.hen \JJ;Jd 

..... JBeif~llbei .. SPD und F.D.P.) 

__ Vlz~~rä~i~_~ntin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. 

W_ir kommen dann zur Abstim_mung über die einzelnen Ge

setzentwürfe un_d stimmen zuerst über den Gesetzentwurf 
. d~rfraktiOD BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 12/5919 • 

ab. Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung empfiehlt. 
. kÖnne~ wir unmittelba~-über den Gesetzentwurf abstimmen. 
Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN- Drucksache 12/5919- zustimmen möchte, den bitte ich 

um das ... !:'t~.n~~~i~~-~-"-.\.: YY~LJ~!.d_ageg.e:n? - Stimmenthaltun
g_~~? ~_Je~ _st_<:;,l~e --~es~ daß der Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der CDU 

l!_nd der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN abgelehnt ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
der Landesregierung- Drucksache 12/60_84 ·.Zunächst liegt 
uns ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Dwcksache 
12/6861 - vor.' Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt da-
9ege~? - Stimme~t.haltungen?- Damit ist der Änderungsan
trag der C:DU-Fraktion mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stiinmen der 
CDU bei einer Stimmenthaltung abgelehnt . 

. Y'/ir koJ!l,IT]o_e~ .~_ann zur Abstimmung über den Änderungsan· 
trag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/6885-. Werdiesem 

, .A.n!rag_ zustimmen möchte, den bitte_ ich um das Handzei-

natürlich auch den Pers.ona]räten __ ~_I_Q~~-·".Meln_M!f.ll~~~.!:iuf!.!....~----~--_s!len!.: W~-~~mt_~~-':.!!~_~?- ~~ifl_lmenthaltungen?- Damit 
wird über Fortbildungsangebote, Faltblätter und andere Ver- ist der Änderungsantrag der SPD-Fraktion mit den Stimmen 
öffentlichungen einen Teil dieser Öffentlichke_itsarbeit über- der -s?D und der F.D.P. gegen die Stimmeil des BOND-
nehmen. Wie mit diesem G~setz im einzelnen umzug;hen istt Nls 90/DIE GRüNEN b~i einer Stimmenthaltung an ge-
wie beispielsweise diese Frauenförderungspläne zu erstellen nommen, 
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Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Beschlußemp~ 
fehJung -Drucksache 12/6860-. Wer _der Beschlußempfeh

lung unter BerOcksichtigung der beschlossenen Änderungen 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Ge
genstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist die Beschluß
empfehlung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P.- bei 

einer GegenstirTime --angenOmmen. 

Wir kommen jetzt zur Schlüßäbstimmung Uber den Gesetz
entwurf. Entschuldigung, ich bin _jetzt ein hißchen- durc._hein

ander. Herr Kollege Reisinger- hat mich mit seiner Abstim
mungsweise sehr irritiert, muß ich feststellen. Es tut mir leid. 

(Heiterkeit im Hause

Zuruf des Abg. Hörner, c;:pu) 

- Herr Hörner, nicht jede. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. 

Wer dem Gesetzentwurf der Landestegierung - Drucksache 
12/6084- zustimmen möchte, den bitte icli Um das Handzei
chent- Wer lehnt den Gesetzentwurf ah?- Danke. Damit ist 

der Gesetzentwurf mit den StimrTien der SPD und der F.D.P. 
- bei einer Ge~renstimme:. gegen die Stimmen der CDU und 
des BÜNDNIS 96/DIE GRÜNEN angerlommen. 

Wir kommen jetzt zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Wer ist da
gegen?- Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen -der 
SPD und der F.D.P.- bei einer Gegenstimme- gegen die Stim
men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 
(Beifall der SPD und bei derf.D.P.) 

Nach der Abstimmung möchte Herr Abgeordneter Profes-
sor Reisinger eine PersOOiiche Erklärung gemäß§ 46 der Ge
schäftsordnung des Landtags abgeben. 

Herr Abgeordneter Reisinger, Sie haben das Wort. 

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

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich habe bei der Abstimmung über das Landes
gleichstellungsgesetz dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung nicht zugestimmt, ich habe ihn abgelehnt. ln § 7 Abs. 1 
des Landesgleichstellungsgesetzes heißt es: .,Frauen sind bei 
Einstellung, Beförderung, HöhergruppierUng und Aufstieg in 
die nächsthöhere Laufbahn bei gleichwertiger Eignung, Befä
higung und fachlicher Leistung bevorzugt zu berOcksichti
gen, soweit und solange eine Unterrepräsentahi: (§ 4 Abs. 3) 
vorliegt." Ich halte diese Regelung- auch nach gewissenhaf
ter Prüfung und auch unter Berücksichtigung der in § 9 auf
genommenen Härteklausel- für verfassungSwidrig. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe aus diesem Grund dem Gesetz nicht zustimmen kön-
nen. 

Die Zielrichtung des Gesetzes, durch Förderung von Frauen 
die Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen, 
teile ich voll und ganz. Ich halte den Weg über das heute kon
kret ausformulierte Gesetz für nicht verfassungskonform. ln 
Artikel 3 Abs. 3 unseres Grundgesetzes heißt es nämlich: 
,.Ni"emand da!f wegen seines Geschle_chtes, seiner Abstam
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, ... seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt wer
den." 

(Schul er, CDU: Richtigt) 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer
den. 

Dieser in Artikel 3 Abs. 3 klar definierte individuelle Grund
rechtsanspruch kann nicht durch eine gesetzliche Regelung, 
cfie sich letztlich auf die in Artikel 3 Abs. 2 bei der letzten 
Grundgesetzänderung aufgenommene staatliche Förderung 
der Gl-eichberechtigung bezieht, ausgehebelt werden. 

(Zuruf ~er Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit- entscheidend für meine Haltung in dieser Frage war die 
Anhörung im Ausschuß für Frauenfragen am 2. Mai dieses 
Jahres, in der mich vor allen Dingen die Argumentation von 

Professor Sicke! überzeugte und in meiner Einstellung be
stärkte. Professor Bickel hat damals ausgeführt- ich zitiere-: 
,.Grundrechte sind lndividualansprüche, die kann man nicht 
abschneiden." 

(Lelle, CDU: Sehr richtig!} 

Ich bin auc.h der Meinung und der Überzeugung, Frauenför
derung ja, Bevorzugung nein, weil dies mit dem Grundrecht 
und mit der Landesverfassung und den einschlagigen Geset
zen nicht vereinbar ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann einem Ge-. 
setZ, von dem ich zutiefst überzeugt bin, daß es in einem zen

tralen Punkt verfassungswidrig ist, nicht zustimmen. Dabei 
mußte ich bleiben, auch wenn ich ansonsten nicht zu denen 
gehöre~ die bei allem und jedem die Sinnhaftigkeit der Ge
sChlossenheit einer Fraktion in einer Koalition anzweifeln. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ 
Aber bei den Frauen!) 

ln dem vorliegenden Fall mußte dies hintanstehen. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Vizepräsidentin Frau FritSche: müssen. Die Landesregierung ha.t Qeshalb am 23, Novem
ber 1993 den Grundsatzbeschluß gefaßt, die staatlichen Re-

Meine Damen und -H~rren, Pun~t 9 der Tagesordnung_- ~-~.- chenzentren und die bisher getrennten Datennet~ unter 

rufliehe Förderung von Frauen im landesdienst-hat mit der einem g-errleinsamen bach eii1er serbständigen Anstalt des öf-
Besprechung de; .. G·~·~~t~~·~·~·i~~··E;i·;diQ~~g·gef~~d·~~~----................. fentli'Zhen-ReChtS''ZüS:ärriiTten"Z"U'fUhren und diese schrittweis,e 

lc.h rufe nun Punkt 13 derTagesordnun!;l auf: 

Landesgesetz über die Errichtung des Daten~ 
und Informationszentrums Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf ~e_r Land.esregierung 

-Drucksache 12/6840 ~ 

Erste Beratung 

... zU ei'rlem_Koffipetenz-· Und Be-rfl.tungs'zehtrum für die Landes-

verwaltung auszub~uen. 

in der Folgezeit wurden umfangreiche Vorarbeiten in mehre~ 

ren Arbeitsgruppen geleistet, in denen die Personalräte der 
beteiligten Behörd~n, die kommunalen Spitzenverbände so

wie dre-FaChressOrts mit9ewirkt haben. Dies gilt insbesondere 

für die Zusammenführung der staatlicchen Rechenzentren. 
Hier wurde eine gesonderte Untersuchung in Auftrag gege~ 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktio!l vereinbart b_en, bei der die Personalvertretungen in j~der Phase der Ent~ 

worden. ---.--_-::-::-::-:.-=--:-----:-----=:::-:=--~~~~Jung beteiligt waren. 

Zur Begründung des Gesetzentwu~fs d~r L~n~~_srE!!;Iierung er
teile kh Herrn Innenminister ~uber d~.s Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Errichtung des Daten- ~nd Informationszentrums 

Rheinlpnd-?falz- kurz DIZ genannt- markiert einen bede_ut~. 

samen Schritt in e_ine Entwickl~:~_ng_!. die die .~an~-~-s_regieru~g 

:?ul!) Gesett:entw!Jrf selbst haben ebenfalls die Personalräte, 
d'ie- ~eWerkschafte"n und c;lie kommunalen Spitzenverbände 

---ste!iU·n·g·ge·nomrr;en.-D1e-Anhörung hat gezeigt, daß über die 

Notw-endigkeit dieses Daten- und lnfQrmationszentrums ein 

weitgehender Konsens besteht. 

~eine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 

- k~ sprach eingangs schon kurz davon- enthält nur die we
s~ntliche_n_B-estimiTiuriQ-i:of-1, C:Ue zur Errichtung der Anstalt, zur 

Definition ihrer Aufgaben und zu ihrer materiellen Ausstat
'iUOg· ii6iwerldig siri'd. Das DIZ soll nicht in ein starres Korsett 

· '·-··'g;~ängt··-wer-de·n~ ES .. son vielmehr wirtschaftlich eigenstän~ 
Das DIZ soll die juristische FQrm einer Anstalt des öffentl_khen dig und eigenverantwortlich im Rahmen seines Auftrags tätig 
Rechts erhalten, ,Desw~~·~~·.~.~.f~~d;~~~~:i~~·:~!!J~:~~~;~-~jr~.~.~ ..... ;., ......... ;;~·;d~·~"ktrn~en·:"DEiShä'!b' flält 'Si'ch der Entwurf mit eiriengen-
setz, das l.hnen die Landesregierung zur Beratu!lg- zL:Jgeleitet ....... : ...... de·~·vo~gab·eTl'Sö~~eit'Wie lnö9lich zurück. 

hat. 

Das Gesetz beschr~i.bt 9.i.~ ~LJ.~9!1.~efl ,}·~~.~ ... -~1~ ... ~.~~-~~~.-~ .. ~·~ .. , 
neuen Anstalt so knapp wie möglich, um dem DIZ Freiraum 

zu geben, sich nach betriebs- und m_ar~t~i'1,SC~!J-ftli,cq~r'!, _e.~
fordernissen zU entWickeln, Mit diesem Gesetzentwurf ~ill 

die Landesregierung durch einen besser_ koOrdinierten Ein
satz moderner_lnfor~ati9fi·S- uhd "i(~~·~u~ikcltiOn'stec·hn{k'· 
Kostentranspar'enz, Rationalisierung- Und sozialveri:~äQii~he 
Umgestaltung der Strukturen it1 ~er .~e.~.~ltung .~~rei~-~~~· 

Die Grundausstattung des DIZ besteht zunächst in dem Be· 
· .... ~t~i·e·b~~;re·s··kö"ii'S'öffd'ierten··R'echenzentrUms sowie des neu kon

_zipierten Landesdaten- und -kommunikationsnetzes. Dieses 
N~t~· ~irC(~lle iJ,"de;, Landes- und Koi1Jmunalv.erwaltungen 

be~tehenden SySteme' integrieren und hochmoderne Über

tra9~119s-i:ech0iken fUr"D_9ten, SPraChe und später auch Video 
bererthaTten:--

... Ai'fetrl cüe .. ,be.lder1 A.Ufgabenfelder des Zentralrechners und 

des Netzes enthalten ganz erhebliche Rationalisierungspa

Lassen Sie mich kur;z,,_ Zl!r)i~~l;llfs~~=n:-!:.J?.~!~.~ ... "~!.!:!.~-~~!:'t.~~~~-~.. tentiale. Die exakte Analyse der in den Rechenzentren ge-
chung, die wir Ende 1991 b~i !i!'!.r .. YY:L~.ER6.i.n h~ft:rag,gegeben .......... ·-;:;~tzte;:;··H~·rd-· "ü'il(f5011:Wä're· sOWie der technischen Abläufe 
haben, wurde offein kundig, daß dur~h das pa.rallel~ ·Arb~it~~... . h-,;t belegt, -··dC:i'i3' bei den laufenden Betriebskosten allein 

von drei staatlichen RechenZentren, raämlic.h d~s ~t:a.tis~_is_c~~n durch die Konzentration der Rechner in Koblenz und Mainz 
Landesamtes"in Bad Ems und i!} __ ~~inz so~~ der Daten~erar- .... sowie dt.i.rch Cfie H"armOnisierunQ der Hard- und Software pro 

beitung der Finanzverwaltung in Koblenz, in _jedem Jahr Jahr rund 8 Mif!IOilen-DM an Einsparungen möglich sind. 

Sachkosten entstehen .• die <tuTe~. ge;eignet~ R<Jtion,~liste-' 
rungsmaßnahmen e-rheblich vermindert we;den k.Ö~ne--n~--- ..... 

Gleichzeitig wurde deutlich, daß.JF"l_de~ .F~Kh'!~!.~~~-~-~-r-'~-~~
eine Vielzahl unterschiedlicher ~ystell")tec_h~i.~e~ Y!:ld_ ye!:f~h
ren eingesetzt wird, die mit hC?,h,~f11 personellen ~:~nd sa~hli, 
chen Aufwand auf dem aktuellen Stand gehalten werden: 

Darüber hinaus- kh erwähnte dies bereits heute VOrmittag in 

der Aktuellen Stu1;1de- können nach der Konsolidierungspha
se mittelfristig bis zu 30 Personalstellen abgebaut werden. 

·-··ÄU(})-be"i dem neu kO'nzipierten Datennetz werden durch die 

Optiiniei-ung-· de~ Leitu~gsStrecken weitere 2 bis 3 Millio
nen DM pro Jahr eingespart, 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Beratungsauf
trag des DIZ soll nicht in RessortkomPetenzen eingreifen, Im 
Gegenteil, das DIZ solllediglich den technischen Sachverstand 
stellen, um gemeinsam mit den Fachverwaltungen EOV

organisatorisch und wirtschaftlich günstige Konzepte zu er
arbeiten. Der in den Fachverwaltungen und in der neuen An

stalt vorhandene Fadwerstand kann am besten den Bedarf 
der Verwaltungen beurteilen. Seide zusammen können das 
zur Deckung des Bedarfs geeignete und wirtschaftlichste 
Konzept erstellen. Darum sieht der Gesetzentwurf eine soge
nannte Anfrageverpflichtung vot, die sicherstellen soll, daß 
die ResS'orts ihre EDV-Pianungen frühzeitig mit dem DIZ fach
lich erörtern. 

Wenn es jedoch um die Ausführung und Umsetzung der Kon
zepte geht. muß sich das DlZ am Markt bewähren und mit an
deren Anbietern konkurrieren. Es bleibt der Entscheidun-g je
der Fachbehörde überlassen, welchem Anbieter sie die Aus
führung und Umsetzung ihrer Planungen Ob~rträgt. Hier gilt 

uneingeschrankt das Prinzip der Marktwirtschaft. 

Darüber hinaus werden die Fachverwaltungen nicht mehr an
weisende Dienststellen sein, sondern sie müssen vom DIZ als 
zahlende Kunden geworben werden. Das DIZ wird seine Lei
stungen auf der Gr'undlage betriebswirtschaftlicher Kosten
rechnung Punkt für Punkt mit den Kunden abrechnen. Damit 
sollen Kostentransparenz und Kostenbewußtsein entstehen 
und ein Anreiz zur Sparsa-mkeit gegeben werden. Andere 
Bundesländer, wie beiSpielsweise Hessen, Baden-Württem
berg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach
sen und Schleswig-Holstein, haben mit ähnlichen Einrichtun
gen gute Erfahrungen gemacht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus guten Gründen 
gibt das Gesetz auch die Betriebsstruktur deS DIZ nicht ver
bindlich vor. Sie soll sich aus den einzelnen Geschäftsfeldern 
-zum Beispiel dem Betrieb des Rethenzentrums, des Daten
netzes und der Beratung der staatlichen und kommunalen 
Anwender- entwickeln. Das DIZ als Landeseinrichtung zur Er
füllung staatlicher Aufgaben kann - ebenso wie die übrige 
Landesverwaltung- nicht getrennt vom kommunalen Bereich 
gesehen werden. Dies betrifft insbesondere Auftragsangele~ 
genheiten wfe auch zahlreiche andere Aufgaben, die durch 

Datenaustausch und vernetzte Verfahren inhaltlich eng mit
einander verbunden sind. 

Ich erinnere beispielsweise an das Einwohnerinformationssy
stem oder die einheitliche Kfz-Zulassung mit den vielfältigen 
staatlich-kommunalen Querverbindungen. Es liegt desq_alb 
nahe, auch die kommunale Datenverarbeitung, also die KDV 
GmbH, in das DJZ zu integrieren. Einen entsprechenden Vor
schlag hat der KDV-Aufsichtsrat der Gesellschafterversamm
lung unterbreitet. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung Wert dar
auf gelegt daß die kommunalen Gebietskörperschaften in 

den Ents<:heidungsgremien des DIZ mitwirken. Dies gilt für 

den Verwaltungsrat wie auch für den gemeinsamen Koordi
nierungsausschuß, in dem die Obergreifenden Anwendungs
verfahren tec.hnisch wie auch von der Kostenseite her jeweils 
einvernehmlich geregelt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, die Frage nach den Standorten 
des DIZ zählte wegen der vielfältigen Betroffenheiten zu den 
schwierigsten Entscheidungen~ die im Vorfeld des Gesetzent
wurfs. zu treffen waren. Mit Bad Ems als Haupt- und Verwal
tungssitz des DIZ will die Landesregierung ein strukturpoliti
sches Signal fürdiese Region setzen, 

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

die durch die anstehende Freigabe der Ausbildungsstätte für 
den militärischen Abschirmdienst jetzt zusätzlich vom Trup
penabbau betroffen ist. Um so richtiger war die entsprechen
de Entscheidung der Landesregierung. 

Jn Bad Emssollen die zentrale Geschäftsführung und alle neu
en Aufgabenfelder, wie beispielsweise Rechnungswesen, 
Controlling ~nd Marketing, angesiedelt und sukzessive ein
zelne Geschäftsfelder entwickelt werden, soweit diese nicht 
zwingend notwendig in Mainz oder Koblenz bleiben müssen. 
Dies gilt zum Beispiel für die EDV-Aus- und -Fortbildung, die 
zentral in Bad Ems aufgebaut werden soll und so beispiels
weise das Hotel- und Gaststättengewerbe gerade in umsatz

schwächeren Monaten stärken wird. 

Die operative Tätigkeit des DIZ, also der Betrieb der Rechner, 
wird in Mainz und in Koblenz konzentriert. Die übrigen rech
nernahen Aufgaben werden zun~chst- natürlich auch im In
teresse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter- dort verblei
ben. Damit können alle bisherigen Standorte im Grunde bei
behalten werden, ohne daß umfangreiche Baumaßnahmen 
notwendig werden und ohne daß viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihren Dienstort wechseln mQssen. 

Die Überleitung des Personals wird durch einen Tarifvertrag 

geregelt, der- ähnlich wie bei den anderen in Gründung be
findlichen Anstalten, beispielsweise fUr die Universitätsklinik 
in Mainz onc:J für die Landeskrankenhäuser- zwischen dem 
Land, der Anstalt und den Gewerkschaften ausgehandelt 
wird. Sie wird sich an den Prinzipien der Freiwilligkeit, der Be
sitzstandswahrung, der Bindung an den Bundesangestellten
tarifvertrag und des Rechtsanspruchs auf Übernahme zum 
neuen Arbeitgeber ausrichten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der laufende Be
trieb des D!Z wird zunächst aus den Haushaltsansätzen für 
die bestehenden Rechenzentren bestritten. Er wird sodann in 

ein kaufmännisches Rechnungswesen überfUhrt; grundsätz
lich sind daher keinerlei staatliche Zuschüsse. etwa als laufen~ 
de Subventionen. für das DIZ vorgesehen. Es wird jedoch eine 

einmalige Ansehubfinanzierung - beispielsweise für Büro
und Technikausstattung, für die Qualifizierung und Besitz-

• 
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Standswahrung des übernommenen Personals - notwendig 

sein. Die konkreten Zahlen werden derzeit _im_ Zusammen-

Das DIZ 'ist am Markt vorbei_geplant. Die wachsende Dezen

tralisierung. im Bereich der Datenverarbeitung spricht gegen 

hangmit der Haushaltsaufst~llung_~!::_rT!i_~~J!L _____ --- ~---~-----d_ie_ Einricht~euer _ ~~~t!.a_le!n~_eiten. Die Dezentralisie-
rung wird unterstützt durch ständige Innovationen im Be-

Meine Damen und Her(en, ich gehe davon aus, daß diese Ko- reich von Speicherkapazitäten und der Verarbeitungsge-
sten allein schon aus den jährlichen Einsparungen bei den sc.hwindigkeiten. 

Hard- und Softwarekosten für dgs__R~ntrYmin.o.§r.b.ru.l;t~~-..... ~_ ... ~~ .. ~~.~ ... 
weniger Jahre amortisiert werden können. Die ak.tu.~ll~ Fi-. 

nanzierung der Anfangskosten wir(:{ im neven .H.~"u.sl1alt _si-:-
cherzustellen sein. 

Ich denke, daß in den Ausschußberatungen STeher uoch eine. 

Reihe von Detailfragen zu erörtern.sein wi.rd .. Giei<::h.WQ.hJ darf. 
ich Sie bereits heute uin Ihre Unterstützung bei dem Geset

zeSvorhaben bitten, 

Ich bedanke mich für die Aufrnerks.a.m.keit. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Bevor wir in die Aussprache eintreten, darf ich Gäste im Hau

se begrüßen. Unler uns·sind ehrenamtli,he t;:li.l<Hb.eiterinnen . 

(S:ta~tsminister Zuber; Er hat es 

flOCh nicht kapiert!) 

Die geplante Einrichtung des LDKN führt zu einer Insellösung 

für öffe"ritlkhe_Anwender und verkennt damit die Notwen

.. ,P,i.g,keit de:> A~schlusse~ des Landes an die Datenautobahnen 

i_ns_Pesondere für die Unternehmen der freien Wirtschaft, 

_ (Beifa[l,lgs_l\bg. Bischel, CDU
Staatsminister Zuber: Ihr We:rdet 

Euch noch wundern!) 

Das, was Sie uns anbieten, sind keine Datenautobahnen, es 

ist allenfalls ein Behördentrampelpfad. Wir sind davon Ober

zeugt daß die geplanten Leistungen des DIZ- ob das die Lei

.~ty[lgen, ,q~s Recr~n;z~ntrums, ob es das Rechnungswesen, 

und Mitarbeiter des Cari~sverhancfe.~ .. ." .. _!;:s~en a_uf_ R~der.n" _.M~~~?:t_i_ng, Controlling u_nd Zentraler Dienst und das, was Sie 

und der Besucherdienst des Alt;en.b.!?Jm.f:~ .. :i~h .. .tU!.9.!3:g.~.r4 ... ~.!:l.li ................. ii!.I.L~~ .. !:\!?..'}.D.~.~~ .. ~-\!J.g .. ~ .. ~ng~.s!~hts. ~er fortgeschrittenen Entwick-
Emmelshausen. Seien Sie herzlich willkom.meot 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Schneiders. 

A~g. Schneiders. CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Für di.e Vorl.~ge 
des Entwurfs eines Landesg~setzes zur Errichtung des Daten~ 

und Informationszentrums Rh-einland-Pfal~ - Drucksache 

12/6840- beruft; sich di~ L~ndesregien,mg auf eine Untersu

chung der WIBERA aus deffl_ Jahr 1_991, W?nach di~--~_tr_u~~~: _ 
ren-insbesondere die Koordina±ion,de~ f..inS.!=l.t~_g~- VJUtS.Y.S!.~.

men und Verfahren der lnformat.ions- und KQm.rnYDl~aM.I1~ 
stechnik in der Landesver:wCJitung ~ eine_r.N_~Yo.rdnun_g __ ql?'ci.Q.r-:--. 
fen. Es istgrundsätzlich löb!i!;:J1~ ;zl.l.handeln, wenn man sokh~ .. 
Untersuchungen auf dem Tisch-hat. Aber wie so oft in den 
letzten vier Jahren hat diese ~ndesregierung das, w~~ie un~_ .. 
vorgelegt hat, nicht z_u Ende ged.a(:h.t. 

(Beifall des Abg. Bischel, CDU) 

Ihr fällt nichts anderes ein, als die Reche:n.z.entr.~n .. z!J.~~n:u:n~n- .. 
zufassen, und sieht darin eine Lö~l.IIl9 für die Zukunft .. Wenn 

im Jahr 1991 etwas noch möglkberw~ise .richtig g~wesen sein 

könnte- das .will ich ausdrücklich offe.nlassen -,ist das heute 
nicht mehr der F:all. 

(Beifall des Abg. Bischel, CDU) 

___ ßm.9~!l_b_e_Lfri_v_atur]t~!!'l_e_bmen schneller und preiswerter zu 

haben sind. Das gilt sowohl für Anwender des Landes als auch 

fO.r kommunale Anwender. 

Die Vorhalteke:sten des geplanten DIZ werden zu hoch sein 
und folglich di_e Leistungen zu teuer. Ein wirtsc.haftlkhes Ar
beiten des DIZ wird kostendeckend und damit kostenneutral 
für das Land nicht möglich sein. 

Die landesregier.uf!g führt in ihrem Gesetzentwurf aus, die 
i_rmerhalb der Landesverwaltung insgesamt erzielbaren Ein

sparungen würden die anfänglich erforderlichen .Kosten für 
Erstinvestitionen und die notwendige Ansehubfinanzierung 

_ ~l~~l-_u_nd langfristig.übersteigen. 

Jig1:r Ko.IJ.eg~ __ Bisc:he.l ~~t 'm Rahmen d~r Aktuel_len Stunde be-
p~i.!:~. _c;!i~ ____ r::ragen aufgeworfen, wo Ihre Kosten-Nutzen-

-~il~n_z_e:n.sind, wo Ihre Wit:tschaftlichkeitsberechnungen sind. 
Meine Da_J}len und Herren. von der Landesregierung, nennen 
5L~ _uns_Q_i~ _K,ost_e_!l._ L?C!!s __ gehört zu ein~r ordel)tlichen Geset

zesbe.ra:tuf1g. 

An anderer Stelle wird zu den Kosten auch ausgeführt, daß 

allein für den Teilbereich der technischen Zusammenführung 

... ~. P.:ho~ P~r;>P.!"la.! ~-Cl.~ _q~.m P:':{~ite;n Jahr Einsparungen bei den 
laufendeil Koster:t g!.Jt~chterlicb. _errechnet seien. Herr Mini~ 

ster, was werden Sie beim Personal einsparen wollen? ln § 11 

des Gesetzentwurfs wird die Übernahme von Beschäftigten 
vorgesehen. Sagen. Sie uns, wie viele Beschäftigte aus den Ab~ 

teilungen Automatische Datenverarbeitung des Landes

. ~ech~nz~ntr.ur:ns Mainz oder der Zentralen Datenverarbei-
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tung der Finanzverwaltung in das DIZ übernommen werden, 
wie viele wohin versetzt werden. Schaffen Sie aucfi flir die 
Beschäftigten Gewißheit. 

(StaatSminister Zube[: Qie wissen 

genau Bescheid!) 

Herr Minister, waren nicht Sie es, der erklärt hat., daß es mit 

Ihnen keine neuen Gesetze: geben werde, die die Kommunen 

weit'er belasten? 

(Staatsminister Zuber: Richtig"!) 

Wie sieht es mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf aus? Die 

geplante Einrichtung des LDKN führt zu einem faktischen 

Anschluß- und Benutzungszwang für öffentliche Anwe-nder, 

insbesondere für die Kommunen. Diese wei-den damit nach 

unseren Befti"rchtungen zur Finanzierung des DIZ herangezo

gen, obwohl ihre Finanzkraftdies nicht mehr zuläßt. 

Der beschrittene Weg ist aus mehreren Gründen falsch. Er ist 

nicht mehr zeitgemäß. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Zeiten, möglichst zentrale Einheiten zu bilden, sind vor· 

bei. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Die Zukunft benötigt kleinere Dateneinheiten. Diese mOssen 

leistungsfähig vern~tzt sein. 

Es muß Schluß sein mit Ihrem Datenautobahn·Tiefschlaf. Eine 

Neukonzeptionierung der Datenfernübertragung, des An· 
schlussesvon Rheinland·Pfalz an die Datenautobahnen unter 
Einschluß der öffentlichen Verwaltung in Rheinland·Pfalz ist 

gefordert. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Eine sofortige Beteiligung von Rheinland-Pfali: -am Telekom

projekt zur Einrichtung der Datenautobahnen in der Bundes· 

r,epublik Deutschland mit iriternationalem Anschluß ist gefor· 

dert. 

Diese Landesregierung befindet sich mif ihrem Gesetzent· 
wurfauf dem Rückschritt. Dafür willsie auch noch eine neue 

Anstalt des öffentlichen Rechts ins Leben rufen. Mir bleibt_ es 
verborgen, wie Sie mit einer völlig überholten Konzeption 

modernen Entwicklungen gerecht werden wollen und wie 
Sie dies auch noch kostendeckend machen wollen. Unsere Zu
stimmung dafUr können Sie nicht erwarten. 

(Beifall der CDU-

Bruch, SPD: Das erschreckt uns tief!) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Nun hat Herr Abgeordneter Lewentz das Wort. 

Abg. Lewen~ SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir beraten 
heute den Gesetzentwurf der Landesregierung zum Landes

gesetz Ober die Errichtung des Daten· und lnformationszen· 
trums Rheinland-pfaJz. Von Staatsminister Walter Zuber wur· 

de er soeben ausführlich vorgestellt. 

Wie Sie wissen, betreibt das Land derzeit die staatlichen Re

chenzentren des Statistischen Landesamtes. Abteilung Auto
matische Datenverarbeitung und Abteilung Landesrechen· 

zenfrum Mainz, und der Zentralen Datenverarbeitung der Fi
nanzverwaltung bei der OFD in Koblenz einschließlich der 

zentralen Datennetze des Landesrechenzentrums und der Fi· 
nanzverwaltung. 

Die gru-ndlegenden Veränderungen bei der Informations

und Kommunikationstechnik, insbesondereder zunehmende 
Einsatz von dezentralen Verfahren, machen eine Umgestal

tung der Organisation der Datenverarbeitung des Landes 
zwingend erforder.lich. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle eine Anmerkung machen: kh 
kann es mlr ersparen, den Wert der KDV zu erläutern. Herr 

Kollege Henke hat es schon zutreffend beschrieben; das muß 
ich nicht noch einmal wiederholen. 

Dabei soll auch den Erfordernissen einer betriebswirtschaftJi. 

chen Kostenrechnung bei der Einrichtung des DIZ und der 
notwen-digen Konzentrierung der Rechnerkapazitäten sowie 

der Betriebsabl.:iufe Rechnung getragen werden. Dies ist mit 
dem vorliegenden GeSetzentwurf der Landesregierung ge

schehen. 

DieSPD-Landtagsfraktion steht klar hinter dem von der Lan

desregierung gemachten Vorschlag Ober die Einrichtung des 

Daten- und Informationszentrums und zu dessen Standort 

Bad Errts. Zu Zeiten, zu denen andere den infrastrukturellen 
Kahlschlag beispielsweise im Rhein·Lahn·Kreis versuchen, in· 

dem sie die Bundeswehrstandorte in Diez aber GehUhr aus

dUnnen, die Bundeswehrnachrichtenschule in Bad Ems auflö
sen oder den neuen Tiefflugkorridor erst nach Überniegen 

dieses Staatsbades Richtung Westerwald einschwenken las· 

sen, ist die Einrichtung des DIZ an der Lahn ein deutliches Si
gnal fürdiesen ländlichen Raum durch die Landesregierung. 

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

Mainz hätte auch in die Überlegung kommen können. 

Hierbei könnte man auch den Rheinland-Pfalz·Takt entlang 

der Lahnstrecke, das Landeszentrum Bildende KC.nste, Schloß 

salmoral und den Baubeginn der neuen Umgehungsstraße 

• 
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als St~rkung für den Stqndor:l;,_~c;~_d __ Erp$_nenn~~~~-Q~_~r"~"a_.l!P~-- ca. 30 Stellen eingespart, wobei in§ 11- Übernahme von Be-

läßt sich das Verhältnis der !=D.lf .. ~\J~ .fgrd~r\-!.".9. ~-~-~ 1.~~~-ti.f:h.~~,. -~~h~~~~.t~:~.-~. ~-~:~~-i-~ (1? ~--_Öb_~rgan-g~b~stimmungen -die Be-
Raums an diesem Beispiel sehr gut verd~ut)iche(l, .~..lr:'l .. ~~~}ilffi.~ ....... .J~nge de~ 8~~-~-~-'!~~~~-" .. ~~d. dere_n Vertretung geregelt sind. 
menhang ist aufgrund der Zeitabfolge zVI.(ing_end.~~ ,.?:i.ehl:in. .. pi~s h~be ich ~e~~e mo~gen ebenfalls dargestellt. 
Nachdem trotz vollmundiger ~nkOndigunge_n ihres Lenkers 

aus dem Hintergrund- ich nenn~ ~-s-~inrrya_l_ so.; __ ~S _ _!Vei_~ sie~-~~-=-- ____ _!?_i~_~a-~d-~_s!_egierung hat bereits am 23. November 1993 den 

lieh jeder, wer gemeint ist- Rh_einland-Pf~l.z .~~i .. g~,r jüngs~er Gr.undsatzb~s~hluß gefaß~,- die -Staatlichen Rechenzentren 

Reduzierung der Bundesw~.hroitarvJqct~ _g~L~.Q..~~~--~~g_eg~ft:_ -~~~ ~i~-~}~~~r--~~!':!'l_nten Datennetze unter einem gemein-

wurde, forderten He.rr.Böh.r l,ln_c;\_f~?J .. ':I .. NJ.~ry~~-I!IP.~!.f_~~~--~~~-~-. samen Dach einer selbständigen Anstalt des öffentlkhen 
gleich, aus dem DIZ ausz;l,lst,eig~n u_!lf!_"d,arnlt~.YL<i!!!r.~~-t~rtt.t.~Jl."- .. ____ .. R~~ht~-· ;~-~~.:;u~e~zu-fö-h·~~~."n und diese schrittweise zu einem 

des ländli<:.hen Standorts BaQ !;rn.~. und a_yf_d.l~ !l<?tY.V~~~ig,~ '"":" _K_~;p~t;'~L~:--;~~f B~~~iu~9szentrum für die Landesverwai-

MOdernisierung der Datenverarbeitung und der Organisa- t.ung auszubauen. Durch die i:inricl1t'ung des DIZ werden kei-

tion der Rechenzen.tret:l, von einem~.~f.lab~i!n_gigen ~u~ilchte~ ne Fe_stlegungen im Hinblick auf die Organisation der 

bestätigt, zu verzichten. l_nf?rmations- und. Kommunikationst~chnik innerhalb der 

Laridesverwaltung gesch~ffen. Es ist ein Koordinierungsin

~trume_nt im Rahmen der staatlich-kommunalen Zusammen

arbeit. Es vermeidet beispielsweise aufwendige Mehrfacher-. 

hebungen, kürzt umfangreiche Verfahren ab und spartdamit 

Ko~ten, besond~rs a~c.h für freiwilliQe kommunale Nutzer, 

ein. 

(Bische!, CDU: Was fUr ein Schwachsinn!} 

E-s ist der Begriff "Technolog~e-Zo.o': l:fenut;~t yvord.t::m. 

S<hade, daß die Kollegin- nun- nicht a11wesend ist. Als un~ 

g Ia ubl khes Ablenku ngsmanQv~r ... s~_e!lt~ _.F~~_u,_Nien k~rll ~!...!!!. __ _ 
einem fre<.hen offenen Brief ~n -den ryli,ni~~~rpr_äsi~~n.ten_~i-~ 

Vermutung in den Raum, ~i~ .z.u.~~~~-~e.~. S~at_i~.t~~~J:t..e:n ~i!.~- _ 
desamtes am Standort Bad Ems _ _könne in Fra_ge g·esteflt se_in. 

(Zuruf des Staatsminjsters Z_t~ber) 

Durchsichtige und lächerliche· Prqfiliert,~_ng_s~~rsuche .\IY.":''~e:n .. 
dies. Sie hatten nu:r eines zur ~O;I,gg-, .. n.~.rn!i.c.Q .. ~.i~ .. ~~~i.~,n,~~~~-~··. 
der betroffenen Behön:,~eo_nilchh~C!!!Jg_ z(J ve!..YD~~~~-':!~.J~a~ ist 
wirklich gelungen. 

Daß Sie in dieser Diskussion über!1aupt erst sehr spät aufge

wacht si_nd, wissen Sie. eig_ent(ich._~~Jbs!:,_E,in~ --~,b~I!~J!~"'" ~~~-~--
merkwürdige Art ist es, eine Aktuelle StUnde zu .demselbet:J 

..... "_"_ ·-· 
Übrigens, entgegen ~IIen UnkenrUfen ist eine Zentralisie-

-~u~g d~ze~:t~a1er E~tSCheidungszuständigkeit und -verant-

..... --~~·rtung W~de·r liorg~·sehEm nOch sinnvoll. Deshalb unterlie

gen die Behörden auch keinem Anschluß- und Benutzungs

zwang. Insgesamt ent~ält der Gesetzentwurf nur die wesent

lichen Bestimmungen, die zur Errichtung der Anstalt, zur De-

. ~.fi.~i~~~.J.!:l-~e~ ~~f~~~-~n und zu ihrer materiellen Ausstattung 
notwendig sind. Das DIZ soll ni<:ht in ein starres Korsett ge

... ·--;;;::ä"~gt·;~rd~~~-~S:"S.Ou vielmehr wirtschaftlich, eigenständig 

·'- ~~d- ei9e':lv~ra~-;"OrttiCh fin- Rahmen seines Auftrags Utig 

sein können. Mit solchen Einrichtungen haben andere Bun
desländer bekannterweise gute Erfahrungen gemacht. Las

-~-~---~ .. i-~. ~-~~~-~-~~"_?.eh einmal wiederholen: Bremen und 
. H~mburg,, Hess~t:~ .1.!-t:\d Schleswig-Holstein, Baden-Württem-

Thema einer Ge~etzesberatung zur: Seitfj!: ·z_y_~-~-~ll~.IJ~""w,ill ~~ "--·" bergund Sachsen sowie Meckenburg-Vorpommern, lnnenmi-

noch einmal nennen. Heute m.orge,n hab~.!~~. :;ch9.11.et~~.~.9.~.-, --~.~.fs~e~.d~~"i~'t" Ru~i ·G~'if. ' " 
zu gesagt. 

(Zuruf des Abg, ßis~hel, CDU

Bruch, SPD: Aber es gibt doch auch 

eine parlamentarische Gepflogenheit!} 

Abschließ_erid bewerte ich die Einrichtung des Daten- u_nd In

formationszentrums örtlich bei dem Statistischen Landesamt 

in Bad Ems und inhaltlich nochmals als sinnvoll und .den 

Standort als richtig, Unterstützen Sie diesen Gesetzentwurf. 

Es wird ein gute:s G~etz werden, Da bin ich mir ganz sicher. 

-Herr Bische!, Sie wissen g._$, d_qs .. llg,l,l_e_Q_I~ •. ~t,!_fgrun.f!..g~_!!__!ld]e- ___ VJ~!en Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei,SPD und F.D.P.) 
gender Veränderungen bei Q.~.r .. l.flfOrlll~j.i.~r.s.- ung.K<?~~u.~.i:. 

kationstechnik und des_ z_unehJ!1_e.f!9..~n .!:=:i.m .. ~~Z:.'?."~A.g~~D.~!~!.~r 
Verfahren notwend.ig geworcien und au_ch 'Tlit der .notwe:ndi-. 

gen Zeit vorbereitet, bilde.t .. ei.n~ .. z..us.a.mm_et!'l.fY.~.rung Ur)~~r 

dem Dach einer Anstalt des ..Qf.f.~nt,ic;;b~D .. R~.c;h,f~;, .. ~l~.g ... r.isht, .... : ...... : ... Y.(~~~~.~!~~~ti~.· ~r~~:~r.i.~sche:. 
privatisiert. Dies i!it auch au~ .. s~o~i.\?.1.~.!1 .... 9~t.~D.f.~Sb~.Ü.!·h~.n ....... ~ .. ~.~ ....... .,......... . .............. . 
Gründen so geboten. Wir begrüßen als Gäste unter 'uns Mitglieder der' CDU-

Diese Anstalt sichert in Bad ~ms IJ.i~h.~ ,nur 9en B~s~ndyon. 

478 Stellen~ mit der Option a_uf_Stellen:{uwachs. am Stand

ort·, sie wird auch aP dem ~-elt;:CD. . .!.ßh.ü~J:,~li.fb~-~Y~9f!..b.!! .. ~ .. 
von bis zu 8 Millionen DM einsparen. Mittel"friStig Werden 

darüber hinaus - der Herr Minister hat es ausgefQhrt - _, 

.... ~ --·ve~bä'~d~ -d·;~ 'Höh~~Stadtteile ·von Tri er. Seien- Sie herzlich 

willkommen! 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter MiChael Henke. 
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Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Prasidentirl, meine Damen und Herren! Der Grad der 

Automatisierung staatlicher Verfahren und Funktionen ist zu 
dem Indiz für die Modernisierung u-nserer Verwaltung ge-

worden. Ich will einmal dahingestellt sein lassen, ob damit 
die staatlichen Aufgaben wirksamer und die Mitwirkungsan

sprüche der Bürger besser erfüllt werden. Aber wir SEtheo na

türlich in einer Informations- und KommunikationsgeSell

schaft, daß der Fortschritt sprungartig weitergeht und das 
technisch Machbare auch immer gemacht wird. Die erhebli
chen Risiken für den einzelnen und die Gesellschaft, die aus 

diesem technologischen Fortschritt dadurch entstehen, daß 
die Rechner immer weiter vernetzt werden, mQssen bei der 
Errichtung eines solchen Zentrums- wie eben geplant- natUr
lieh mit bedacht werden. Wir können es bildlich wie eine 
Spinne in ihrem Netz sehen. So ist das wohl gedacht. 

Es ist so, daß die Datenverarbeitung Überall im staatlichen 

Bereich vorhanden ist. und zwar sehr dezentral. Es ist die letz
te Entwicklung gewesen, daß dezentralisiert immer mehr 
verarbeitet wird. Jetzt soll offenbar durCh dieses Zentrum 
versucht werden, diese Dezentralisierung wieder zusammen
zuführen und zu vernetzen. So sehen wir jedenfalls diesen 
Gesetzentwurf. Er soll also der Zerfaserung der Datenbestän
de entgegenwirken .. Er soll einen Servicebereich sowie 
Rationalisierungs~ Und Effizienzsteigerun9S';üifQ.3ben haben. 
Technologisch ist das alles möglich. Ich spreche mich grund
sätzlich nicht dagegen aus. Es hat keinen Sinn, sich gegen den 
Fortschritt zu stemmen. Es geht nur um die Frage, wie wir die 
verfaSsungsrechtlichen Vorgaben für die Verarbeitung perso
nenbezo-gener Daten einhalten; denn das Recht auf informa
tioneile Selbstbestimmung muß auch bei den umfassenden 
Veranderungen in dieser Kommunikationstechnologie ge
wahrtbleiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der ehemalige hessische LandesdatenschUtzer, Professor 
Simitis, spricht deshalb über ein neues Konzept fUr den Da

tenschutz. Er sagt, es genüge nun nkht m~hr, nur normative 
Vorgaben für die erhebenden oder verarbeitenden Stellen zu 
machen, sondern es müsse zu einer Allianz von Datenschutz 

und Technologie kommen. Der neu konzipierte Datenschufi 
müsse unmittelbar an der Technologie orientiert werden und 
die moderne Technologie genutzt werden, damit der Daten
schutz nicht ins Leere läuft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Es geht hier also auch um neues Denken in diesem Bereic.h. Im 
technologischen Bereich haben wii' es sowieso, Es müßte hier 
etwas integriert werden. 

Herr Minister, ich habe miCh ein bißchen gewundert, daß das 
Wort ,.Datenschutz" bei all dem, was von Ihnen bisher gesagt 

worden ist, überhaupt nicht aufgetaucht ist. obwohl es 
eigentlich wenigstens audl im Gesetz angedeutet wird. Wir 
wollen diesen Gesetzentwurf jetzt auch einmal aus dieser 
Sicht beurteilen. Wenn es nun darum geht, etwa bis zum Jah
resende ein Netz von sogenannten Datenautobahnen hier im 

- land zu installieren, wo die großen Rechner im Landesre

chenzentrum Mainz und bei der Oberfinanzdirektion in Ko
blenz verknüpft werden und auch Bad Ems dazugehört, dann 
hört sich das alles sehr euphorisch an. Sie sprachen auch von 

den großen Rationalisierungs-effekten. Ich kam zusammenge
rechnet-auf etwa 10 bis12 Millionen DM, was Sie nannten. 

Professor Simitis sagt folgendes: ,.Auf den Datenautobahnen 
gibt es nur glaserne Fa-hrer. Die Verletzlichkeit des einzelnen 
ist daher- größer denn je und damit die Vulnerabilität einer 
Gesellschaft. n 

. Damit ist der Aspektder Datensicherheit in diesen neuen For
men der Netze angesprochen. Insgesamt wissen ·wir in der 
modernen Gesellschaft, je komplexer wir sind, desto ver
wundbarer ist die Gesellschaft insgesamt. Gibt es an einer 
Stelle eln~n Fehler, schon brechen g_anze Systeme zusammen. 
Dagegen müssen wir uns sichern. Das ist natürlich bei den Da
ten auch so. Was einmal auf der Datenautobahn ist, in die 
rilan einbrechen kann, muß sehr bedacht werden; denn jeder 
Fachmann weiß, daß_ wir Daten nicht absolut schützen kön
nen. Die Hacker warten schon, um uns zu zeigen, wie dumm 
wir sind. So ist immer das Spiel. 

Die Datensicherheit in diesen neuen zentralen Daten- und 
Kommunikationsnetzen muß technologisch durchgeführt 
werden. Ich weiß nicht, ob Sie da schon irgeneine Kosten~ 
Nutzen-Analyse gemacht haben; denn wir gehen davon aus. 
daß eine solche Datensicherung sehr teuer wird. Wie gesagt, 

uns interessiert das. Wir sind erst bei der ersten Lesung. 

Außenstehende könnten Angriffe auf das Datennetz führen. 
Höhere Gewalt oder menschliches oder technisches Versagen 
können irreparable Schäden hervorrufen. Wir wollen aber 
Datensicherheit haben. 

Stichpunktartig erwähne ich nur, daß der Verlust der Ver

traulichkeit bedroht Ist. Sie sprachen zum Beispiel auch von 

dem Thema .,Polizeiliche Daten", das sehr hochsensibel ist. 
Weitere Stichworte sind Verlust der \ntegrit.u. der Verfllg
barkeit, der Verbindlichkeit und vor allem der Anonymität. 
Dies sind Grundbedrohungen aus der Sicht des Datenschut

·zes, denen eine entsprechende Sicherhejtsarchitektur entge
gengesetzt werden muß. Das ist unseres Erachtens teuer. 
Man mag uns entgegnen, das wäre nur ein Einrichtungs-ge-. 
setz. Wir meinen aber, in der Zielsetzung sollte durchaus die
ser technologisch konzipierte Datenschutz mit erwähnt sein 
und nicht nur nebenbei. ln § 3 Abs. 3 ist einmal Beratung in 

Datenschutzangelegenheiten auch als Aufgabe genannt. 

Darüber hinaus meinen wir, daß der Landesbeauftragte fUr 

• 

• 
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den Datenschutz organisatorisch in diese Erricbtungsvorha

ben eingebunden sein muß. 

(Bische!, CDU: Es ge_ht doch erst 

an den Ausschuß!) 

-Eben. Da könnte man dann einmal im Ausschuß fragen. 

(Bische I, CDU; Das ist doch logisch!) 

-Klar, das ist noch nicht genannt. 

Zwar könnte ihn die Landesregierung auch in den Koordinie

rungsausschuß- in § 16 _ist-er _erwähnt- hinefl}si::hi~~en, w_ir 

wollen aber, daß sie das muß. Weil dieser Ausschuß Regelun

gen über die einheitliche VerWendung_ von Verfahren der 

Informations- und Kommunikationstechnik sowie Schnittstel
len zum Datenaustausch erarbeitet und festlegt, muß dieser 
Landesbeauftragte seirenfeste-n Platz haben; denn 2';ukünfti
ge Netzwerkinstallationen und orQariisator_ische ~egelungen 
zur Datensicherung müssen zusammen errichtet werden. Das 
ist das, was ich Sicherheitsarchitektur nenne, 

Sehr kritisch aus datenschutzrechtlieben Gran·den s.ehen wir 

die offene Aufgabenstellung des § 3 _Abs. 5 des En1_wurfs. 
Darin heißt es, das Daten- und InformationsZentrum kann 

weitere Aufgaben wahrnehmen. - Uns erscheint diese Blan

kovollmacht zu offen. Wir sind der Meinung, hier müßte zum 
Beispiel die Frage genauer angeg~ben sein, wek.hci_ Paten 
noch alle hineinkommen. Die Polizei ist erwähnt worden."Wir 
wissen es nicht so ganz genau. Es erscheint uns z.u offen, daß 
die sich dann selbsüiUs-sUcne·n-:-rrlweTdlen Bereichen sie noch 
Daten speichern und verarbeiten wollen. Wirwollen und hät
ten gern eine Eingren:z:unsrder Aufgabenstellung. 

Herr lnnenminster, in Ihren AUsführungen zu den konzeptio
nellen Vorstellungen, die dem Innenausschuß vorgelegt wur
den, haben Sie _ausgeführt, daß die landesreglerurig mit de!orri

DIZ eine grundlegende Neuordnung des Ei~satzes vo_n Syste~ 
men im Verfahren der lnfcirn1.3fi0ns- und Kommunikations-· 
technik in der Landesverwalt11n9 bezweckt--Wir sehen es als 

einen großen Mangel an, daß eine solch umfassef"'de_Neu~rc_l~ 
nung, die gewiß notwendig ist, in_ ~jesel}l·s~nsiblen __ B~eic;_h 
ohne eine Technikfolgenabschätzung vorgenommen werden 
soll. Das ist das, was man in Sonn be-i solchen Dingen-macht. 
Man gibt Abschätzungen ab, auch zur Sicherheitsarchitektur 
- Technikfolgenabschätzung. Was kommt auf uns zu? ~ie 
können wir dies am besten in unserem Land brauchen? Ich 
denke, wir brauchten so etwas. Dies soll sich nicht darauf be
schränken, Rationalisierungseffekte zu nennen, sondern soll 
auch die Funktionsfähigkeit der ~ffentlichen Verwaltung, dfe 

Datenskherheit, die Synergieeffekte und anderes erarbeiten. 

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

Wi~ regen an, ähnlich wie im Bund zu diesem Thema mög
licherweise - dies ist ein Gedankengang - eine EriqUete
KommiSsion einzusetzen. ln Borin haben das BÜNDNIS-90/DIE 

GRÜNEN dies aUch angeregt, Thema ,.Datenautobahn- Neue 
Jnf9.rrnatiqnstechnqlogien - Umgang damit". Dies wäre eine 
solche Möglichkeit. Ich sage dies einmal so als Idee. Wir hal~ 
ten allerdings- um zum letzten zu kommen- die Organisa

tionsform des Daten- und Informationszentrums - wie ich es 
schon einmal gesagt habe - als rechtsfähige Anstalt des öf-

_f_en!l_ichen Re_chts fqr .3ngemessen, für einzig angemessen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Die_ckvoß, F.D.:P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich teile zunächst die Grundposition des Kollegen Henke, daß 
die Frage des Datenschutzes gerade bei einer solchen intensi
ven Vernetzu_ng eine zentrale Bedeutung hat. Freilich sollte 
aus dem Schweigen dieses Landesgesetzes nicht geschlossen 
werden, daß der Gesetzgeber diesem Aspekt nicht die ausrei
chende_Bea.chtung schenkt; 

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

denn die Gründung dieser Daten- und Informationszentrale 

i~fVor dem Hintergrund des gerade vor einem halben Jahr 
novellierten Landesdatenschutzgesetzes zu sehen. Ich darf 
da_ran erinnern, He_rr_X_o_l_le_ge_ Henke, daß in diesem neuen 
Landesdatenschutzgesetz gerade auch die Ebene der Erhe
bung der Daten und ihre Zw~kbindung neu konkretisiert 
eingeführt worde,n ist mit der Folge, daß wir schon auf der 
niedrigsten Stufe, nämlich bei der Erhebung des Datums 
selbst, rechtsstaatliche Sicherungen eingebaut haben. 

Was die Frage der in derTat auch aus meiner Sicht hochsensi

blen oatenbest.ln~e im polizeilichen Bereich anbetrifft, so 
bedauere ich, daß wir aller Voraussicht nach in dieser Legisla
turperiode zu der Novellierung der polizeirechtlichen be

reichsspezifischen Datenschutzregelungen nicht mehr kom
_1}1~~ w~_r~_~n._ lc~ ha_tt;~_ mir sehr intensiv gewünscht, daß uns 
dies gelingen würde, weil ich wegen der generalklauselarti
gen werte der entspre-chenden Regelungen, die wir gegen
wärtig -im Gesetz haben und die, wie ich glaube, im Jah
re 1986 eingeführt worden sind, erheblichen Nachbesse
rungsbedarf sehe. 

Es wird wahrscheinlkh deswegen gegenwärtig nicht mehr 
dazu kommen, weil sich Polizei einerseits und Justiz anderer
seits in einer bestimmten Fi-age, ob nämlich Polizeirecht oder 
die StrafprozE!oßordnung anwendbar ist, bis jetzt noch nicht 
verständigt haben. Ich-würde mir sehr wünschen, wenn dies 

gelänge. Ich war vor einem Jahr auch der Meinung, es mOßte 
gelingen, und hoffte s_elbst, dazu einen Beitrag geleistet zu 
haben. Herr lnnenminister, aber es sieht für diese Legislatur
periode nicht so aus, als ginge das noch zusammen. 
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Diesen Vorbehalt mache ich. Auch hier s"ehe ich mich in der 

Tendenz mit Ihnen einig, daß es Nachbesserungsbedarf gibt. 
Das ändert aber nkhts daran, daß das Landesdatenschutzge
setz, das wir haben, ein sehr modernes Datenschutzrecht ist 
und auf diesen Bereich, über den wir heute reden, anzuwen
den ist. Es iSt deswegen nicht sinnvoll, quasi ein weiteres Da
tenschutzgesetz dazu zu konzipieren. Es,würde den Daten
schutz nicht fördern, sondern eher verwässern und durch Wi
dersprüche mögli"cherweise schwieri-ger machen. 

Ich sagte heute morgen schon einmal. daß die Untersuchung 

der WIBERA aus dem Jahr 1991 ergeben hat, daß die Struktu
ren, insbesondere die Koordination des Einsatzes von Syste
men und Verfahren der Informations- und Kommunikations
technik in der Landesverwaltung, dring~nd einer grundle
genden Neuordnung bedürfen und die ·Realisierung erheb
licher Synergieeffekte m6glkh erscheint. Die Bestandsauf
nahme hat in der Tat eine Vielfalt der vorhandenen Systeme 

ergeben, die auch mich verwundert hat. Es soll niemand mei
nen, daß diese Vielfalt nun grundsätzlich datenschutzfreu~d
lkher wäre. Verletzungen des Datenschutzes sind auch bei 
diesen vielfältigen Systemen möglich, möglicherweise sogar 
intensiver als bei dem, was wir jetztschaffen werden. 

(Vizepr.lSident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

Ich habe schon erwähnt- es ist vorhin wieder gefallen ·,daß 
nach einer vorliegenden Untersuchung durch Harmonisie
rung von Mard- und Software schon ab dem zweiten Jahr Ein
sparungen für den laufenden Betrieb in Höhe von 8 Millio
nen DM pro Jahr zu e·rzielen sein werden und daß das Unter
lassen derartiger Einsparungseffekte für_uns völlig unvertret

bar ist. Das muß realisiert werden, wenn es uns als möglich 
dargelegt wird. 

Ich habe auch darauf hingewiesen, daß es Probleme gibt, die 
im verfassungsrechtlichen Bereich angesiedelt werden. So 
galt es, die in Artikel104 Satz 2 der Land~verfassung garan
tierte Ressortverantwortung zu beachten - ich zitiere 
wörtllkh -: "Innerhalb dieser Rkhtlinienu- gemeint ist die so_
genannte Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten -
.. leitet jeder Minister- Seinen Gesch.iftsbereich selbst~ndig 
und unter eigener Verantwortung geg_enüberdeln Landtag." 

Die in § 3 Abs. 3 des GesetzentWurfs statuierte Beteiligungs
pflicht aller Behörden__ des Landes, bei der Planung und Ver
wirklichung von Vorhaben der Informations- und Kommuni

kationstechnik das Daten- und lnformationszentruni zu be
teiligen, die sogenannt~_ Anf~agepflicht, -macht dieses Pro
blem deutlich. Es wird dadurch gelöst, daß dem Daten- und 
lnforma"tionszentrum au-sSchlie-ßt ich eine beratende Stellung
nahme zukommt, so daß die Endverantwortung des jeweili
gen Ressorts gewahrt bleibt. Einen Anschluß- und Benut
zungszwang wird es nicht geben. 

Damit bin ich auch, weil in diesem Zusammenhang vorhin die 
Kommunen genannt worden sind, bei-der kommunalen Sei-

te. Ich brauche nicht in Erinnerung zu rufen, daß die Frage 
der Zusammenarbeit zwischen vom Land vorgehaltener 
Daten- und Informationstechnik einerseits und den Kommu

nen andererseits in den vergangeneo Jahren den Landtag in
tensiv befaßt hat. Dem Verwaltungsrat des Daten- und Infor
mationszentrums sollen daherdrei stimmberechtigte Mitglie
der angehören, die von den kommunalen Spitzenverbänden 
vorgeschlagen werden. Außerdem sieht § 16 des Gesetzent
wurfs einen eigenen Koordinierungsausschuß zum Zwecke 
der Unterstützung der staatlich-kommunalen Zusammenar
beit vor. 

Ich gehe davon aus, daß auch vom Faktischen her ein Zwang 
der Kommunen, sich anzuschließen, nicht entstehen wird. 
Wir haben auch jetzt Kommunen, die bewußt nicht die KDV 
verwenden, sondern zum Beispiel ein Gebietsrechenzentrum, 
wie in Ludwigshafen. An dieser Situation wird skh nach mei
ner Überzeugung nichts ändern. Insoweit glaube ich auch, 
daß bestimmte Besorgnisse, die gehegt worden sind, keine 
BegrGndung haben. 

Dieser Koordinationsausschuß besteht aus sechs Mitgliedern, 
die je zur Hälfte von der Landesregierung und von den kom
munalen Spitzenverbänden benannt werden. 

Weiter gehe ich davon aus, daß das Problem KDV jetzt end
gültig einer Lösung zugefUhrt wird und damitdas Trauerspiel 
über viele Jahre ein Ende findet. Freilich muß gesichert sein, 
daß die Programme, die die KDV für die Kommunen vorge
halten hat, auch weiter verfügbar sein werden. Ich glaube, 
das können die Kommunen schon erwarten. Wir werden dar
auf achten, daß dies gesichert bleibt. 

Die Frage etwa.iger Entnahmen aus dem Ausgleichsstock zum 
Zwecke des Einsatzes für Informations- und Kommunika
tionstec-hnik war in den vergangeneo Jahren ein häufiges Är: 
gernis und hat wiederholt zu Beanstandungen im Rahmen 
des Entlastungsverfahrens der Landesregierung geführt. Der 
Landtag hat mehrf~ch gefordert, derartige Entnahmen zu 

_ unterlassen. Die jetzt in §_ 18 des Gesetzentwurfs gefundene 
Formulierung ist mit den kommunalen Spitzenverbiinden abM 
gestimmt und könnte nach meiner Einschätzung eine sachge
rechte Lösung dieses leidigen Problems darstellen. 

Die Dienstherreneigenschaft des als rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts konzipierten Daten- und lnformationsM 

zentrumsschafft zunächst einmal Probleme bei der Übernah
me des Personals, die - bezogen auf den Tarifbereich -erst 
noch durch den Abschluß eines Überleitungstarifvertrags ge
löst werden mässen. ES wurde schon dargestellt, daß mittel
fristig bis zu 30 Stellen eingespart werden können. Der Ge
setzentwurf geht davon aus, daß eventuelle Bewegungen im 
Personalkörper sozialverträglich erfolgen werden. Die Mitbe
stimmungsmögrichkeiten scheinen mir auch zu gewährlei

sten, daß diese Forderung, die der Gesetzentwurf selbst er~ 
hebt, auch eingehalten werden kann. 

• 
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Schließlich stellte sich die frage des Sitzes dieser Anstalj, wo- am 21. September 1991 und in der Regierungserklärung zu 
für Mainz, Koblenz und Bad Ems in Betrach~ ka_m~J:l .. Oie .L~m~... . . d.~r. Per~P_e:ktiye der_ Bahnreform und der Regionalisierung 

desregierung hat s[ch ~us stru_k~!:!_~p~liti~c_h_~ ___ (j~~r:!_~~~ _f_~---- _____ c!_~_s __ ~~~!e_n_~_n_~e!~~':~.~-~~hverkehrs von Rheinland-Pfalz vom 
Bad Ems entschieden {§ __ 1 Ab_s._2_ des_ Ge:ietzentwu_rf~_L __ Die_ _ __ JQ,_M_är_~J~~~ q~~i-~_V~rQe!Jtli~h~. 

F.D.P.-Landtagsfraktion steht hio_ter: die~e_r ___ l;ll~~l)~_jg4I:I9__Q_§'_r. 

Landesregierung, die deutlich m.a.cht, daß_n_eQen d~r.Entvyick-_ 

lung der Oberzentren au.ch die flä,hß in ihrer..$1;ryk_t_!.l;fJ?Oiiti

schen Bedeutung erkannt wi.rd._ 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

, J?.~ 9f:1NY.-K.o.!"lz,ept 1991 hat die Ziele und Leitvorgaben fü~ 
_die ÖPNV-Gestaltung im Lande bestimmt. Es ist auch heute 

no_ch ~-k~y-~_[1~ -~e11n .!?"s _hat b~reits im Vorgriff auf die nachfol
gende bundesweite Entwicklung die Regionalisierung- des 

ÖPNV zugr~ry.~e gel~gt .. Zie! ist _es, eine int~grierte ÖPNV
Gestaltung- Schiene und Straße -·zu verwirklic.hen und den 

Schienenpersonennahverkehr zu stärken, 

Die tatsächliche, für jedermann greifbare Aufwärtsentwick-

Weitere Wortmeldungen lieg~n ni~bt_ V9r-.J~h __ ~<:hl~ß_e_ di~ _____ J'-!~JJ _ _Q_~s_QPNY_i~-~~~-~ z_eigt, da_ß d~! politischen Vorgabe 

Aussprache. Es ist .vorgeschlagen, den _G..e_~g,t~~m1w_~,~_rf._;:L~--~en_~. ___ _j_l]~_\!lo:i_s<;J:i.§'.!L ~-Et~~~~- _w~jtr~ichel)de praktische Umsetzungs-

InnenausschuB- federführe:nd. -~ an.d_en. R~.ch:!;$,ai,I$S~ny_ß __ J.m.cL ..... , .... ~f.h.r..i-t;t~_g_ef~lgt __ si~~-. 

gegebenenfalls an den fiaysha_lt~- _und _FjJ:lanza_~!j:~_c;_h~.;~_ß -~_1,.1 __ 

überweisen.- Es erhebt sich kein WiQ.erspruch. Dann ist so.be-

schlossen. 

Ich rufe Punkt _14 der Tclgesordnung auf; 

Landesgesetz üb~r den öffentlichen Personen

nahverkehr (Nahverkehrsgesetz • NVG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1216830-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben ein_e Redt;-Zeit von zehn Minut_en ve~-

einbart. 

Zur Begründung des GeS!:~tzentwurfs d.E:~ k~J1.Q~~,r_egierung_ 

hat der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirts_ch_aft_ll!_1d 

Weinbau das Wort. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

(Beifall der F.D.P.) 

Speziell im Schienenpersonennahverkehr sind durch den 

Rl:le_in_land-Pfalz-Takt Zeichen gesetzt ~orden. Dieses bundes

weit beachtete verkehrspolitische Vorhaben hat eine grund

legend_e Erneuerung des ÖPNV im Lande eingeleitet. Vor 

dem Hintergrund dieser verkehrspolitischen Ausgangslage 

kf}üpft das Nahve-rkehrsgesetz an die bisherigen konzeptio

n~ll.en_ ÖPNV-Vor!"laben der Landesregierung an. Es schafft 

verbesserte rechtliche und finanzielle_ Grundlagen für die 

weitere ÖPNV-Gestaltung im Lande. Hierbei habe-n sich vor 

all~m_ 9ur~h ___ das Regionalisierungsgesetz d~ Bundes neue 

Rahmenbedingungen ergeben. Ein wichtiger neuer Ansatz

punkt dabei ist die Anerkennung des ÖPNV a'ls eine Aufgabe 

Q~.r P"!.~~!.n~vo_rsor.ge na:~h § 1 .des Reg_ionalisierungsgesetzes. 

Der ÖPNV nimmt heute in zunehmendem Maße gemeinwirt-

schaftliche Versorgungs- und Bedienungsaufgaben wahr. Er 

ist jedoch von d~n V~rkehrstriigern allein nicht mehr finan

zierbar. Deshalb müssen wir mit erheblichen öffentlichen 

Mitteln diese wichtigen Aufgaben .. unterstütZen. Daß den-

noch bis heute im wesentlichen die Verkehrsunternehmen 

Herr Präsident, meine Damen und Herren!. M.lt .. ~-~m .. ~n-~~-~~-. . .... -~~-~ .A.':l_9~~2t_!r~:U~~~Y. -~e~_ti_~men u~d verantworten, wird 
gesetz über den öffentlichen P~rsonennahverk~bJ l~gt __ d_ig g_~_m __ Stel_l_~f"\'!'Jert _9i~ser Aufgabe und _dem wachsenden Ein-

Landesregierung dem Parlame_nt_eine~der w)_c;b_tig~!e!l-~~(-_____ ?_~_t_?:_ öfft?;nt[icher_Miti:el immer weniger gerecht. Wir bral!-

kehrspolitischen Gesetzesvorhabeader le-tz;te,n Jahre vqr. rylit ~b.en des_halb einen Qffentlkhen Auf~a~enträger,_ der die po-

diese-m Gesetz yverden die Weichen für_eiru~_;zukunJtsqrf.~n::- . _lij;is~h~_V:e~an~o,rt_un_g für die Gestaltung d_es ÖPNV über-

tierte Gestaltung sowohl des sc.h.i_eneo- <JI.s. HY~b. Qe.~. ~t~<il!.l~.lJ-~ ...... __ tlim!!lt !--!f.l.9. fQ_r q~n. z~e.cl<:mäßigen upd effektiven Einsatz der 

gebundenen ÖPNV in Rhe_inland-Pfa_lz_n_eu gestellt. _ __ öff_~n~lichen Mittel ~orge trägt. 

Mit der Einbringung des Landesgesetzes über. !den öff~nt

liche-n Personennahverkehr .kornftlt..die J_,cmcißs.r~g!.l~l!-:!..ng _;.~.:: 
gleich dem bundesgesetzliehen Auftrag nach, __ die_z!,lr Um_s~t-. 

zung mit der Bahnreform und.d.~.r. R_~i_o.n<!.!i~.Le.rung_ q~_s ~~bj~_: _____ _ 

n en perso nen na hverke hrs unter geänderten EU-rechtlichen 

Besti-nlmungen erforderlichen l~nde~gesetzli_c!"ten R~g~l_u~-
gen zu schaffen. O~ß d~r ÖPNV in ___ de_cY~rJ5.eb...r:.sJ~QU.!ULdtgo_r:__ 

Landesregierung einen besonderen St,eiLe:nwß;rt h.<il:t.. h~Pe_kh .. 

p~r vorliegen~e Gesetzentwurf überträgt die Aufgabenver-

..... ~!.~<?..rt~~g_f~r_ .?~.r. 9.~~Y den Landkreisen und kreisfreien 
Stä':ft_en. _Er fol__gt d_a~it '!"ie das Regionalisierungsges:etz der 

~-~~.~l"}_n~n_i~'- ~.aß ~er __ ~~-NV a!Y'. besten und kostengünstigsten 
vor Ort geplant, organisiert und finanziert werden kann. 

____ W_<!~ d_~~ _ _Q_b_~_f!ra_g_~r_l_g__<!e~ Aufgabenverant~ortung auf _die 

__l~ommur:a~r be_t_rjfft,. besteht für den straßengebundenen 

in meiner Regierungserklärung zur Sicherung und Stärkung ÖPNV mit der kommunale~ Seite ein grundsätzlicher Kon-

des öffentlichen Personennahverkehrs iür Rheinlan__9-Pfalz ____ sens. Üb~_~l_e_ Fo!:__m der A_ufgabengest~ltung, ob freie oder 
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pflichtige Au.fgaben der Selbstverwaltung, bf!'stehen zwi
schen den kommunalen Spitzenverbänden unterschiedliche 

Auffassungen. 

Die Landesregierung hat sich fUr eine freie Aufgabenträger
schaft entschieden. Die Ziele einer besseren urld kostengOn
stigeren ÖPNV-Gestalturig können-V9r Ort nur dann effizient 

angegangen werden. wenn wir den kommunalen Aufgaben
trägern die dazu notwendige Gestaltungsfreiheit lassen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Diese Gestaltungsfreiheit soll nicht durch zentrale konZeptio
nelle Bindungen oder strikte Vorgaben von Standards einge

engt werden. Dies ist ein Stück Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung. Die Erfahrungen mit der Umsetzung des 
ÖPNV-Landeskonzepts haben im übrigen gezeigt, daß Land~ 

kreise und kreisfreie Städte sehr wohl bereit und in der Lage 
sind, den ÖPNV auf freier Grundlage zu Qestalten. Dabei ist 

klar, daß hierbei auch Regelungen über eine ausreic~ende 

und aufgabengerechte Finanzausstattung getroffen werden 
müssen. 

Meine Damen und Herren, was die Aufgabenträgerschaft im 

schienengebundenen ÖPNV anlangt. ist unumstritten, daß es 
im SPNV- also im schienengebundenen ÖPNV ~ wegen des 

weitraumigen Netzzusammenhangs, der nicht zerstückelt 
werden darf, einer großräumigen Lösung bedaf{-Eine kom

munale Aufgabenverantwortung soll deshalb auf der Basis 

regionaler Zusammenschlüsse begründet werden. Hierzu ist 
die Bildung von zwei ·zweckverbänden zwischen den Land

kreisen, den kreisfreien Stadten sowie dem land vorgesehen. 

Was den räumlichen Zuschnittdieser Zweckverbände angeht, 
ist dieser durch die bestehende Schieneninfrastruktur prak
tisch vorgegeben. Dabei bietet die Nahestrecke als Ost-West

Verbindung eine geradezu ideale Abgrenzungsmöglkhkeit. 
Nur die Rheinstrecke zerschneidet diese Abgre_nzungsstrecke 
in Nord~Süd-Richtung. Die Nahestrecke soll deshalb zur Ab

grenzung der_ zwei Zweckverbande herangezogen werden. 

Der Zweckverband Rheinland-?falz Nord wird die Regionen 
Mittelrhein, Westerwald und Trier umfassen. Def Zweckver
band Rheinland-Pfalz SOd erstreckt sich über die Regionen 

Rheinhessen, Westpfalz und Rheinpfalz. Ein kleinräumiger 

Zuschnitt der Zweckverbände würde das Schienennetz voll
kommen zerschneiden und damit zu kaum lösbaren planeri

schen und organisatorischen Problemen führen. Integrierte 
Gesamtangebote auf Schiene und Straße wären dann kaum 
zu verwirklichen. 

Im Zuge der Anhörung.en zu dem Ge5etz ist_ von_ einigen vor
geschlagen worden, das Land solle- wie dies in einigeil aride
ren Bundesländern vorgesehen ist - die SPNV-Aufgaben

verantwortung übernehmen. Dazu will ich nochmals die ge-

nerelle Zielsetzung der Regionalisierung des ÖPNV ins Be
wußtsein rücken: Wir können eine den örtlichen Verkehrsbe
langen entsprechende und zugleich kostengünstige Ver

kehrsleistung nur erreichen, wenn der ÖPNV vor Ort, das 

heißt auf der Kommunalebene, geplant und organisiert wird. 

(Beifall der f.D.P. 

und bei der SPD) 

Dies war eine der tragenden Überlegungen, die der Bahnre

form und insbesondere der Regionalisierung des Schienen
personennahverkehrszugrunde gelegen hat. rch haltediesen 
Grundgedanken nach wie vor für überzeugend. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wenn wir weiter, wie es ,unserer verkehrspolitischen Zielset

zung entspricht, integrierte Gesamtangebote im ÖPNV mit 
durchgehenden Fahrplänen und Tarifregelungen auf Schiene 

und Straße entwic;keln wol.len, setzt dies eine Gestaltung 
durch eine Hand voraus. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb ..sollen dieselben Aufgabenträger, die fOr den stra
ßengebundenen ÖPNV zuständig sind, auch die Aufgaben

. verantwortung für die SPNV-Angebote als Triiger der SPNV
Zwe<kverbände übernehmen. Das Land schiebt damit keine 

Verantwortlichkeiten ab. Es verfolgt aber im Interesse einer 

ÖPNV-Gestaltung aus einem Guß einen vernünftigen und op
timalen Weg. Es bleibt durch seine Mitgliedschaft in den 

SPNV-Zweckverbänden und mit seiner Gewährträgerrolle für 

die Schieneninfrastruktur im übrigen voll verantwortlich mit 
im Boot. Das gilt auch im Hinblick auf die vorgesehene finan

zielle Ausstattung der Zweckverbande. 

Meine Damen und Herren, weil es verschiedentlich auch ein 

Diskussionspunkt war, will ich etwas zur form und zum Zeit
punkt der Aufgabenübertragung des SPNV auf die Zweckver
bände sagen. Ni.emand stellt in Frage, daß dem SPNV wegen 

seiner kapazitiven Leistungsfähigkeit, seiner weiträumigen 

Netzverflechtung und seiner für die Verkehrsversorgung im 
lande unverzichtbaren Infrastruktureinrichtungen eine be-

sondere verkehrliehe Bedeutung zukommt. Der Gesetzent
wurf sieht deshalb an dieser Stelle eine Pflichtaufgabe vor. 
Nur sie kann eine ausreichende Nutzung und Erhaltung die· 

ser wichtigen Infrastruktur sowie eine fundierte und kalku
lierbare GrUndlage für den Einsatz der Bahntransfermittel 
gewährleisten. 

Wir brauchen eine klare Regelung der Aufgabenträgerschaft, 
und das zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Das Nahver

kehrsgesetz sieht deshalb eine gesetzliche Bildung der 
Zweckverbände zu einem möglichst frühen Zeitpunkt vor, um 
SO von Anfang an eine Identität der Aufgabentr.:igerschaft 

für den straßen- und für den schienengebundenen ÖPNV in 

kommunaler Hand zu erreichen. 

• 

• 
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Mit einer vorübergehenden GeschäftsfQhrung d1,.1rch d~s 

Land wird dabei sichergestellt, d.aß kei~ Va.kul:Jm .b.ei d.~r ~uf.:. 

gabenwahrnehmung entste~_en kam~, so lang~ <;Jie g.rganisa~ 

torisehen Voraussetz~.tngeiJ _be_i _d_~o_ __ f_~~c_k~E!'rbänden noch 
nicht geschaffen sind. Spätestens zum 1. Januar 1997 müssen 
die Zweckverbänd.e abJ~[ hanQiung~f~hig_~~~~ ____ _ 

Meine Damen und Herr.~n. ande_re L~_ung_en---" _'v"'{i~_ if"!S!?~~<?_!'l_-__ 
dere die von kommunaler Seite vorgeschlagene längerfristi-

ge Übertragung der Aufg·a-~ent~~~-~j~~~-<1:~-~.U.:! ~~~--~~~.' ... ~_ät __ _ 
ten demgegenüber erhebliche Nqchtejle ... $~~ w~rd~n.w~it~~i.-. 

g~r~c_l:l,~e.ren. ÖPNY .. wJII., .der muß für eine angemessene F~
. .. na[l~a.uss~~l!-~.9 ~orge tra~en. 

_______ jB_eifaH der~.o.p__und bei der SPD) 

_Qi_g_!.~!l_des_!_~9.i.E!!!-!!!9_~_il~ -~!nen zukunftsgerichteten ÖPNV. 
Sie ist bereit, im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkei

ten die finanziellen Voraussgtzungen hierfür zu schaffen. Ein 

~!!~(;;heid~~~'- ~-~hw_~~punkt des eingebrachten Gesetzent
wurfs liegt ~eshalb in der Regelung der finanziellen Voraus

--~-~~-"~-~~ ~nd Zuwendungen für den ÖPNV. 

<.hende, zusätzl i ehe orga nisatoris.~_e_JXI.;~~_finq___hm~n_._wi~~twa _______ j_n -~ie~en:'-~Y-~~~~~_!1-~!!9.. is~ __ ziJnä<.hst festzustellen, daß im 

die Bildung einer Lande$e_isenba~n_ges~l!s~h_a_ftL-~.rfo.rd~!D· QpN~_ künf!~ insg~sa.~ mit ~e~. s.ogenannt~n Transfermit-

Entscheidend ist jedoch, _daß damit eine einh.e_l_tl_i~he __ q~~t.~-~~.. t~Jr~: .~.u~ .ct~r_l3.aJ.11"!rgfc;mr~ ~rhebliche zusätzliche Finanzmittel-

tung des straßen- ur:td S_chienerlgepy_n_d~n~Q_ 9.J~Y_.~u-~ __ ~jl}~r~. . .. _'!.Lia.~-~~-~-~_g_s_f!!_ö_g~i~_hkeiten zur VerfUgung stehen werden. So 
Hand auf unbestimmte Zeit verzögert wird. belaufen sich diese durch-das Reglonalisierungsgesetz lang-

(Beifall der F.D.P.) 

fristig gesicherten Mittel a_b dem Jahre 1997 auf einen Ge

sar:ntb_etrag von ru_!1d 600 Millionen DM. Diese Mitt,el sind ge

setzlich für den ÖPNV und insbesondere für den SPNV zweck-

Wir brauchen den ganzheitlichen integrativen_Ansatz, um ei- gebunden. Sie werden' ab dem Jahre 19:98 dynamisiert. Insge--

ne vernünftige Verkehrspolitik betreiben zu können, Oe~ G~- samt stehen au_ch nach Berücksichtigung der Finanzierungs-

setzentwurf sieht klare und· nachvollzi.~?hbar!? ~egelungen... _leist~ngen;. _mit d_e~en _der Bund bisher den Schienenperso-

vor, die den verkehrlkhe.n Anford.er.u.r:-_gg_l','l_ .~~s;iU:tY.D.Q..tr.~g~~ ........ , ..... " .. J]g_~,'J.~.b.~~-~k§!:.~.~ .. , .. !il.~.f.~~~-ert , ~atf zus.ätzliche Mittel von 
und zugleich von Anfang an m_it vergleichsweis~_ge:~_i!:Jgem 200 bis 300 Millionen DM jährlich für den ÖPNV zur Verfü

Verw.altungsaufwand verbunden sind. Oabet ermöglicht die 

Beteiligung des Landes an den SPNV-Zweck:v;ßrq,~,ru~en, .~~ß. 

gung. 

das Fachpersonal der Straßen- und Verkehrsverwaltu~g kon- Qer Gesetzentwurf geht darüber hinaus davon aus, daß das 

zentriert eingesetzt und dp.s .. V9~h.~.D9.e:n~·. J~s.b.~P~.f;.i.fl~.~.b-~ ..... ·- ..... ~.h~~-~-~~.i.f.!_~.!~~-~-~.1.2..~~ .~.<?"~~-~- ~i_n~~~i~lles. Engagement im stra
Know-how bei der Bewältigung der ne:~.;~en SPN~~J.\:uf- ßenge~undenen ÖPNV v1;m rund 330 Millionen DM jährlich 

gabenverantwortung genut_zt wjrd .. aufrechterhält. 

, (Bei~all ~er- ~.D.P. und der SPD) 

Me;in_~_P~111en und Herren, alles in allem stehen danac.h künf

tig dem ÖPNV im Land Rheinland-Pfalz jahrlieh rund 1 Milliar

d~. _o_M __ ,aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung, wobei kom

!!lUn~le --~-~itr.äge noc~ nich~ berücksichtigt sind. Das ist ein 

gewaltiger Betrag, der insbesondere angesichts des aufgew 

zeigten Mehrbetrags von 200 bis 300 Millionen DM keine 

Ein weiterer wichtiger ReQel.u.ng?b~ce_i~t, Q.g_r -~~S!'!:S.~~.s_v_,qrL<:'.9.e, . 
ist die· Aufstellung von Nahverkehrn:;>länen durch_ die Land

kreise und kreisffeien Städte, Pi~-;~r~~s-;he_~~n-·A~f~rd_~~~~-~ ~ 
gen lehnen sich an die VorgaQgn .Pe.s. ÖP~V-l,..~o~~-~~9n.~gp~s 
an. Diese haben sich in der Praxis bewährt. Vor_ allem die Y~r

kehrsunternehmen haben gefqrd~_rt, nur _sehr ~l_!gel'!l~_in.e_ 

und offene A.us$agen .ohne konz~ptionelle Wegweisung fOr 

die künftige ÖPNV-Angebots- und Tarif!;J.~Staltun~ zu fo~mu:, 

lieren. Das würde uns nic,ht w~it~;"r_tn1.nge:n,. , .. , ........ ~.W.~!,~e;i .~ .. ~ ... ~.!~.~t .. ~.':l~rek.~-~!l~~n .~~~an.~~erungsgrundlage die
ser Gesetze:svorlage zuläßt. 

Der ÖPNV braucht klare unc;i eindeutige Ko11zepte, dies nicht 

zuletzt auch als Grundlage für ~~in~ .. f.inß!n;?:.i.~ßJng, ~~.hi~ß.!~~h .... 

sind die entsprechenden Festlegungen im Nahv~r~e_h_rspJan 

auch Vora_ussetzu ng f.ür. d ,,e .... 9~.nßb.r.n.i.9.1,J ~9.~J.~~.i1.~l.i.fh!?_ .J.n!~ .... 
Scheidung dort, wo konzession.srec;htliche ~~sit~stärg:~.e, ge

genüber besseren ÖPNVwlösungen abzuwägen si~d 

(Beifall der F.D.P. und_ 

vereinzelt bei der SPD) 

und erforderlichenfalls zurQcktreter, müs:~.en ... 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer ejnen bess_ere_n un9 umVIlelt-

(B~_ifa_ll ~~r F.D,P. und der SPD) 

........ W~.~.~ ... i.~ ... d~-~.~~~ ..... ~.~~.~~menhang die Kosten für den 
Rheinland-Pfalz-Takt ins Gespräch gebracht werden, so kann 

ic~ hierzu festst~llen_. d~ß die Einführung des integralen Taktw 

fahrplans im Südteil des Landes etw~ den Raum des künfti
_gen SPNV:Z\!Yec.kverbands Rheinland-Pfalz Süd abdeckt und 

bis zum Fahrplanwechsel des Jahres 1997 bereits durch das 

land finanziert ist. Insgesamt wurden hierfür bei einer laufw 

~el~-- vqn~_zt;~näch_st _jr~i_ J~hren Investitionszuschüsse von 

ca. 75 Millionen DM aufgewandt, was einem jährlichen Auf

teilungsbetragvon 25 Millionen DM entspricht. 

Wir gehen allerdings davon aus, daß diese lnvestitionszu

_l>chü~se _ üb_er_ e_inen weitergehenden Zeitraum, nämlich für 
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die regelmäßige Abschr_e!~':lngszeit_von 15 bi~_20 _Jahren mit 
entsprechenden Beträgen bei Angebotsbestellungen, be

rücksichtigt werden müssen. 

Was die Frage der künftigen finanZiellen Ausstattung der 

ÖPNV-Aufgabenträger im einzelnen angeht, ist Ihnen hierzu 

eine detaillierte Finanzierungsübersicht zugefeitet worden. 
Ich weise aber nochmals auf die entscheidenden Punkte hin: 

1. Nach heutigem Stand ist die Finanzierung des ÖPNV gesi

chert. Das gilt angesichts def ~i-~an_zi_erung_szusage des Landes 

für den straßengebundenen ÖPNVebenso wie fürdie gesetz

lich gesicherte Finanzierung des Status-qua-Angebots im 
SPNV. 

(Beifall der F.D.P.) 

2. Den Landkreisen und kreisfreien Städten werden für die 
von ihnen künftig zu Obernehmende Organisation des ÖPNV 
jährlich 2 DM je EiniJI.lohner, pro Landkreis mindestens 
200 000 DM, zur Verfügung gestellt. Ich sage noch einmal: 
für die Organisation. - Einige haben gemeint, das wäre der 
Beitrag des Landes zum ÖPNV. Der Beitrag, der insgesamt 
aufgebracht wird, beläuft sich jährlich auf die bereits ge· 
nannte eine Milliarde DM. 

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

Nur diejenigen, die nun wirklich nichts von der Sache verste
hen oder bösartig sind, können mit der Argumentation kom
men, die 2 DM seien de_r Beitrag des Landes. Das zu behaup
ten, ist schon eine politische Bösartigkeit. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf von der S_PO: Das ist Absicht!) 

- Das wäre noch ein mildernder Umstand, wenn man Opfer 
der Bildungspolitik wäre. Aber ich befürchte, daß de_r Anlaß 
zu diesen Aussagen politische Intentionen waren. 

3. Die SPNV-ZwecKvei&änae-werden neben den Status-qua
Mitteln einen zusätzlichen freien Verfügungsrahmen von ins
gesamt 54 Millionen DM ab 1997 erhalten. Dieser VerfQ
gungsrahmen wird zusätzlich um die vom Land im SPNV ein
gesetzten Jnvestitionsh ilfen beträchtlich erhöht. Die Zweck
verbände können diese Mittel in eigener Entscheidungskom
petenz sowohl für Maßnahmen zur Verbesserung des SPNV 
als auch zur Finanzierung regionaler Busverkehre einsetzen. 

4. Das land wird die Organisation un-d Verwaltung der 

Zweckverbände durch die Bereitstellung von Personal- und 
Sachmitteln wirksam unterstützen. 

5. Das Land wird die Ge-währträgerschaft flir die Schienenin
frastruktur neben dem Bund und der Bahn übernehmen und 
auch die Investitionen im straßengebundenen ÖPNV ver
st~rkt fördern. 

lassen Sie mich, weil dies gelegentlic_h vorgebra<ht wird, et
was zu der -angeblichen Benachteiligung des ÖPNV in der Flä
che_s_._gen. Solche Befürchtungen sind nicht begründet. 

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

Zunächst dient der Schienenpersonennahverkehr vorrangig 
der Verkehrsbedienung der Fläche. Er lag bereits vor Einfüh· 
rung des Rheinland-Pfalz-Takts nach geleisteten Personenki· 
Jometern mit dem straßengebundenen ÖPNV gleichauf. Das 
gilt gleichermaßerl für den südlichen wie für den nördlichen 
Bereich des Landes, wobei sich beide Bereiche hinsichtlich der 
do-rt geleisteten Zugkilometer nur um wenige Prozentpunkte 
unterscheiden. 

Auf der anderen Seite muß ich nochmals auf die den Zweck
verbänden eingeräumte Möglichkeit hinweisen, regionale 
Busverkehre zu übernehmen und aus Regionalisierungsmit
teln zu finanzieren. 

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

Sie haben diese Entscheidungsmöglichkeit. Damit liegt die 
Entscheidung über einen erheblichen Teil der künftigen ZU· 

sätzlichen ÖPNV-Mittel in der kommunalen Hand. 

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

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Der einge
brachte Gesetzentwurf ist ein in sich geschlossenes und für 
die weitere ÖPNV-Entwicklung im land zukunftsweisendes 
Konzept. 

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

Ich gehe davon aus, daß eine Aufgabengestaltung vor Ort 
durch Landkreise und kreisfreie Städte und durch die SPNV
Zweckverbände unter Beteiligung des Landes und bei einem 

erheblich gesteigerten Einsatz öffentlicher Finanzierungsmit
tel zu neuen Initiativen, zu verbesserten Lösungen und zu er
weiterten Angeboten im ÖPNV insgesamt führen wird. 

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

Ich darf Sle Schon jetzt bitten, dieses für die Verkehrspolitik 
unseres Landes und für die Zukunft des ÖPNV in Rheinland
?falz richtungsweisende Gesetz in der weiteren parlamenta
_rischen Beratung zu unterstützen. Sie tun etwas Gutes für un
ser land. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Bevor ich die Aussprache eröffne., darf ich noch auf folgendes 
hinweisen: Durch ein Schreibversehen ist die Abkürzung des 

Gesetzentwurfs auf dem Deckblatt und in dem Anschreiben 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 112. Sitzung, 29. Juni 1995 8725 

des Ministerpräsidenten mit .,Personennahverkehrsgesetz" Abs. 1 des Gesetzentwurfs eine freie Selbstverwaltungsauf~ 

wiedergegeben. Die Abkürzung la_L!-t~j: .. _N:...:ah_~~rk~hr~!iJ-~S_eE:~.'- _- _g~_pe ~er _l,a~ß~~~-i~!:l,l,_nd kreisfreien Städt~ im Rahmen ihrer 
wie sie in der Übers.chrift des Ges.eU:_e.ntW.!.IJf.s. ri~htig_pngeg_e_- ____ ]il}a_D?:i_~ll~_n __ l".~i_sJIJ_fl[~fä.hi.9~~it. _'1!'/ir stimmen dem zu. Auc.h 

benist und wie ich sie _aufgerufen habe,. w.i.t..r?!.!~D ..!'1 ... ~-~T .. ßM~gip_~n,~grset~u.ng, freie Aufgabe oder 
Pf1ichtaufgabe, zu einem Verständnis als freie Selbstverwal-

lch eröffne die Aussprache und weise noch. eiom~l daravf hin ... ~ _ · ___ j;!Jn.gs~u.fgabe. _ _ 

daß eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart 
worden ist. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Wenn man aber diesem Verständnis als freie Selbstverwal

tungsaufgabe zustimmt, dann paßt es nicht, wenn in den 

§§ 2, 3 ~nd 4 weitreichende Normierungen enthalten sind, 

e~ne Vielzahl von Gestaltungsdirektiven.-Diese Normierungen 
und Gestaltun_gsdirektiven sind jetzt weicher formuliert als in 

den früher_en e:rsten EQtwürfen. Das sehe kh durchaus. Meine 
Damen und Herren, aber au_ch die wei<::heren Formulierungen 

Herr Präsident, meir;~e_sehr ve(eh.rten .Daro~D u~n9 .. !::i.er.u~n.!J;?.ltt .. "u·~· .J!.~J._§~§ -~~-~"-~.!"!!J. 4 .-... ~u~ .4~it_gründen versage ich es mir, das im 
vereinbarte Redezeit veranlaßt mich, wenig allge-meine Aus

sagen zu machen. Ich will das in K_urzfqrm __ tYI"! •.. u_m_~!:!~.b.J~-: . 
dem MißverständniS von _vo_rnh_er~i_n ~IJtggfJef.l.2;1Jt.r~~~[l_., 

1. Wir begrüßen die Region~li~ier'u~.9. de~ D~ptsc_~~-rl. .. ~l!\1.~.~~: 
bahn: Wir sehen darin bei <11len PNble_rngn_, __ .d.i.~.m.i.t .9.~LYm.: 

setz.ung verbunde~ si~d, einen J<;~_hrhu.!"l9e.rtschritt in der 
deutschen Verkehrsgeschichte. 

einzelnen vorzulesen, weil dann nämlich meine Redezeit ab

.. ..9.e.!~_l,rf~!1§.'t:_@b~n ~ry .. _dgr Ac:Jdition der Normierung dennoch 

~glr'_ W.~.i.t~.!~h~nQ.~~ IH!_~, ~_as !l'l!t. der _l?~~nition als freie Auf
gabe letztlich nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen ist 

.. ·: .. ~:-~n~ ir;n \3Q.tr1~~ ~.~f ein~Pflichtaufgabe hinausläuft. 

, __ -~~b,~itl,~_rß. ~-- ~ Abs. 1 ~atz 1 als ein Beispiel: "Der öffentliche 
J~er_sonennal]_verkehr.~_g!l in allen Bereichen des Landes eine 

ausreichende Bedi.enung der Bevölkerung mit Verkehrslei-

2. Wir unterstreichen das außerordentliche .finanzielle Enga-, . . ... ~:t.Yfl9.~n ~ic!'JerStellen:" Niemand _kann ~-twas gegen die politi· 

gementdes Bundes. -~<;~g:?::ie~s~?_~~~t!.9_h~-~~':': __ Aber im Gesetz ist auch die Soll-
Formulierung eine weitreichende Normierung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
Es ist also ein Widerspruch, wenn man einerseits von freier 

Selbstverwaltungsaufgabe spricht, andererseits in hohem 

3. Wir plädieren für e_ioen kontin.ui~rli~h~n. A~~g~.kt.9.!?.~.9f~ ....... , .... H.Mi!ß~J-:\9t.r!'!~rtr .YYI~ ~s_!_~~~i}~h .d~r G_esetzentwurf tut. Meine 
fentlichen Personennahverl<ehr~. _Th~s~~__i_t:_~~-~~?~!ve_~_~al~_~ngsaufgabe l{nd hohe Normie-_ 

rungsdichte dieses Gesetzentwurfs widersprechen sich. - Die 

4. Wir unterstreich__en den Vorrang der Schiene vo_r _de_r~tr"a.ße, 

wo immer möglich. Auf den Punkt. komm.e_ ic;h__n_a_~bh~_r_:_n..Qc;b __ ~ .. 

einmal zurück. 

5. Herr Minister, wir erkennen an, daß in den letzten Jahren 

in der rheinland-pfälzischen Verkehrspolitik- ich nenne in be
sonderem Maße die Bahn, Stichwort: Rheinl~nd-pfalz-Takt

erhebliche Erfolge erzielt_ wor:q~O . .$.in.Q, .. WJr.J~:r..k.~o.n~[l .. ~ n, .. Q.~.G ........ , ...... 
Rheinland-Pfalz beim Rheinland-Pfal.z-:Takt ~1.!fCi:l~u.s .. 5>c!1ritt:-. 
macherdienste geleistet und eine y_orreiterroll,e .u.ot.~r "~.U~n .. 
Bundesländern gespielt hat. 

Meine Damen und Herren, das wa_r jetzt ein~ kurze Ei_nl~i~ 

tung. Damit klar ist: Der Hintergrund-~ damit kh jetzt we?er 

etwas zur abendländischen Bede."-'tu.na. des .. l:ersg_n~.nn~.hye,r~ ... 
kehrs im allgemeinen oder im speziellen sagen_r_nuß und da~ 

_Bewertt}n.g: _Bleibt es bei der Definition des § 5 Abs. 1 - ich sa~ 

_g_e~n9ch.ej_111!1al, V'{_ir sind dafür·, dann muß die Dic.hte an Vor

-- gaben in erheblichem Umfang zurückgenommen werden. 
Darüber müssen wir reden, wenn sich das Reden über den 

Gesetzentwurf überhaupt noch lohnt-daranhabe ich meine 

Zweifel. 

;l;W,!=!;i~~r. ~~r:nplex: De~ S,PNV.- Meine Damen und Herren, in 
_§ 3 Abs._ 1 -~_eißt es: _..Der Sch_ienenpersonennahverkehr s.oll 
das Rückgrat des öffentlichen Personen-nahverkehrs in 

~hein_lan~·Pfalz ~ilden." Meine Frage; Ist <;fiese Definition mit 
der Wirklichkeit des Landes Rheinland-Pfalz in Übereinstim~ 

.. rnuf"!·g_ zu bri.ngen? Es soll mir niemand vorwerfen, wir ver· 
nachlässigten die Schiene. Ich habe einleitend gesagt: Vor-

mit ich mich jetzt auch nic.ht weiter mit dem Herrn Minister rang der Schien_e wo immer möglich, das heißt beispielsweise, 

als Person auseinandersetzen rn.u.ß.: .ist jetzt abgehakt, wie ____ daß keine p_ara~lvß'.r~ehre Port.stattfin~en dürfen •. wo Schie-

ich denke. .. ........... _ ... __ .. ______ .. _ ... ____ _!\~. ist;_Q~~-~_:;_s_en_~~e -~~~-~-~te ~~?Oberbürgermeister Ober-
all erst einmal durchsetzen, keine Parallelverkehre. Also: Vor-

' Wenige Bemerkungen zu wenig~n ausgewähl_ten Komp_le- rang der Schie~e. 
xen. Meine Damen und Herren, e.rster _Kqmplex: Q_er ~lass i-

sehe öffentliche Personenn_ahy_er~~hx._StLaß~_nb_a_tt_n__~_ Q_~~!,I_S_~I?'- __ IYI_eine D_~rn_ef1 und ~~rren, ist es nicht So, daß der klassische 
Kraftfahrze~ge und Sch_iffe lni Li)iieTJverk.ehr. : He_rx __ !VI_i!1~S~~~. öp~v. au~_h i~. Zl,lkun~ in weite~ Teilen des Landes Rheinland· 
dieser klassische öffentliche Personennahverkehr ist nach § 5 Pfal_z - nicht in_ Ve'rdichtungsräumen der Rheinsc.hiene - das 
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Rückgrat des ÖPNV bleibt? Ist es nicht so, daß der Gesetzent

wurf hier zumindest einer behutsamen Korrektur bedarf, dfe 
die Wirklichkeit des Landes im ÖPNV in Zukunft besser be
schreibt? -i_ch denke, darüber müssen wir reden. 

Im Zusammenhang mit dem SPNV eine weitere Bemerkung. 

Der Gesetzentwurf definiert den SPNV in § 6Abs. 2 Satz 2 als 

- kh zitiere- .,Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung". Meine 

Damen und Herren, diese pf[ichtaufgabe wird den Landkrei
sen und den kreisfreien Städten allerdings im Grunde sofort 
wieder genommen. Sie _erhalten diese Pflichtaufgabe im 

Grunde nur auf dem Papier. Das ist wie mit der Urkunde des 
Beamten, HerrStaatssekretär aus dem Innenministerium, di@

se muß er in dies-er berühmten juristischen Sekunde angefaßt 
haben, damit er Beamter ist .oder er muß wenigstens so tun, 
er hat es getan. Also die Landkreise und kreisfreien Städte er

halten diese Pflichtaufgabe im Grunde nur auf dem Papier. 
Sie wiid sofort weitergegeben an zwei Pflichtzweckverbän
de. 

Meine Damen und Herren, es ist ein bißchen merkwürdig, die 

klassische Aufgabe des ÖPNV wird als frei definiert, die neue 

Aufgabe des SPNV als Pflicht, allerdings nur pro fomla. Daß 

kleinräumige Lösungen nicht möglich sind, versteht sich von 
selbst. SPNV muß großräumig umgesetZt wei-den. Meine Da

men und Herren, spätestens an dieser Stelle empfiehlt sich 

doch ein Blick in die anderen Bundesländer. Fast alle- Aus
nahmen sind Nordrhein-Westfalen und Hessen -, die große 

Zweckverbände vorgesehen haben, haben die Kompetenz 
fOr den SPNV beim Land angesiedelt oder _werden ihn dort 

ansiedeln. 
(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auch Nordrhein-Westfalen hat Zweckverbände mit erhebli
chem Zuschnitt. Die Zweckverbände in Nordrhein-Westfalen 

bedienen zum Teil mehf Menschen, als in ganz Rhein Iand

Pfalz wohnen, bis zu 5 Millionen. Hessen hat drei große 

Zweckverbände. Frage: Ist die im Gesetzentwurf vorgesehe
ne Konstruktion wirklich sachgemäß? Sie wird damit begrün

det, daß zwischen dem Norden und dem SOden des Landes 
bezOglieh der Schiene lediglich eine einzig_e Schnittstelle, 

nämlich der NaheObergang BingerbrUck, besteht. 

Wir sehen durchaus das Argument der Zusammenfassung 

von Land und kommunalen Gebietskörperschaften. Dennoch 
stellen wir die Frage, ob es nicht Sinnvoller wäre,-die Koffipe

tenz fUr' den SPNV zunächst beim Land anzusiedeln und zu 
einem späteren Zeitpunkt auf frei gebildete Organisations
einheiten, Zweckverbände oder eine GmbH zu übertragen. 
Meine Damen und Herren, nur nebenbei gesagt, die sozialde
mokratische Arbeitsgemeinschaft für KOmmunalpolitik -hat 

auch diese Frage gestellt. Ich kann lesen, und ich habe die 
entsprechende Veröffentlichung in der Hand. Das ist durch

aus ein ernsthaftes Problem. 

Meine Damen und Herren, unsere Bewertung ist offen; das 
will ich ganz offen sagen. Wir sind auf die Debatte gespannt, 

sofern - i<:h wiederhole das- sich die D-ebatte bei dem Gesetz· 

entWurf Dber.haupt noch lohnt. Manchmal hat man den Ein· 

druck - Herr Staatsminister, nehmen Sie: mir das nicht übel -, 
am einfachsten wäre es, wir würden jetzt die zweite und drit
te Lesung sofort anschließen. Dann könnten wir uns auch den 
Zirkus von Anhörungen usw, ersparen. 

ln dem Zusammenhang noch ein kurzer Hinweis auf § 6 

Abs. 9. Ich habe den Eindruck, daß die Geschichte so festge
zurrt ist, daß sich alles Weitere überhaupt nicht mehr lohnt. 

{Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die pf!ichtzweckverbände Nord und Süd können im Einver

nehmen mit dem zuständigen Landkreis oder der zust.ändi
gen kreisfreien Stadt die Gestaltung regionaler Busverkehre
übernehmen und aus den ihnen zur Verfügung stehenden 

Mitteln finanzieren. ~oweit diese Verkehre eine dem Schie

nenpersonenna~v~rkehr vergleichbare Bedienungsaufgabe 
erfüllen. · 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, das ist der Versuch, kommunale 

Gebietskörperschaften---

- Herr Präsident, ich brauche noch ein klein Wenig Zeit. Ich 

nehme diese Zeit jetzt für mich in Anspruch. Entschuldigen 
Sie bitte, was wir heute wieder an Darlegungen der Landes
regierung erlebt haben, beispielsweise in der Fragestunde. 

Ich brauche ein bißchen Zeit. Ich beziehe mich auf die Ge
schäftsordnung, naCh der ich 15 Minuten Redezeit habe. Ich 

Jasse im Ubrigen jetzt auch keine Zwischenfragen mehr zu. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Die Redezeit nach der Geschäftsordnung beträgt nur noch 

zehn Minuten. 

Abg. Dr. Gölter. CDU: 

-Also gut, dann mache ich das kurz. 

Meine Damen und Herren, das ist der Versuch, die kommuna
len Gebietskörperschaften an die Angel zu holen. Es ist schon 

. einigermaßen putzig, daß eine freie Aufgabe, die von ihrem 
Charakter eher eine Pflichtaufgabe ist, auf ein Pflichtgremi
um übertragen werden kann, das diese freie Aufgabe wahr
nimmt. 

Eine letzte Bemerkung zur Finanzierung. Es steht viel Geld 
z:ur Verfügung - g<ir keine Frage. Es steht viel Geld für den 

SPNV zur Verfügung. Das ist nicht das Problem. Meine Damen 

und Herren. es ist die Frage. ob genügend Geld für den ÖPNV 
draußen in der Flache zur VerfOgung steht. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Von den 300 Millionen, die .Sie, Herr Minister, genannt ha

ben, entfallen beispielsweise 130 Millionen auf d_en Schüler

verkehr und 68 Millionen auf die Ausgleichsleistungen für die 

Auszubildenden; So wild ist das nicht. Steht für aen ÖPNV in 
der Fläche in der Perspektive der nächsten Jahre genügend 
Geld zur Verfügung? Dazu habenwir eine ganze _Reihe v~n 

Fragen auch in der weiteren Debatte, Vom Ausgang dies_er 

Fragen werden wir auch unsere weitere Position abhängig 

machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf Cle-r Zuschauertribüne begrü
ße ich Mitgliederdes Postsportvereins Neustadt, 

(Beifall im Hause} 

die Weinkönigin und Prinzessinnen sowie Vertreter der SPD
Ortsvereine Bullay und Briedei-Pünderkh, 

(Beifall im Hause} 

Mitglieder des Gemeinderats Freimersheim mit Ehepartnerin

nen und Ehepartnern 

(Beifall im Hause} 

und Mitglieder des Arbeitskreises Wirtschaft und Schule aus 

dem Landkreis Neuwied. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz.. SPD: 

Herr Präsiderit, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie, daß wir recht habenf) 

Herr Minister Brüderle, wir stimmen mit Ihnen überein, daß 
dies_ein Gesetz ist, .:iri dem skh zeigen--Wii"d, inwieweit Chan

cen, die der Selbstverwalturig vom land angeboten werden, 
auch genutzt und umgesetzt werden können. Es nutzt über

haupt nichts, darüber zu philosophieren, ob es eine Pflicht
aufgabe oder ei~e freiwillige Aufg~be ist. Im Grundsatz müs
sen die kommunalen Gehletskörperschaften sich mit dem Ge
danken· vertraut machen, daß sie in ZUkunft diejenig__en sein 

werden, die in ihrer Region iril Verbund abstimmen werden, 

wie sie ihren öffentlichen Personennahverkehr unter Einbe
zug der'Schiene organisieren und finanzieren wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zur Finanzierung ist von Minister BrOderie vieles gesagt wor
den. Oe_r Minister hat deutlich gemacht, in welchen Bereichen 

das land bereits jetzt im Gegensatz zu früher massive finan

zielle Förderungen einbringt, um den kommunalen Gebiets

körperschaften schon jetzt, bevor dieses Gesetz in Kraft tritt, 

-die Möglichkeit zu geben, entsprechende Vorkehrungen zu 

treffen. Es Wird darauf ankommen -wir merken das bei den 

Diskussionen vor Ort-, daß die_ Kreise, die sich am offensiV

sten mit dem Thema öffentlicher Personennahverkehr unter 

Einbezug der Schiene auseinandergesetzt haben und die 
Möglichkeiten der Finanzierung, die das land im Doppel
haushalt geboten hat, auch genutzt haben, jetzt anders mit 

dem Thema Regionalisierung und ganz anders mit der Aufga

he ÖPNV umgehen, weil sie zwischenzeitlich erkannt hab_en, 
·daß es für sie eine ga-nz immense Chance und Möglichkeit ist, 

endlich mit dem Geschwätz und mi~ den Resolutionen aufzu
hören und zu der offensiven Tat hinzukommen, öffentlichen 

Personennahverkehr zu gestalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich 

auch bei den Mitarbeitern des Ministeriums von Herrn BrO

derie ganz herzlich bedanken, daß wir- das mag für Herrn 

Dr. Gölter vielleicht etwas schwierig gewesen sein, aber ich 

muß für unsere Fraktion dies. deutlich machen - vom ersten 
Tag an, an dem der Gesetzentwurf als Refe.rentenentwurf 
unterwegs _war, jede Möglichkeit hatten - das Ministerium 

__ _h_a_tu_ns_daz:u_ jede Chance gegeben-, darüber zu diskutieren. 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß die CDU oder die GR"üNEN 
nicht im glekhen Informationsstand gewesen wären und im 

Grunde genommen mit ihren Ideen bei der Möglichkeit hät
ten mitw)rke_n können, am Gesetzentwurf, als er bereits als 

Referentenentwurf unterwegs war, mitzuarbelten, wenn sie 
diesen Weg gegangen wären. 

(Dr. Götter, CDU: Ich habe mich doch 

nicht über den Informationsstand 
beklagt! Ich werde doch ein paar 

Fragen stellen können!-

Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben das sogar schon vorhe.r getan!} 

-Natürlich, Frau Fritsche. 

Es ist für uns alS die die Regierung tragende Fraktion sehr 

wichtig, daß ein solch wichtiges Gesetz, das sid:ter nicht in al
len Bereichen im Konsens entschieden werden kann, mög
lichst in enger Kooperation mit der Landesregierung, mit 

dem zustandige_n Minister und den zuständigen Mitarbeitern 
des Ministeriums erarbeitet wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 
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Wenn hier der Eindruck erweckt wird, daß im Rahmeo des 

Schienenpersonennahverkehrs und der Gründung der zwei 
Pflichtzweckverbände praktisch Mitverantwortung, Gestal

tung und Selbstverwaltung nur pro forma VOrhanden sind, 

dann ist das nicht richtig, Herr Dr. Gölter. Richtig ist- das ken- · 
nen Sie aus der Arbeit, wenn Sie einem Zweckverband ange

hören-, daß die Mitglieder dieses Zweckverbandes stark ge
nug sein müssen und genügend Argumente haben müssen, 

um sich in diesem Zweckverband mit ihrem Potential die ent

sprechenden Mehrheiten zu beschaffen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Das ist Selbstverwaltung und auch Demokratie. Da legt man 

die Selbstverwaltung nicht ab. Man muß sich dorteinbringen 

und streiten. Wie ich Sie kenne, gehe [eh davon aus, daß wir 
darin sicher übereinstimmen. 

Meine Damen und Herren, es ist sehr viel darUber diskutiert 
worden, daß im Norden des La__ndes nur noch ein oder zwei 

Schienenverbindungen vorhanden sind, der Rest der Fläche 
wird durch Busse bedient. Dem ist im Grunde genommen 
auch in § 6 Rechnung getragen. Sie haben ihn selbst zitiert. 
Dort, wo praktisch Personennahverkehr organisiert wird, der 

dem schienengebundenen Nahverkehr gleichkommt. also Re~ 
gionalverke~r ist, kann die kommunale Gebietskörperschaft 

dies dem Zweckve_rband andienen. Damit unterliegt diese 

Strecke den gleichen Bedingungen wie e_irle Schienenstrecke. 
Diese Möglichkeit müssen die kommunalen Gebietskörper

schaften natürlich mit sich selbst ausmachen. Dazu muß man 
sich entscheiden und durchringen. 

ln der Vergangenheit war es immer sehr schlimm und sehr 
schwierig, Schienen zu erhalten. Wir kennen diese Diskussi_on 
über die Daadenbachtal Strecke, wo es massiver Arbeit gegen 

die CDU bedurfte, diese Schiene wieder zu reaktivieren. Es 

wird also in den Bereichen, wo die Schiene nicht mehr vor
handen ist, keinen Kahlschlag geben. Im Gegenteil, die KreiSe 

und die Städte werden die Möglichkeit haben, sich in diesen 

Zweckverband mit ihren_ regionalen Strecken einzubringen 
und aus diesem Topf auch finanziert zu werden. 

Meine sehr verehrten_ O_a_men und Herren, lassen Sie ,mich 
noch etwas zu dem leidigen Thema Nahverkehrsplan sagen. 

§ 8 des vorliegenden Gesetzentwurfs besagt deutlich~ das ist 
eigentlich das Offensivste, Was ih allen Gesetzentwürfen und 
Gesetzen, die ich kenne, vorhanden ist-, was in den einzel~ 
nen Bereichen organisi.ert,-vorOeieltet und geplant werden 

muß. Ich bin der festen Überz_eugung, daß dies auch ein An· 
Satzpunkt wird, um mit den Beteiligten, die diesen Nahver~ 

kehrsplan aufstellen, zu einer qualitatiV guten Vorlage und 
Grundlage für den öffentlichen Personennahverkehr zu kam~ 
men. 

Ich komme zur Finanzierung. Auf die pauschale Finanzierung 
ist von Herrn Minister Brüderle hingewiesen worden. Wenn 
die Zahlen aus den einzelnen Bereichen vorliegen, müssen 
wir einmal überlegen, "'Yieviel Arbeit die Aufstellung eines 

sokhen Nahverkehrsplans macht und wieviel Arbeit für Orga~ 

nisation lfnd Planung für den öffentlichen Personennahver~ 

kehr notwendig ist. Darüber kann man sicher Überlegungen 

anstellen. Es stellt sich auch die Frage, ob dies ausreichend ist. 
Wenn sich die Kreise und kreisfreien Städte dazu durchringen 
könnten, ni~htqllein diesen Nahverkehrsplan und die Organi

sation zu machen, soödern sich auch zu einem Verbund zu
sammenzuschließen, dann stUnden diese Mittel unter Um
ständen drei ode_r vier Kreisen zur Verfügung. Sie hätten da

mit ein Potential, mit dem sie anders planen und operieren 

könnten. Es wird als.o darauf ankommen, inwieweit man be
reit ist, über den Küchentisch hinaus in den Nachbarkreis 

oder in die Stadt zu schauen, gemeinsam mit diesen etwas zu 
machen und nicht alleine unter Umständen diese 

200 000 DM zu kassieren und dafür zu bezahlen, daß irgend 

jemand irgendwelche Fahrpläne zusammenschreibt. 

Wenn dieses Gesetz wirklich für dieses Land Rheinland~?falz 
Erfolg haben soll, dann kommt ~s darauf an, daß man sich 
auf KreiS~ und Gemeindeebene zur Kooperation entschließt. 

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

Ich gehe davon aus, daß die Kommunen dies sicher tun wer
den, da sie zwischenzeitlich erkannt haben, daß dies nur so 

lösbar sein wird. Wir werden ~Sie haben darauf hingewie

sen_ ~ fn einer Uf":1fangreichen Anhörung die beteiligten Be
troffenen dazu hören. Ich bin nicht der Meinung wie Sie, Herr 

Dr. Gölter._lch bin nicht der Meinung, daß nichts mehr zu ver
ändern ist. Wenn aus den Reihen derjenigen, die Verkehr in 
Zukunft gestalten oder nutzen wollen, Vorschläge kommen, 

die diesem Gesetz helfen, es noch besser umzusetzen und ei

ne noch stärkere Durchsetzung zu erhalten. dann greifen wir 
sicherlich diese Vorschläge auf, um das Gesetz entsprechend 

so zu formulieren, daß es eine hervorragende Sache fOr das 
land und für den ÖPNV in Rheinland-Pfalz wird. Ich gehe da
von aus, daß auch Sie dies tun werden. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kolleginfrau Fritsche. 

Abg. Frau Frit«he, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und ~erren! Mit der Vorlage 

des Nahverkehrsgesetzes hat die Landes~egieruOg der inten

siven Diskussion um die künftige gesetzliche Ordnung des 
Nahverkehrs in Rheinland~?falz ansatzweise, aber auch mit 

reichlicher Verspatung Rechnung getragen. Zum Referenten~ 
entwurfvom 14. März hat sich allerdings recht wenig geän~ 

• 

• 
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dert, so daß wir unsere grundsätzliche Kritik weiter aufrecht-. 
erkalten können. 

(Staatsminister Brüderle: Der Entwurf war 

gut! Seien Sie doch einmal ehrlich!

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Herr Bauckhage, wie kh das sehe und wie es Herr Dr. Gölter 

zuvor gesagt hat, stehen wirmit uns_e~~! IS:~i!i_k_-lll~i:l~-~_1~~11· __ 

Die Landesregierung hält an den beiden Zweckverbänden 

fest, obw-ohl alle kommunalen Spitzenverbände diese ableh
nen. Ich denke, damit haben sich die Pflichtzweckverbände 

schon vor ihrer ersten Lesung des Gesetzentwurfs verabschie
det. Sie werden keine Auswirkungen haben. 

(Staatsminister BfUderle: Da denken 

Sie falsch!} 

Die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion des BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN fordert schon seilvielen Jahren dieG~ründung-- ~ 

ein er Landesverkehrsgesellschaft. Das ist auch bekannt. 

(StaatSminister BrUderle: Mehr Staat!

Bauckhage, F.D.P.: Alles Zentralismus!) 

- Die Idee ist gar nicht so schlecht, wi_e Sie behaupten. Herr 

Dr. Gölter hat sie vor EnhigeYZeit·auch schon aufgegriffi:Hi; 

aber in einem anderen Zusammenhang. Wir fordern jed~n

falls weiterhin die Gründung einer Landesverkehrsges_ell
schaft zur Organisation des SPNV, in der die kommunalen Ge
bietskörperschaften beteiligt werden sollen. 

Während die Zweckverbände zu einerquasi zwischengeschal

teten Verwaltungsinstanz zur Bestellung von SPN_v bei_d!?'r 
Bahn AG degenerieren, könnte eine Landesverkehrsgesell

schaft, wie wir sie uns vorStellen, folgende Aufgaben wahr
nehmen: 

(Schwarz, SPD: Sie haben eben 

nicht zugehört!) 

Ich habe dies zwar s-chon mehrfach ausgeführt, aber ich den
ke, zur Wiederholung ist es manchmal ganzsinnvolL 

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

Diese Landesverkehrsgesellschaft könnte unserer Meinung 
nach die Planung des Angebots und der damit verbundenen 
notwendigen Vorhaltungen von Infrastruktur, die Bestellung 

des SPNV landesweit bei einem oder mehreren Eisenbahnun
ternehmen oder das Anbieten von SPNV in freier unterneh

merischer Entscheidung wahrnehmen. Außerdem könnte sie 
die Beratung der kommunalen Aufgabenträger in Fragen des 
Tarif- und Fahrplanwesens wahrnehmen und die technologi

sche, praxisorientierte Weiterentwicklung von Systemen und 

Systemkomponenten aus dem SPNV und aus dem Bereich des 
Schienengüterverkehrs im Zusammenwirken mit Verkehrsun

ternehmen der Industrie und der Wissenschaft durchführen. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Sie wollen dies jedoch nicht auf Landesebene durchführen, 

sqndern wollen es det:l beiden Pflichtzweckverbänden über-

____ ggb_~!J:-__ - ------

Darüber hinaus kann die Landesverkehrsgesellschaft auch 

mit weiteren Aufgaben betraut werden: Übernahme und 
Vorhaltung von Eisenbahninfrastruktur im Rahmen einer 

ökologisch vertraglichen Politik der Verkehrsinfrastruktur 

des Landes und Betrieb von Eisenbahnstrecken. So kann sie 
beispielsweise anstreben, die EU-Bedingungen zur Anerken

nung von Eisenbahnen zu übernehmen. Das ist ganz klar. 

Aber darüber hinaus könnte die Landesverkehrsgesellschaft 

auch sinnvoll sein, eine geordnete Veräußerung der Regio

nalbusgesellschaften d_er Deutschen Bahn AG an die kommu

nalen Gebietskörperschaften möglich zu machen. Dies könn

t:e-Tm Ra-hmen eiiler äeSamtObernahnie für Rheinland~Pfalz 
geschehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wieso geht 

das so nicht?) 

Meine Damen und Herren, nach intensiven Fachgesprächen 

init den Vertretern von Verkehrsunternehmen, Umwelt- und 

Fahrgastverbiinden sowie den rheinland-pfälzischen Ver

kehrsplanem sind wir mit den Fachverbänden einig, daß der 

vOrliegende Gesetzentwurf sehr stark auf den Bereich der 
Schiene fixiert ist. 

(Roth, SPD: Das wollt Ihr doch immer I) 

Dies muß im Grunde genommen auch so sein, weil er die Vor

gaben des Bundes verwaltungstechnisch umsetzt. Aber in 
ihm werden keine konzeptionellen Ansätze für straßenbe
dienten ÖPNV weiterentwickelt, der in der Fläche doch eine 

wesentlich größere Bedeutung hat als der SPNV. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist falsch!) 

-Ich sehe dies jedenfalls nicht, Herr Minister. 

(Staatsminister Brüderle: Das stimmt, 
daß Sie es nicht sehen!) 

Ihm fehlen - dies sehen die ko-mmunalen Spitzenverbände . 
ebenso wie wir- weitergehende Finanzierungsregelungen. 

Wkhtig ist darüber hinaus, daß der Landkreistag ebenso Wie 

wir dafür ist. daß der ÖPNV als Pflichtaufgabe- begründet 
wird, auch wenn jetzt die CDU-Fraktion wieder für eine frei
willigeAufg_abe plädiert. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen - das ist mir sehr 

wichtig - eine dauerhafte und ausreichende finanzielle Aus-
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stattung der kommunalen Gebietskörperschaften. Diese AusK 
stattung sollte nicht nur aus Bundesmitteln erfolgen, sondern 

auch aus Landesmitteln. Die Botschaft hör ich wohl, allein mir 

fehlt der Glaube. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie} 

Die kommunale Pflichtaufgab~ HÖPNVu wUrde nämlich ein 

besonderes finanzielles Engagement des Landes erfordern. 

Dies wäre miteiner haushaltspolitischen Weichenstellung pro 

ÖPNV und kontra Straßenbau verbunden. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir sind einmal auf die Haushaltsberatungen gespannt. Herr 

Minister BrOderie hat angekündigt, in den Haushaltsberatun
gen dies tun zu wollen. Warten wir es elnmarab. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wenn wir den Menschen im Lande eine echte Alternative · 

zum Auto .bieten woiJen, mOssen wir den ÖPNV sowie den 

SPNV attraktiver gestalten. DarOber gibt es wohl keine Dis

kussion. Aber wir müsse:o uns an den Bedürfnissen der poten
tiellen Nutzerinnen und Nut_z_er ausrichten. Dies sehe ich in 

diesem Gesetzentwurf auch nicht. 

(Staatsminister BrOderie: Nur Siel) 

So, Wie die Struktur des Gesetzentwurfs aufgebaut ist, 1st er 
nicht auf den Aufbau des gesamten ÖPNV ausgelegt:_ Es ist 
sogar fraglich, ob die Erhaltung des Status quo im Straßen

ÖPNV geli-ngt, wenn C::lie Kreise den ÖPNV_nach Maß9abe -ih- -

rer finanziellen LeistungSfähigkeit gestal~en w~llen, wie dies 
in§ 91hres Gesetzentwurfs Steht. 

(Staatsminister BrOderie: Wollen Sie mehr 
Straßenbaumitten Das wäre eine neue 

Variante bei Ihnen! Bisherwaren Sie 
immerdagegen I Oder Sie haben das 

falsche Gesetz gelesen! Vielleicht 

das von Hessen!) 

-Herr Minister BrOderie, hören Sie doch einmal zu! Es fällt Ih

nen sehr schwer; ich weiß es. Aber tun Sie es einfach einmall 

ln dem Gesetzentwurf domini"ere·n.- Schlagworte wie "be
·darfsorientiert" anstait "angebotsorientiert" oder "Wirt
schaftlichkeit" im GegensatZ zu .,Ökologie". Während mit 

dem integralen Taktfahrplan auf der S-Chiene der politisch 
Oberfällige Durchbruch zur Angebotsorientierung bereits 
vollzogen wurde, was wir sehr positiv bewerten. soll der Rest

ÖPNV- dies hat Herr Dr. Gölter sehr vorsichtig formuliert
eine sogenannte, nicht näher definierte verkehrliehe Grund

versorgung übernehmen. 

(Bauckhage, f.D.P.: Sehr gut!) 

Für mich ist nicht nac.hvollziehbar, was das sein solL 

(Staatsminister BrOderie: Herr Seibel 
hat es verstanden t} 

-Das glaube ich nicht. 

(Staatsminister BrOderie: Doch!} 

ln dem Gesetzentwurf fehlen auch noch einige andere Dinge, 

die wir für sehr bedeutsam halten. Dazu gehören elementare 

Dinge wie ein ÖPNV-Entschließungsgebot. 

(Schwarz, SPD: Was ist das?

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.} 

-Das erkläre ich Ihnen im Ausschuß, wenn Sie möchten. 

Außerdem fehlt die Förderung zur Einhaltung von bestimm

ten quantitativen Bedienungsstandards, um den ÖPNV als Al
ternative auszubauen. Eines ist doch klar. Wie sollen denn 

Kunden auf den ÖPNV umsteigen, wenn er gar nicht vorhan

den ist od.:;r wenn er heruntergefahren wird? 

(Staatsminister BrOderie: Wir machen ihn 

jetzt besSert Das ist verkehrspolitisches 
Esperanto, was Sie treiben! 

Das verstehtkein Mensch I) 

Meine Damen und Herren, Frauen haben andere Mobilitäts

bedürfnisse als Männer. Das ist zwar eine Binsenweisheit, 

aber ich sage es trotzdem noch einmal. 

(Staatsminister Brüderle: Was ist 
denn Ihr Bedürfnis?) 

Diese berechtigten Anliegen finden ebens_o wie die besonde
ren Bedürfnisse Jug~n~licher und alterer sowie behinderter 
Menschen im Regierungsentwurf nur eine plakative und all

gemeine Berücksichtigung, die ohne besondere Umsetzungs

verpflichtung bleibt. Das ist das schlimme dabei. Er enthält 
- im Gegensatz zu dem Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DlE GRÜNEN, den wir bereits 1993 eingebracht hat

ten - keine konkreten Vorstellungen zur UmrOstung von 
Fahrzeugen und baulicher Infrastruktur, die auf die Belange 

dieser Kunden ausgerichtet sind. 

(Staatsrninister BrOderie: Ihr Entwurf war 

so schlec.ht! Sie müßten sich heute noch 
dafür schämen, so schlecht war er!) 

~Herr Minister BrOderie, ich denke, nun haben Sie am Thema 

vorbeigeredet. Dieser Gesetzentwurf hat allgemeine Aner· 
kennung gefunden. 

. (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Dabei ist die besondere Ben1cksichtigung von Mobilitatsbe~ 

dingungen von _Frauen für die künftige E.ntwicklung_ d_er 

Nachfrage von besonderer Bedeutung. Während derzeit le

diglich 32 % der im Erwerbsleben stehenden Männer den 

ÖPNV taglieh benutzen, lautet die Vergleichszahl für Frauen 

schon 51 %. Frauen tragen somit- abgesehen vom ~chüler- _ 
verkehr- wesentlich zur Auslastung des ÖPNV b_ei. 

Werden diese Mobilitätsbedürfnisse von Frauen, dieser Kun

dinnengruppe, vernachlässigt, droht in Verbindung damit, 

daß sie sich einen Führerschein zulegen und di_e eventuelle 
KraftfahrzeugverfUgbarkeit steigt, eine signifikante_ Verrin

gerung der Gesamtnachfrage_ im ÖPNV. 

(Unruhe im Hause) 

Ein zentrales Element bei der Gestaltung des ÖPNVMAngebots 

ist der Nahverkehrsplan . 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr AufmerkSamkeit! 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Danke, Herr Präsident. 

Grundsätzlich sind die Vorstellungen der Landesregierung 
zur Gestaltung der Nahverkehrspläne begrüß~nswert. Sie 
enthalten wesentliche Elemente aus unserem Gesetzentwurf. 

{Schwarz, SPD: Wer hat denn 
da abgeschriebe_n?) 

Das kann man nicht unbedingt bestreiten. Aber es fehlt unter 
anderem die Förderung eines definierten Bedienungsstan
dards. Man hätte mit einer RTchtlirlle des- Landes sicherstellen 

können, daß gute Angebote dt.!~~h_d_i_e Über~ahm~ yon_~~
triebskostenzusch üssen gefördert werden. 

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

herangezogen werden können, sondern daß sie dabei blei

ben, eine u_nverbindli_che Ansammlung politischer Absichtser
klärungen zu sein. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist wirklich 
ungeheuerli<;h! Frau Vizepräsidentin, 

Sie sollten sich für diesen Satz 

entschuldigen!-
Glocke des Präsidenten} 

Wir fordern eine umfassende Bürgerinnenbeteiligung. Die 
Überlegungen der Landesregierung, die Umwelt- und Fahr

gastverbände bei der Aufstellung der Nahverkehrspläne an
zuhören, sind leider bei weitem nicht ausreichend. Abgese

hen davon, daß es offensichtlich im Ermessen der Aufgaben
träger liegt, wen sie als UmWelt- und Fahrgastverband aner

kennen, entspricht die Bürgerbeteiligung bei weitem nicht_ 

dem, was wir vorgeschlagen hatten. 

(Staatsminister BrOderie: Sie waren 

schon besser!-

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD} 

- Herr Minister, ich werde mich nicht darauf einlassen. Das 

war ein sehr unqualifizierter Zwischenruf. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir hatten ein regionales Verkehrsforum, an dem sich alle 
beteiligten Bevölkerungsgruppen artikulieren können, vor

geschlagen. Wir halten ein arbeitsfähiges ständiges Fachfo
rum unter Einbeziehung der betroffenen gesellschaftlichen 
Kräfte weiterhin für erforderlich. Ferner halten wir es für er

forderlich, 

(Zuruf des Staatsministers Bi-üderle) 

de_n Nahverkehrsplan nicht nur in diesem Verkehrsforum zu 
behandeln, sondern in einer Bürgerversammlung vorzustel

len !JOd an~chließe_nd_ öffentlic~ a_uszulegen. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Über die BedienungsstandardS-k-örlllte·cr_er-beSOrlderen-MObT-____ --N-ur nllfelner breiten BeteHTQI.m9--der-BUrgerinnen kann der 

litätsbedingung von Frauen, Kind~~"- un_d _f!lC?_i?i_!itä~b~h~!l_:_ ____ Q_p_~_y-~_s__e_i~9'-~i!~l_[~~~- ()_f}~_n_tlj_che Aufgabe im wahr_sten Sin-
derten Menschen auf angemessene _Weise Rechnung getra

_gen werden. 

Bedenklich ist entgegen dem ursprü_nglkhen Referentenent
wurf, daß im Nahverkehrsplan nur noch Aussagen zur Umset

zung und Finanzierung erithaFfen- ~ind und kE!:irie Festlegu.n
gen, wie es vorher vorgesehen war. Damit ~roht die Gefahr,_ 
daß die Nahverkehrspläne ·nicht umsetzungsorientiert und 

damit sowohl für ÖPNV-Nutzerinnen als auch für die betrof
fenen Unternehmen nicht zu einer a_usrekhenden Pl;:~_nun_g 

ne d~s Wortes darge_stellt werden. 

Die allgemein gehegte Befürchtung, daß die Landesregie

rung ihren Gesetzentwurf im Schweinsgalopp durchziehen 

will, scheint sich zu bewahrheiten. Wir hatten gesehen, die 

Rückmeldefrist für die Fachverbände lief über die Osterfe
rien. _Jetz_t _kof'!lmen !'X!! ~_ls Parlament mit unseren Beratun
gen voll in die Zeit der Haushaltsberatungen. 

(Unruhe im Hause} 
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Es wird sehr sc.hwer werden, alle Bedenken der Leute, die in 

den Anhörungen gehört werden, mit einzubeziehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dies hätte verhindert werden können, wenn die Landesregie

rung diesen Gesetzentwurf ;echtzeitig und nicht erst in die
sem Jahr vorgestellt hätte. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

DasWort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

(Unruhe im Hause

GlocKe des Präsidenten) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Gestaltung eines bedarf~gerechten, eines leistungsfähigen 
und eines finanzierbaren ÖPNV ist eine der zentralen ver

kehrspolitischen Aufgaben unserer Zeit in Rheinland-Pfalz. 

Die Landesregierung hat die Weichen dafür schon sehr .zeitig 
gesetzt. 

(Bauckhage, F .D.P.: So ist das[) 

Sie hat ein ÖPNV-Konzept entwickelt, mit dem die organisa

torischen und die konzeptionellen Voraussetzungen, aber 
auch die finanzielle Unterstatzung für eine Zukunftsweisen

de Neugestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs ge
schaffen wurden. 

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

Das land hat moderne Fahrzeuge angeschafft und den 
Rheinland-Pfalz-Takt eingeführt, so daß man zu Recht von ei

ner Aufbruchstimmung im rheinland-pfälzi-schen ÖPNV spre
chen kann. Diese AUfbruchstimmung wird nicht zuletzt da
durch deutlich, daß mit der Strecke Monsheim- Grünstadt ne

ben dem Streckenabschnitt Grünstadt- l:isenberg nun schon 
eine zweite ehemals stillgelegte Eisenbahns-trecke in Rhein

land-Pfalz wiedereröffnet wird. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hört. hört!) 

in welchem anderen Bundesland finden wir das? Wenn ich 
zum BeisPiel zu unserem Nachbarn nach Hessen schaue. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

wo bekanntermaßen auch die GRÜNEN seit langer Zeit in der 

Regierungsverantwortung sind, 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

kann ich nur feststellen, daß sie sich bisher nicht zu einem sol
chen Kraftakt haben hinreißen lassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln Rheinland-Pialz wird nicht nur geredet, sondern auch ge

handelt. 

Mit der Bahnstrukturreform wurden neue Bedingungen fOr 

den Schienenpersonennahverkehr geschaffen. Unter dem 

Stichwort der Regionalisierung wird die Aufgaben- und Fi
nanzverantwortung für den Schienenpersonennahverkehr ab 
Januar 1996 auf die Länder übergehen. Letztendlich verbirgt 

sich dahinter der Wille des Gesetzgebers, die Zustandigkeiten 

für Planung, für Organisation und für die Finanzierung der 

Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr zu
sammenzuführen, und zwar mög liehst in einer Hand. 

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Das ist richtig so!) 

Dies geschieht aus der Erkenntnis heraus~ daß vor Ort der Be

darf und die Angebotserfordernisse an den ÖPNV am besten 

beurteilt und gestaltet werden können. 

(Bauckhage,"F.D.P.: Richtig!) 

Allerdings haben die Bundesländer bei der Zuordnung der 
Aufgaben- und FinanzverantWortung Gestaltungsfreiheit. 

Die Landesregierung sieht in dem uns heute vorliegenden 
GesetzentWurf'als zukünftige Aufgabenträger des SPNV ge

mau dieselben Träger vor, die heute schon für den straßenge
bundenen ÖPNV zuständig sind, nämlich die Landkreise und 
die kreisfreien Stadte, und verfolgt damit konsequent ihren 

schon_ eingeschlagenen Weg des ÖPNV aus einer Hand wei

ter. 

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

Da es ein in sich geschlossenes nördliches und südliches Schiec 
oennetz in Rheinland-Pfalz gibt, erscheint es sinnvoll, daß 
dementsprechend großräumig auchzwei Zweckverbände ge

bildet werden, die jeweils integrierte Gesamtangebote mit 
durchgehenden Fahrplänen und Tarifregelungen entwickeln. 

Diese vorgesehene Zweckverbandslösung wird schon seit län
gere Zeit kontrovers diskutiert. Allerdings sind wir, die Frak~ 

tion der Freien Demokraten, der Auffassung, daß sich aus 
den dargestellten Gründen nur dieserWeg anbietet. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl[) 

• 

• 
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Daß der ÖPNV nach dem Gesetz,entwurf eine freiwillige Auf

gabe der Selbstverwaltungsorgane_ist, macht_ i_m H_jnbli_ck a_uf 

die Möglichkeiten de-1'" eigenen Gest:altung_eineo guten Sinn_. __ _ 

Ich bin der Überzeugung, daß die Fi_n.an~jerungsgE_Yndl~_gen,_ 
die der_ Gesetzentwurf s<h.af.ft._9__ber auch die erheblichen fi

nanzmittel, die darüber hinaus das __ ~_nd tüLden. ÖPNV :z;u_r_ 
Verfügung stellt, a!Jsreichen werden, um einen effizienten 

öffentlichen Personennahv:erkehr zu _g~_stalten. 

(Beifall der f.D.P.) 

Lassen Sie mich noch ein Wort zur Aufte.i.lu.n,g der finS~ill.zr.nit.~ 

tel auf die Zweckverbände sagen: Die Landesregierung hat 

dies in der Antwort auf die Kleine. Anfrc1ge .~Let fraktiQt~. .. dJ~J 
F.D.P. klargestellt. Ich gehe davon aus, daß sie_ es in den kom

menden Beratungen sicherlich noch einmal verdeutlichen 
wird. Heute beim Einbringen des Gesetzentwurfs hat Mini

ster Brüderle·schon sehr ausführlich detaillierte Beträge ge

nannt. Bei den Beratungen wird er das sicherlich noch einiJlal 
verde_utlkhen. 

Die Sorgen einiger Landräte,_ daß der straßeng_ebuodene Bus
verkehr vernachlässigt wird und _dam.i:Unsbeso__ndgre der.liQr.--.... ~ 

den von Rheinland-Pfalz, der eine w·eniger ausgebaute Schie

neninfrastruktur besitzt, etwa benachteiligt wird, sind unbe

gründet, wenn es denn üQerh.aupt Sorg~!} l!'!_aren. 

(Beifoll bei der F.D.P.) 

Ausgehend von den .gefahrenen_ Z.ug:; und _P~LS_Q0~1J5jlQ.r:QEt~-
tern nac.h dem Fahrplan 1993/1994 wird es zu einer ausgewo
genen und aufgabengerechten Mittelzu~e_iluog kommen, 

(Bauckhage, F.D.P.': So ist das!} 

Gleichzeitig können die Mittel, die den Zweckve_rbänden zu
fließen, für regionale Busverkehre eingesetzt werden. Dies ist 

auch im Regipnalisierungsgesetz verankert, nachdem die Re
gionalisierungsmittE!I, die der Bund an die ~ähder leistet, 

nkht nur für den Schienenpersonennahverkehr, sondern um-

die ersten, die rollendes Material k.auften und :z:ur Verfügung 

~tellt~n. 

(Bauckhage, F.D.P.: Rkhtig! 
HQren Sie zu!) 

Neben dem verkeh~spolitisc.hen haben Sie dabei auch den 

~kologischen AsJ?~~t d~$' _öffentlichen Personennahverkehrs 
nicht nur erkannt~ sondern _ihm auch Bedeutung beigemes

s~n., 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit diesem Gesetze'}tWurf wird diese verkehrspolitische und 

. öi<Qiogisch~ Linie kQnsequent fortgesetzt. Es gilt, über weite
re Petailberatungen im Ausschuß zu beraten. Wir stimmen 

der Ausschußüberweisung zu. 

Ich bedanke mich, daß Sie mirtrotzmeiner angeschlagenen 

Stimme zugehört haben. 

__ j]eif~.ll .9~I..f.:.D.P .. und bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nicht vor. Dann schließe ich die Aussprache.. 

. E~ ist v,org~s~bl~g.e_fl 'II'!.Q_r.~_§!r:l, den Gesetzentwurf der Landes
regierung an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr - fe

derführend -,bei Bedarf gegebenenfalls an den Innenaus
schuß und an den Rechtsausschuß zu überweisen. Die belden 

letzteren A1.,1sscQüsse sind mitberatend. - Es erhebt sich kein 
Widerspruc.h. Dann ist so beschlossen. 

(Frau Schneider, SPD: Haushalts

und Finanzaussc.huß[) 

fassend auch für den öffentH_ch_e_n_f~s_c;menn"o"b,.v,.,eccrl<",o.,h..,r_,i..,n.,sg,,o",-_~------
samt zweckgebunden sind. -Es wird noch der Haushalts- und Finanzausschuß als mitbera

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darüber hinaus wird_- dies war au(:h ein ~robl~rn,__ga~_c;li~. _ 

kommunalen Spitzenverbände sc.hon im Vorfe:ld angespro
chen hatten- den Zweckverbänden mmmehr durc.h die Über

gangsbestimmung des§ 14 rni:td.e_llJ__S_tj_.;_ht~-9-J· __ )cqny~_r_j~_L __ 

ausreichend Zeit zur VerfUgung gesteiJt..J.Jm alle organisatori

sc.hen Voraussetzungen zu schaffen_. 

Meine Damen un·d Herren, es wird in den _Au~}c;hvOPI?r:~rt;uo-
gen noch über den Gesetz.e'ntwur_f_~y .dis_kutiere_n s_~in_._G_r_y_Q_d_~ 
sätzli<:h findet das Nahverkehrsgesetz der Landesregierung 

tender Auss_chuß vorgeschlagen. -Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. Dann ist das auch so beschlossen. 

(R~is_i_11_gerl F.p_.P.: Und der Ausschuß 
für Frauenfragen?-

Frau S~hneider, SPD: Ausgerechnet Sie 

-----~ -----=-,---___,.s~e., _ _ß~-~~fi_<_:l_:l~~ für Frauenfragen"!) 

.. -:-J:I.~.r.r. -~qJ.I_~,g_e Pr.ofes~o_r:_Rels~_f!ger, der Aussc.huß für Frauen
fragen ist nicht dabei. Wollten Sie das zum At:~trag erheben? 

__ (Prof.Reisi_ng~r, F.D.P.: Nein!) 

mit seiner Konzeption unsere volle Unterstützung. Verkehrs- ~Dann hätte ic.h :darüber abstimmen lassen müssen. Der Aus-

minister Brüderle und damit~uch d.ie Landesregier_r,mg vv9rgn... __ ~5J.lq_ß ftJr. fr_a_UE!'nf_r~g-~r. wi_rd also nic.ht beteiligt. 
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Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Neuordnung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes und zur Errichtung des 
Landesamtes für Soziales, Jugend und Ver~ 

sorgung und des Landeskrankenhauses 
-Anstalt des öffentlichen Rechts

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6841-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzenwurfs der Landesregierung er· 

teile kh Herrn Sozialminister Gerster das Wort. 

Gerster. Minister für Arbeit, Soziales un~ Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln der Plenarsit

zung am 23. März dieses Jahres ist die Vorgeschi<:h:te der Be

mühungen verschiedener Landesregierungen und verschie

dener Gesundheitsminfster, die meistens mitdem Buchstaben 
"G" angefangen haben, zur Novellierung der gesetzlichen 
Grundlagen des öffentlichen GesundheitSdienstes in_ unserem 
Land ausführlich dargestellt worden. Ich habe damals ausge
führt, daß ich hoffe, der Minister zu sein, in: dessen Amtszeit 
ein zeitgemäßes Gesetz ziJni Offentliehen Gesundheitsdienst 

auch verabschiedet werden wird. 

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

Ich bi,n dankbar, daß Sie- der zustandige Fachausschuß und 
auch das Parlament- bereit sind, in puncto Zeitplanung für 
die Anhörung und die Beratung des Gesetzentwurfs die Vor
aussetzungen zt.rschaffen, daß wir bis zum Herbst dieses Ge· 
setz auch werden verabschiedet haben können. 

Das Kernstück des Gesetzentwurfs ist die Neuordnung des_ öf
fentlichen Gesundheitsdienstes. Der Gesetzentwurf geht 
aber deutlich darüber hinaus. Nimmt -man das heute eben· 
falls anstehende Landesgesetz für psychisch kranke P_ersonen 
hinzu, so können wir ohne Übertreibung sagen, daß zwei d-er 

bedeutendsten Vorhaben der letzten Jahrzehnte im Gesund
heitswesen des Landes in Angriff genommen worden sind 
und wir in diesen Monaten diese Reform auch zum Abschluß 
bringen können. 

Ich bin auch angesichtsder unterschiedlich_e_n_l_oteressen, die 

durch ein solches Gesetz berührt werden, das tief in vorhan
dene Strukturen eing-reift, froh darüber und auch ein bißchen 
stolz darauf, daß es uns im Ministerium -gelungen ist, -zwei 
solch umfangreiche Gesetzentwürfe fertigzustellen und Ih
nen vorzulegen. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses bedanken. 

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

Ein Teil dessen, was wir heute i_n erster Lesung beraten, ist die 
Bereinigung soQ-ena-nOte-r altrechtlicher Bestimmungen des 

rheinland-pfälzischen Landesrechts. 50 Jahre nach Kriegsen
de verschwinden damit Begriffe, wie beispielsweise .,.Erbpfle
ge" oder "Krüppelfürsorge"', um nur zwei Beispiele zu nen
nen, die deutlich machen, daß diese Gesetzesprache aus einer 
anderen Zeit stammt und auch anderes Denken wiedergibt. 

1m Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit werden mit diesen Gesetzen sämtliche altrecht
lichen Bestimmungen aufgehoben. 

Ich komme zum wesentlichen Ziel des Gesetzentwurfs. Der 
öffentliche Gesundheitsdienst wird wie in der Vergangenheit 
auch in der Zukunft eine wesentliche Rolle im Rahmen des 
gegliederten Gesundheitssystems unseres Landes spielen. Da

mit möchte ich deutlich machen, daß es nicht nur darum 
geht, die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu 
verändern und an der einen oder anderen Stelle zurückzu
schneiden, sondern ihm auch neue zeitgerechte Aufgaben zu 
verschaffen, die das Arbeit_en irn Gesundheitswesen anrei
chern und die damit auch ein Anreiz für ideenreiche und en
gagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, weiterhin im 
öffentlichen Gesundheitswesen eine wichtige Aufgabe zu 
finden: 

Der öffentliche Gesundheitsdienst muß sich auf Aufgaben 
konzentrieren, die von anderen Anbietern von Gesundheits~ 

Ieistungen nicht oder nicht in vollem Umfang abgedeckt wer
den können, weil diese anderen Anbieter dazu nicht geeig:~ 

netsind. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 
und Zuruf: Richtig!) 

Die Landesregierung ist nicht dem Vorschlag gefolgt, die 
künftigen Aufgaben der Gesundheitsämter im Gesetz selbst 
detailliert zu regeln. Dies wird einer gründlichen Aufgaben
überprüfung vorbehalten bleiben, die dann zum Teil auf dem 
Verordnungsweg, aher auch durch gesetzgeberische Maß

nahmen den Aufgabenkatalog der Gesundheitsämter auf ein 
erträgliches Maß zurückschneiden wird. Das werden Eingriffe 
in das Landesrecht, aber auch in das Bundesrecht sein. Es wird 
auch Aufgaben geben, die auf andere Instanzen übert~ag~n 
werden können. Dies ist notwendig, d_amit neue Aufgaben 
erfülltwerden können. 

Eine der wesentlichen neuen Aufgaben werden zum einen 
regionale Gesundheitskonferenzen und zum anderen Maß~ 

nahmen, wie umweltbezogener Gesundheitsschutz und Ge
sundheitsstatistik, sein, darüber hinaus aber auch der Sozial
psychiatrische Dienst, der künftig gewissermaßen die Grund~ 
Versorgung in der Psychia_trie wahrnehmen soll. 

Lassen Sie mich zu diesen Aufgaben, die zum Teil neu oder 
neu akzentuiert werden, etwas sagen. Regionale Gesund
heitskonferenzenist ein Stichwort. das im Gesundheitswesen 
seit geraumer Zeit in Fachdebatten verwendet wird, ohne 
daß es wirklich in konkrete Vorschläge überführt werden 
konnte, J?amit wollen wir modellhaft erproben, ob es mög-

• 

• 
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lieh und sinnvoll ist, in bestimmten RegiOnen, zum Beispiel 
auf der Ebene eines Landkreises, alle Beteiligten am Gesund

heitswesen ~ die Leistungserbringer, die Kostenträger, die 
Planer, die Kommunalpolitik - zusammenzufassen, um sie 

durch das Gesundheitsamt, durch_ den öffentlichen Gesund
heitsdienst, gewissermaßen zu _moderieren und zu organisie

ren, damit Versorgungsdefizite, aber auch _Üb_e_ran_gebote in. 
einer Gesundheitsregion gesteuert Werden können. Wir ver
sprechen uns ,durch das Herunterbre~hen von Gesundheits

einrichtungen auf die Region; daß Feinabstimmungen vorge

nommen werden, können, die so auf Landesebene, etwa bei 
de_n Krankenkassen, aber auch zum Beispiel im Gesundheits~ 
ministe~ium, nur in grober Weise vorbestimmt werden kö_n~ 
nen und die a_u~ der regionalen Ebene dann durch eine Fein~ 
steuerungergänztwerden müssen. 

Meine Damen und Herren, wir können uns vorstellen, daß 
dies eine interessante neue Aufgabe ist, die es einem enga~
gierten Leiter eines Gesundheitsamtes erlauben könnte, auf 
die Versorgungsregion Einfluß zu nehmen, ohne daß der Ver~ 
dacht entstehen kann, daß sich der öffetitliChe-G'eiu'n'dheits~ 

dienst völlig unzeitgemäß al!f andere _B_er_~i~_h~_, __ N_r __ Qi_€'~- er, 
nicht unmittelbar zuständig Ist, ausdehnen könnte. Es geht 
um die Rolle des Moderierens, des Anregens, des Steuerns. 

Darüber hinaus denken wir, daß es möglich wird, die klassi~ 

sehen Überwachungsaufgaben der G-esundheitsämt~r zu. 
rückzuschneiden und zu konzentrieren. Wir möchten uns 
gerne dort, wo die Überwachungsaufgaben unvermeidlich 
sind und wo sie delegiert werden können, den Sachverstand 
und die Erfahrung von Ärzten ·auß-erhalb des öffentlichen Ge
sundheitsdienstes nutzbar machen. 

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

Wir schlagen deshalb vor, Ehrenbeamte zu ernennen, um sie 
mit einer Aufgabe des öffentlichen G~sundh_eitsdienstes a_us
zustatten. Das sind im wesentlichen Ärztinnen und Ärzte, die 
nicht oder nicht mehr in anderen Sektoren des Gesundheits
wesens hauptberuflich tätig-sind. Wir orientieren uns hierbei 
an dem Vorbild der Pharmazieräte, die als Ehrenamtliche 
Überwachungsaufgaben _in d_er Apothekenaufsicht wahrneh
men und die damit im Unterschied zu den Medizinalräten 
nicht nur einen herausgehobenen Titel führen, sonder!") auch 
eine yvesentliche öffentliche Aufgabe wahrnehmen. Ich den~ 
ke, daß dies ein Schritt ist, um die ~esundheitsämter v_o_n be

stimmten Aufgaben zu entlasten und sie_ für dies.e innovati
ven neuen Aufgaben gleichzeitig frei~u_sch_al!ft:!ll!~-

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

~ Herr Bauckhage, ich sehe, Sie nehmen die Anregung des 
Präsidenten Christoph Grimm sehr ernst. 

(Pörksen, SPD: Nur eben, sonst nicht!) 

-Nicht immer. 

Herr Abgeordneter Bauckhage, aber ich würde das Klopfen 
vermissen. 

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

Meine Damen und Herren, die Gesundheitsberichterstattung 
m_u_ß_ nach g~_m_e_los_a_m_er Überzeugung - dies entnehme ich 

aus vielen Anfragen und Anregungen aus Ihrem Kreise- ausw 
gebaut werden, damit wir Daten, die ohne Mühe anfallen 
und künftig nur epidemiologisch sinnvoll ausgewertet wer
den müssen - ich denke etwa an die SchuleinQangsuntersu~ 
chungen -, und Hinweise bekommen, wie in bestimmten Re

gionen, in best.immten Wohngebieten, in bestimmten sozia~ 
Jen Verhältnissen gesundheitliche Entwicklungen zu beein
fl_l!_s~e!J si_nd. 

Wir stellen uns vor, daß diese Daten künftig alle fünf Jahre im 
wesentlichen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst aus
gewertet werden und daß dann alle fünf Jahre ein Gesund~ 
heitsbericht des laDdes erstattet wird, der wesentliche Hin~ 
weise cluch für Stadtplanung, Umweltpolitik und viele andere 

.. __ _M~_§g_af:t_m_~n~_ a,uf. d~r::_l.Qn_d~s- und regionalen Ebene geben 
wird~ 

Ein wesentlicher Teil des Gesetzentwurfs, den wir heute bera
ten, betrifft die Eingliederung der Gesundheitsämter in die 
Koi'nmünalverwaltung. Hier h~ben _wir die unterschiedlichen 

lnfer~ssen der kreisfreien Städte einerse.its und der Landkrei
se andererseits berückSichtigen müssen. Wir haben auf den 
Rat des Innenministers hören müssen und mit den kommuna
len Spitzenverbänden eingehend über diese ordnungspoliti· 
sehe Frage gesprochen, bevor wir ihnen Vorschläge vorgelegt 
haben, die aus unserer Sicht praktikabel und auch für beide 
Seiten vertretbar sind. 

Wie schwierig dieses Feld ist,.~ird auch dadurch deutlich, daß 
sich die entsprechenden Vorschläge der CDU in dieser Frage 

. _ausschwejgen. Ich k<:~.nn. dies gut verstehen. Warum sollte sich 
eine Opposition ohrie Not mit_den kreisfreien Städten einer
seits oder mit den Landkreisen andererseits durch ein Hinnei
gen mehr ~uf die eine oder andere Seite anlegen? 

(Bauckhage, F.D.P.: Ohne Not 

und Verantwortung!) 

Dies isttaktisch verständlich, aber leider nicht hilfreich. 

Meine Damen und Herren, wir haben im Land 26 Gesund· 

h~t.i1;~~!!lt~~--(!~-~- 3!)Jm~!~freie St~dte und Landkreise. Wollte 
man bei allen Gebiets~örperschaften künftig Gesundheits~ 
ämter einrichten oder zum Beispiel Nebenstellen zu Haupt

stellen ausbauen, so wäre dies mit erheblichen Kosten verw 
bunden. Es wareauch nicht zu rechtfertigen, weil dß'r Stand
ort-der Geslfndheltsämte_r mit wenigen Ausnahmen tatsäch

lich sinnvoll ist und nicht kurzfris~ig geändert werden sollte. 
Wir haben deswegen im Gesetzentwurf vorgesehen, daß im 

Normalfall die Landkreise Trä9er der Gesundheitsämter wer~ 
den und daß dort, wo die kreisfreien Städte, die Sitzort eines 
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Gesundheitsamtes und einwohnerstärker sind, die Eingliede
rung bei der Stadt vorgenommen wird. 

!n allen anderen Fällen aber muß ein Einvernehmen zwi

schen der kreisfreien Stadt und dem Landkreis herg~tellt 

werden. Dies gilt überall dort wo ein Gesundheitsarl!t in
einer kreisfreien Stadt angesiedelt ist, -die- wie dies in vielen 

Fiillen so ist- von einem Landkreis umgeben wird. Dort muß 

man sich gegenseitig verständigen, wenn fm Einzelfall ein 

Gesundheitsamt aus der Trägerschaft des Kreises in die Trä
gerschaft der Stadt übergehen soll. Aber am Beispiel Lud

wigshafen möchte ich sagen, dort, wo die kreisfreie_ Stadt 
eindeutig mehr Einwohner aufweist, sollte sie auch das Prä 

für die Trägerschaft des Gesundheitsamtes haben. 

Der Städtetag war verständlicherweise- ITiit-aieser Regelung 
nicht uneingeschränkt einverstanden. Aber ich denke, hier 

müssen wir einen Kompromiß fir1den, der trotzdem noch 

handhabbar ist. und deswegen schlagen wir die eben be-
schriebene Regelung vor. 

Die Kostenerstattungsregelung, die wir ausgearbeitet haben, 

ist ein faires Angebot an die Gebietskörperschaften. Wir ha

ben im Zweifelsfall zugunsten der Kommunen gerechnet. 
Das sehen Sie auch daran, daß das Finanzministerium sich au
ßerordentlich schwer tat, diese Kostenrechnung zu akzeptie

ren, weil sie für das Land eher ein bißchen ungünstig ist. Wir 
haben uns_an einem Versorgungsniveau Orientiert, das über

durchschnittlich ist, und wollen den Regionen, die Nachhol

bedarf haben, eine gewisse Zeit ge-bE!'nz diesen N~chholbe
darf zu befried,igen, bevor dann ein am Landesdurchschnitt 
orientierter Pro-Einwohner-Satz erstattet wird. 

Meine Darlien und Herren, wir sind uns skher, daß wir damit 
den Kommunen Angebote machen, die skh ni<ht in wenigen 

Jahren als eine leere Geschenkpackung erweisen, die auf 
Dauer die kommunalen Finanzen belast~n wird. Auf der an· 
deren Seite sollten _auch die Träger nicht den Ehrgeiz haben, 

GesundheitsamteT über ein bestimmtes Maß hin<:~JJS personell 

und sachlich auszustatten. Die Ausstattung der meisten Ge
sundheitsämter ist so, wie sie ist, zureichend und zeitgemäß. 

Meine Damen und Herren, Teil des Gesetzentwurfs ist auch 
die Errichtung des sogenannten Landeskrankenhauses- An

stalt des öffentlichen Rechts-. Mit dem Wort "Landeskran
kenhaus" sind im Prinzip drei Krankenhäuser des Landes ge
meint, nämlich in Alzey, Andernach und Meisenheim, zwei 

Landesnervenkliniken und das Neurologische Landeskran
kenhaus. Diese werden künftig in einer Anstalt des öffentli
chen Rechts gemeinsam geführt werden. 

Wir haben sehr sorgfältig geprüft, ob die Rechtsform der ge
meinnützigen GmbH ein gangbarer Weg ist. Ich selbst hatte 
dafür viel Sympathieaufgrund meiner ehrenamtlichen Tätig~ 
keit, bevor ich Gesundheitsminister wurde. Wir haben uns 

von den Fachleuten belehren Jassen müssen~ d.;~ß der Rechts
bereich hoheitlicher Aufgaben bei den Landesnervenkliniken 

diesen Weg der GmbH nicht erlaubt und deshalb die Anstalt 
des öffentlichen Rechts der bessere Weg ist, allerdings mit 

einer starken Verselbstandigung der Häuser und einem ge
meirisamen Management. Sie können dann gewissermaßen 
als Wirtschaftseinheiten geführt werden, als wären sie eine 

gemeinnützige GmbH. Sie werden also in vollem Umfang er
folgspflichtig werden. 

Wir werden auch in der personellen Besetzung dieser Landes

anstalt dufch die Ges~haftsführerfunktion deutlich machen, 
daß dies kein'e Aufgabe ist, die ein Ministerialbeamter mit 

den Erfahrungen, di.e man in der Ministerialbürokratie ge
winnen kann, sozusagen als Erfüllung eines Berufslebens leiw 

sten kann. Wir werden von vornherein eine Managerposition 

ausschreiben und diese mit großer Sorgfalt besetzen, damit 
sich die Häuser auf Dauer im Wettbewerb bewahren. Es gibt 
auch in diesem Sektor einen Wettbewerb, der starker werden 

wird. 

Dazu wird es einen Aufsichtsrat geben. Der Einfluß des Lan
des auf die Landesanstalt wird im wesentlichen durch die Be
nennungder Aufsichtsratsmitglieder und durch deren Tätig

keit sichergestellt. Ansonsten wird der unmittelbare Landes

einflu_ß natürlich zurückgehen. 

Es versteht sich aber von selbst. daß die Anstalt des öffentli

chen Rechtes durch das Gesetz zur Durchführung der Psychia
triereform verpflichtet ist. Ein reines Kostendämpfungs- oder 

Wettbewerbsprogramm, das nicht mit der übergeordneten 
Reform der psychiatrischen Versorgung vereinbar wäre, wäre 

undenkbar. 

Die Ankündigung dieser Neuorganisation hat auch Unruhe 
ausgelöst, und zwar an verschiedenen Stellen in unterschied
lichem Maße. Das will ich gar nicht verschweigen. Ich selbst 

habe alle Einrichtungen in den letzten Wochen besucht und 
mit den leitenden Mitarbeitern und Personalraten gespro

chen. Ich bin sicher, daß die Verunsicherung in Andernach~ 

Meisenheim und Alzey kanalisiert und beschränkt werden 
kann, vor allem deswegen, weit der Personalübergang sozial
verträglich und ohne Nachteile geschehen wird. 

Auch bei den Gesundheitsämtern gibt es bei den einzelnen 
Mitarbeitern natürlich unterschiedliche Vorstellungen, ob die 

Eingliederung in die Kreisverwaltungen zwingend und not· 
wendig ist. Ich denke, auch hier werden wir zögernde Mitar· 
beiterinnen u_nd Mitarbeiter von der Sinnhaftigkeit der KOm

munalisierung überzeugen können, zumal die Kommunali
sierung, zum Beispiel den Status betreffend, manche Vorteile 
bringt und keineswegs schlechter sein muß als die bisherige 

Landeszus~ändigkeit im öffentlichen Dienst. 

Meine Damen und Herren, das neue Landesamt wird "Lan
de~amt für Soziales, Jugend und Versorgung" heißen. Aus 

diesem Namen wird deutlich, daß wir hier zwei obere Landes· 
b_ehörden Zl,ISammenfassen, einmal das Landesamt für Ju

gend und Soziales und zum anderen das Landesversorgungs
amt mit seinen regionalen Versorgungsämtern. Wir fassen 

• 

• 
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zwei Bereiche zusammen, die ganz unterschiedliche Aufga

benentwicklußgen haben. 

Bei der Landesversorgungsverwaltung ist ohne Zweifel eine 

rückläufige Aufgabenentwicklung festzustellen, da. die 

Kriegsopferversorg-ung durCh die generative Entwicklung 

zwangsläufig-zurückgehen muß. 

Beim Landesamt für Jugend und Soziares sieht_ es anders- au-S~ 

Der Teilbereich "Landesjugendamt" hat ohne Zweifel eine 

n~ch wie vor hohe, vermutlich sogar eine höhere Bedeutung, 

als es je zu~or der Fall war. 

Auch das Landesamt für soziale Angelegenheiten- wenn ich 
diesen Teilbereich herausgreife- wird mehr Aufgaben zu be
wältigen haben, weil wir schrittweiSe- vorhaben, Aufgaben, 

die nicht zwingend auf die Ministeriumsebene gehören, zu

sätzlich auf das Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-e gung zu delegieren. Ich will es nicht irn einzelnen bes~.hre{
ben. Jedem, der sich ein .bißchen mit Regierungshandeln und 
mit Ministerialbürokratie ·aUs-kennt;-· werderi unschwe-r -Bel=-

spiele einfallen, bei denen in den Ministerien Aufgaben 

wahrgenommen werden, die sinnyoUerweise auf ~ine_ qber~ _ 

Landesbehörde konzentriert werden sollten und nicht zwin

gend auf einer Minls"teriuin:Sebene e_rfüllt werden __ mYt~~n_,___ 

auch wenn möglicherweise der Minister oder ein Abteilungs~ 

Ieiter seine Bedeutung aus der Zah_l der ihm unmittelbar !Jn
terstellten Mitarbeiter herleiten mag. Dies wollen wir niCht 

zum Kriterium einer sinnvOllen Aufgabenerfüllung machen. 

Die Tatsache, daß wir drei unterschiedliche Bereiche zusam

menfasSen~ darf nicht heißen, daß die eigene BedeutUng der 
Teilaufgaben damit geringer gehandel~ w_ird _a_ls bishE!_r. Des~_ 
wegen waren. wir ·gerne einverstanden! _den Wunsch des zu~-_ 

Wir haben uns auch zu einer fixierten Personalreduzierung 

Verpflichtet, insbesondere mit Hinblick auf die rOckläufige 

Aufgabenentwicklung bei der Versorgungsverwaltung. Auch 

dies ist uns natürlich nicht ganz leichtgefallen. Wir wollen in
nerhalb von zehn Jahren 30% des Personals abbauen. Dies ist 

ein se-hr ehrgeiziges.Ziel. Ich weiß, daß wir damit eine Ver

pflichtung eingegangen sind, die nicht ohne weiteres und zu

mindest nicht ohne Erschwernisse zU etfüllen ist. Wir unter
-werten uns -jedOCh dieser Pflicht. Ic-h hoffe, daß wir in zehn 

Jahren oder in den S~hritten dazwischen den Vollzug melden 

können, damit nicht der Stau kurz vor Ende dieser Frist so 
groß ist, daß er nicht mehr sozialverträglich abzuwickeln ist. 

Meine Darf!en und Herren, damit will ich zum Schluß kom
men und deutlich sagen, dieses Gesetz zur Neuordnung des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes erfüllt eine Reformver

Pflichi:un.g, die sich dieser Landtag und auch frühere Lan~es

regierungen seit Jahren und Jahrzehnten gestellt haben. 

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

Bauckhage, F.D.P.: Richtig! 
Vor Jahrzehnten!) 

Ichware Ihnen dankbar, wenn Sie Ihrerseits- dies lange, be

yor .de..r_ Wahlkampf beg'innt - mithelfen würden, durch ein 

hohes Maß_an Gemeinsamkeit und durchsachorientierte Be

ratun-gen deutlich zu machen, daß es ein gemeinsames Anlie
gen ist, den öffentlichen Gesundheitsdienst zu einem moder

nen-lnstrument des Gesundheitswisens zu machen und das 

Verhältnis von Aufwand und Ertrag in ein vernünftiges und 

zeitgerechtes Maß zu bringen. 

_Vielen Dank für_ Ihre Aufmerksamkeit. 

ständigen Ministeriüms, aber ciücli·-aes "Lin-desrugerlOhllteaus------ ---------- - (BeHall der SPD und der F.D.P.) 

schusses aufzugreifen, den Begriff .,Jugend~ n~ch ,Wie vo.r in_ 
der Überschrift deutlich werden zu iasSen. o"ies Qilt -~Ud1 frii--e den Bereich Versorgung, damit die viele_n Mitarbeiter der 

Versorgungsverwaltung- es ist der größte Teil_ derer, dje 2;U

sammengeführt werden- nkht den Eindruck haben, durch ei
ne aufnehmende Behörde geschluckt zu werden. Ich deßke, 
deswegen ist dies ein guter Kompromiß. 

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

Auf besonderen Wunsch der Verwaltungsmodernis1erungs
kommission haben wir in dieses Gesetz eine Revisionsklausel 

aufgenommen. in se·chs Jahren soll dLeses Gesetz noch einmal 

auf den Prüfstand. Mit Beteiligung des Parlaments ~oll dann 
überlegt werden, ob dies der richtige Weg war_. Dies ist uns 

nicht ganz leichtgefallen, weil dal'l)it bei dieser Reform ein 

Quentehen Unsicherheit eingePau.~ w.ird . .lch denke, es ist ver
tretbar, daß wir eine solch tiefgreifetide Verwaltungsreform 

nicht machen, ohne zumindest einen Stichtag zu bestimmen, 

an dem man genau ~inschaut", ob es im wesentlichen richtig 
war. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

l;!evor ich. die Aussprache eröffne, begrüße ich auf der Zu
_schauertribüne amerikanische Studenten der Georgetown
Universität, Austauschschülerinnen und Austauschschüler der 

-UlilVerSi1:,ä1: Trier sow(e -Goldene Konfirmandinnen und Kon

firmanden aus Speyer. 

{Beifall im Hause) 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kolleg_e Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr· Pi-äsiderltr· meine Damen und Herren! Es ist schon be

zeichnend für das parlamentarische Verstandnis dieser Lan

- desregierl.lng, 

{Pörksen, SPD: Sie fangen schon 

wieder richtig an!) 
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wenn man sieht, mit welcher Eile und Hektik sozialpolitisch 
bedeutsame Gesetze durchgepeitscht werden sollen. 

(Mertes, SPD: Zügig und kla_r! Wir sind 

eben nicht so langsam wie SieO 

-Hören Siedoch bitte einmal zu,· 

Unter dem Datum vom 21. Juni- ich Wiederhole: 21. Juni
wurden dem Landtag die Gesetzentwürfe zum Landesgesetz 
für psychisch kranke Personen und zum Landesgesetz über 

den öffentlichen Gesundheitsdienst zugeleitet. 

(Anhaltend Unruhe) 

Diese mit heißer Nadel gestrickten Gesetzentwürfe sollen 
nach dem Willen von SPD und F.D.P. --

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruh~! 

Abg. Kroh, CDU: 

--nach der Sommerpause im D-Zug-Tempo beraten werden. 

Das ist um so bedauerlicher, weil beide Gesetzeswerke einer 
intensiven und umfassenden Beratung bedurft hätten. 

(VereinZelt_Beifal! bei der CPU} 

Meine Damen und Herren, als die COU-Fraktion im März die
ses Jahres einen eigenen GesetzentWurf zyr Neuordnung des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes vorlegte, herrschte bei der 
ersten Lesung Einigkeit darüber, daß ein leistungsfähiges Ge
setz für den öffentlichen Gesundheits_c;Henst moderner und 

zeitgemäßer Rahmenbedingungen bedarf, um den sich wei
terentwickelnden Anforderungen gerecht zu werden. 

Wir waren uns auch darOber einig, daß ein Gesetz über das 
Gesundheitswesen vom 3. Juli 1934 - das wurde eb~n auch 
vom Herrn Minister ausgeführt - und die eins_chlägigen 
Durchführungsverordnungen nicht länger Grundlage eines 
leistungsfähigen uild _zeitgemäßen Gesundheitsdienstes sein 
können. 

Meine Damen und Herren, einig waren wir uns auch darüber, 
daß sich seit 1934 die Anforderungen, das Selbstverständnis 

und die ?raxis des öffentlichen Gesl)_ndheitsdienstes derart 
geändert haben, daß die bestehenden _gesetzlichen Bestim
mungen aus dem Jahre 1934 nicht länger Grundlage der Ter
minologie, der Inhalte und der Strukturen des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes sein können. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., nicht gepaßt 
hatjedoch in Ihr Konzept, daß die CDU am 2. Märzdieses Jah
res einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt und damit die 
Landesregierung zum Handeln gezwungen hat. Kollege 
Brinkmann bezeichnete in der Debatte am 23. M:irz dieses 
Jahres den CDU~Entwurf als unzureichend und verwies dabei 
in vorauseilendem Gehorsam mit lobenden Worten auf den 
Gesetzentwurf der Landesregierung, der uns heute endlich 
vorgelegt wurde. Vergleicht man die beiden Gesetzentwürfe 
-den der CDU vom März dieses Jahres und den Entwurf der 
Landesregierung vom Juni dieses Jahres-, so zeigt sich- jetzt 
werden Sieauf einmal ganz ruhig-, 

(Zurufe von der SPD) 

daß die von Herrn Brinkmann kritisierten Eckdaten in beiden 
Entwürfen nahezu i~entisch sind. 

(iurufe von der SPD) 

Sieht man von dem krampfhaften Versuch der Landesregie
rung ab, sich durch unterschiedliche Formulierungen hin
sichtlich der Aufgabenstellung des öffentlichen Gesundheits

dienstes vom Gesetzentwurf der CDU abzuheben, so zeigt 
sich - ich wiederhole - inhaltlich weitgehende Übereinstim
mung. 

(Pörksen, SPD: Wer hat Ihren 
Entwu~rf geschrieben?) 

-Den habe!) wir selbst geschrieben. Dazu brauchen wir sonst 
niemanden. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, nach Auffassung der CDU
Fraktion sollte in Ergänzung bestehender Angebote, in Er
gänzung bestehender Einrichtungen und in Ergänzung be
stehender Dienste außerhalb des öffentlichen Gesundheits
dienstes von einem leistungsfähigen und zeitgemäßen Ge
sundheitsdienst folgendes Leistungsspektrum erbracht wer
den: 

Information der Bevölkerung über eigenverantwortliches 
gesundheitsbewußtes Verhalten mit dem Ziel~ die Ge
sundheit zu erhalten und Krankheiten zu verhüten -Stich
wort: Pr-ävention und Gesundheitsförderung -, 

Hilfestellung bzw. Hilfeleistung bei der Verhütung von 
Obertragbaren 
hygiene -, 

Krankheiten - Stichwort: Seuchen-

Hilfeleistung bzw. Hilfevermittlung für chronisch Kranke, 
Behinderte oder von ~ehinderung Bedrohte, 

Angebot empfohlener Schutzimpfungen, 

Hilfele_istung im Rahmen gezielter Sozialar,beit und Ange
bot an psychosozialen Hilfen, 

• 

• 
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Fachberatung für Selbsthilfegruppen und psychos.oziale 
Dienste, 

Aufklärung der Bevölkerung über Fragen des gesundheit
lichen Umweltschutzes und Aufklärung über Umweltein
flüsse auf die Gesundheit des einzelnen- Stichwort: prä
ventive Umweltmedizin -, 

Angebot Sozialpsychiatrischer Dienste und Hilfeleistung 
für geistig Behind~rte, psychisch Kranke und-S-uchtkraiiKe. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch einige An
merkungen zu den weiteren Artikeln dieses Gesetzes. 

(Rösch, SPD: Nein!) 

-Das war keine Frage, sondern ein Hinweis, Herr Rösch. 

(Heiterkeit im Hause) 

o·ie-Liuides-regierun9 war m-jt der Ankündigung angetreten, 

tiefgreifende Reformen im sozialen Bereich ·durchzuführen. 
Herr Kollege Brinkmann, ich frage Sie: Ist dies-e Palette, die Was_ist von diesen vollmundigen Ankündigungen und Ver-

wir in§ 1 und§ 12 unseres Gesc~_t~~n:tw__y_rf~_~i_h_gg_b_r_a_~;_h_i_M_: _________ sprechungen Gbriggeblieb_en? Dies zeigt in aller Deutlichkeit 

ben, unzureichend_?. Schauen Sie einmal in§ 1 des Gesetzent- der Entwurf des Landesgesetzes über die Errichtung des Lan-
wurfs der Landesregierung. Dann werden .Sie merken, daß desamtsfür Soziales, Jugend und Versorgung. Wie wird diese 
darin weitestgehend DeckungSgle_ichheit vorhanden ist. Refprm in der Praxis aus_s_ehen? Es wurden lediglich zwei Lan-

(Mertes, SPD: Nehmen Sie das Gesetz 
jetZt an oder nicht?) 

desämter zusammengelegt. Der einzig sichtbare reformeri
sche Ansatz ist darin zu sehen, daß eine Umbenennung vor
genommen wird, ohne die vorhandenen Strukturen anzuta
sten oder geschweige denn zu ändern, Herr Minister. 

Die im CDU-Gesetzentwurf vorgesehene KoiriinUrlalls:ierun-g·-- -- -AnmerKUn-g-ces .,krOh"·n-isteri: Ein Gutachten wurde fUr rund 

des öffentlichen Gesundheitsdienstes findet sich auch im Ge- 1 Million DM erstellt. AußerSpesen sonst nichts gewesen. 
setzentwurfder Landesregierung wiede_r. Wä~rend die Lan
desregierung die Ab~icht hat, die Gesundheitsämter den 
Kreisverwaltungen und nur in Ausnahmefällen den kre-isfrei
en Städten zuzuordnen, ist in- unSerem "G"eS'@tzeiitwürfeine 

breitere- Öffnung auch für die kreisfreien Städte vorgesehen. 

Hinsichtlich der Finanzierung des öffe'ntlichen Gesundheits
dienstes herrscht grundsätzlich Einigkeit darüber, -daß sowohl 
die Personal~osten als auch die sachlichen Verwaltungsko
sten vom Land zu tragen sind. Die irTI Eiltwurf derLan_desre
gierung vorgesehene Einführung der pauschalierten Abgel
tung der Kosten- Stichwort: Einwohnerbetrag- birgt zumin
dest mittelfristig die Gefahr in skh, daß die Kreisverwaltun
gen letztendlich doch noch zur Kasse gebeten werden. 

(Bische!, CDU: Sehr richtig!)' 

ln diesem Zusammenhang teilt die CDU·Fraktion die berech~ 
tigten Bedenken des Landkreistag~s _U}Jd des _Stäc;lt~t_ag§'Ji_. lrn __ _ 
Rahmen der Beratun_gen der beiden vorliegenden Gesetzent· 
würfe der CDU-Fraktion und der Landesregierung und im 
Verlauf der Anhörung wird die CDU-Fraktion insbesondere 
diesem Aspekt ein besonderes 'Augenmerk widmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Die Übertragung bestimmter Aufgaben an Externe wird von 
der COU für durchaus sinnvoll angesehen. Die CDU favorisiert 
jedoch im Gegenteil zur Landesregierung, die diese Aufga
ben Ehrenbeamten übertragen will, den wesentlich praktika· 
bleren Beleihuilgsstatus .. 

(Mertes, SPD: Das war schön mit 
dem "Kroh"nisten!) 

~Sehr gut, Sie haben es gemerkt. 

Daß zum Landesgesetz über die Errichtung des Landeskran
kenhauses ein von der CDL! im Jahre 1991 gemeinsam ~it der 
F.D.P. eingebrac);\ter Antrag mit dem Ziel der Privatisierung 
der· LandeskrankEmhäuser im vorliegenden Gesetzentwurf 
der Landesregierung aufgegriffen worden ist, wird von der 
CDU begrüßt. Zu kritisieren ist in diesem Zusammenhang je

doch, daß nicht wie 1991 von der CDU beantragt, die Rechts
form einer gemeinnützigen GmbH gewählt wird, sondern 
statt dessen nur der halbherzige Schritt gegangen wird, die 
Landesnervenkliniken Andernach und Alzey und das Neuro
logische Landeskrankenhaus Meisenheim in die Rechtsform 
ei"ner Anstalt des öffentlichen Rechts zu überführen, 

(Pörksen, SPD: Genauso will es das Personal!
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.} 

- H~rr Bauckhage, wir werden im Ausschuß darüber reden. 

Diese Anstaltslösung ist gegenüber der 1991 von CDU und 
F.D.P. beantragten GmbH-Lösung mit Abstand die schlechte
re und nicht mehr zeitgemäße Variante. 

(Pörksen, SPD: Quatsch!) 

Abschließend noch ein kurzes Wort zu Artikel 7, in dem eine 
Änderung des Landeskrankenhausgesetzes vorgenommen 

- Werden soll: Mit dieser Änderung soll nachträglich die Legiti-
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mation eiries Landtagsbeschlusses geschaffen werden, d_essen 

Rechtmäßigkeit von der CDU~Fraktion bei der Beschlußfas

sung in diesem Hause in Frage gestellt worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich komm_e damit zum Ende: Die 
CDU-Fraktion sieht mit Interesse den Beratungen der GesetZ

entwürfe von CDU und Landesregierung in den zuständigen 

Ausschüssen und ebenso den Ergebnissen im Anhörverfahren 

entgegen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Brinkmann. 

(Schwarz, SPD: Das Geburtstagskind 

hat Vorfahrt!) 

- Frau Kollegin Bill, das Geburtstagskind hat Vorfahrt, aber 

auch deshalb, weil es für die SPD spricht. 

Abg. Brinkmann, SPO: 

Herr Präsident. meine· D.amen und Herren! Die klassische 

Drei~Säulen~Theorie des Gesundheitswesens ist heute revi

sionsbedürftig. Während frOher die drei Bereiche Kranken· 

häuser, niedergelassene Ärzteschaft und öffentlicher Ge

sundheitsdienst die wesentlichen Leistungs- uod Funktions

träger des ~esutfdh!_i_~dienstes waren, sind heute deutlich 

mehr institutionen an der Gesundheitsversorgung des Bür

gers beteiligt. Das zum einen und nun zu_ni and-eren. 

Blickt man kritisch auch auf die gegenwärtige Situatio_n zu
rück, so muß von eine-r Jahrelangen, jahrzehntelangen Aus

zehrung des öffentlichen Gesundheitsdienstes - verbunden 

mit betrachtlichem Bedeutungsverfall - ausgegangen wer
den. ln deröffentlichen Meinung hat der öffentliche Gesund

heitsdienst kein oder- falls doch - ein eher negatives Image. 

Der wesentliche Grund hierfür: Seine Aufgabenstellung 

stimmt nkht mehr. Oi_e Zeit ist am öffentlichen Gesundheits

dienst in weiten Bereichen vorbeigegangen, ohne dort die er

forderlichen Veränderungen herbeizuführen. 

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

Es sind noch nicht ein-mal nachträgliche Anpassungen erfolgt, 

geschweige denn zu!<.unftsorientierte, vorausschauende und 

strukturelle Weichenstellungen. kh weise ausdrücklich dar
auf hin, daß dies nicht die Schuld der Mitarbeiter in den Ge

sundheitsämtern ist, sondern die Schuld derer, die über Jahr

zehnte hinweg die politische und _damit die gesetzgeberische 
Verantwortung hatten. 

(Beifall bei der SPO) 

Heute braucht der_ ~ffentliche Gesundheitsdienst dringend 

eine Neuorganisation und der Zelt entsprechende neue Auf

gabenstellungen. Dies ist seit vielen Jahren sattsam bekannt. 

Gehandelt wurde allerdings ebensolange nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Erst die jetzige Landesregierung nahm sich der Thematik 

ernsthaft und verantw9rtungsbewußt an, während es die 

vorausgegangenen bei vollmundigen Ankündigungen belas

sen haben. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPO) 

Bereits in der Plenardebatte im März dieses Jahres habe ich 

diesen Vorwurf mit 4itaten aus Plenarprotokollen belegt. Ich 

zitierte die damalige Abgeordnete Rkkal und den damaligen 

Sozialminister Geil. die schon 1984 wußten, daß das gültige 

Gesetz Ober den öffentlichen Gesundheitsdienst längst Ober

holt ist. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Das Gesetz kam dann allerdings nicht neu. 

Meine Damen und Herren, wenn einerseits- wie immer wie

der behauptet wird - die Gesundheit unser höchstes Gut ist 

und die medizinische- Entwicklung und die Veränderungen 

unserer Gesellschaft mit rasanter Geschwindigkeit verlaufen, 

dann ist es eigentlich unglaublich, wenn andererseits eine 

Gesundheitsgesetzgebung aus dem Antiquariat gilt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das bedeutet unter anderem Mittelverschwendung, Nichtbe

achtung vorhandenen Potentials und vor aUem unzureichen

de Berücksichtigung der gesundheitlichen Interessen der 

Menschen in unserem land. 

(Beifall bei der SPO) 

Daß jetzt endlich gehandelt wird, ist längst überfällig. Es ist· 

gut. daß gut gehandelt wird. Die Landessregierung legt heu

te ein durchdachtes umfassendes Gesetz vor 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Herr Kramer, ich habe .,umfassend" gesagt- und kein eilig 

zusammengeschriebenes Fragment, wie dies letztens gesche

hen ist, Herr Kroh. Dies war ein mißlungener und peinlicher 

Versuch, über jahrzehntelange Versäumnisse hinwegzutäu

schen und sich effekthascherisch vorzudrängeln. 

(Beifall der SPO • 

Kroh, CDU: Wer hat Ihnen das 

aufgeschrieben?) 

Mit dem jetzt von der Landesregierung vorgelegten Gesetz

entwurf werden endlich Ziele und Aufgaben des öffentlichen 

• 

• 
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Gesundheitsdienstes den heutigen Anforderungen ·entspre~ 

chend geregeltund 

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

endlich_ die 61 Jahre alten und nicht mehr_ in_ die Z_~it passen

den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt._ 

Ebenso wichtig ist aber auch, daß die Verlagerung des Sitzes 

- _Q_d_e_r ~_i~---=~cb)J,e.~-~!19-:-~Q~-§-c;i_e_su~dheitsan:-tes rechtlich nur mit 
Zustimmung der seitherigen Standortgebietskörperschaft, al
so der betroffenen kreisfreien Stadt oder des betroffenen 
Landkreises, erfolgen darf. 

_ Mei!_l_e DarnerJ und ._Herren, die in Artikel 3 des G_esetzes. vor

gesehene Errichtung des Landesamtes für Soziales bedeutet 
Künftig wird umweltbezogener Gesundheitsschutz eine_ der . ein.e Zu!tamm~nl.eg1.1ng der Landes~.mt.er für Jugend und ~o-
Hauptaufgaben sein. Die rheinla_n_d-pfälzische Verfassung ziales mit dem Landesv~rsorgungsamt. Wir begrüßen dies als 
gibt in Artikel 69 vor, daß Staat, Genieinden u-nd Gemeinde- eine sinnvolle Anpassung an die Entwicklung der Aufgaben 

verbände die natürlichen Lebensgr:'ndlagen der Bevölkerung bzw. noch notwendigen Aufgaben und halten ebenso wie 
zu schützen haben. Das neue Gesetz über den öffentlichen ..... dig .L.a.nd~sr:egierung eine räumliche Zusammenlegung der 
Gesundheitsdienst konkretisiert dies als Aufgabenbereich der Ämter fü_r nicht notwendig und den Mitarbeitern gegenüber 

Gesundheitsämter. unzuträglich . 

Sie haben k~nftig die UmWelfeii,-Wirkungen auf_dre .. G.'esun·d
heit für ihren Zuständigkeitsbereich__zu erfa_ssen und zu ana-_ 

lysieren. Daraus ergibt sich unter anderem ein bedeytu.ngs
voller Beratungsauftrag im Sinne eines akti\l"en vorbeugen

.den Umwelt- und Gesundheitsschutzes. 

Gerade dies macht deutlich, daß der öffentliche Gesundheits
dienst in Zukunft verstärkt koordinierende Aufgaben wahr

zunehmen hat. Dabei muß der regionale Bezug beachtet 
werden. Regionale Gesundheitskonferenzen werden erfor
derliches Instrumentarium werden müssen. 

Natürlich kommen dem öffentlichen Gesundheitsdienst künf
tig auch Überwachungsaufgaben zu. Dabei steht _ne_ben der 
Beachtung der einschlägigen gesundheitsre<htlichen Bestim
mungen die Einhaltung des Hygienestandards im Vorder
grund. Milliarden an Folgekosten und vie! menschliches _Leid 
können mit einer sorgfältigen und umfangreichen Erfüllung 
dieser Aufgabe vermieden we.rden. 

Ganz wichtfg Wird auCh die iri aen vehjanQ'erien Jahrzehnten 
vernachlässigte und von uns seit la_ngem gefo.rderte Gesun.d

heitsberkhterstattung werden. 

(Vereinzelt Belfall bei SPD und_F,D.P.) 

Damit wird ein Beitrag zur beabsichtigten wesentlichen Ver
besserung der Prävention geleistet. 

Meine Damen und Herren, kh möchte aus Zeitgründen die 
neuen Aufgaben nkht weiter d'ifferenzieren._Desh.alb ein an
derer Aspekt. 

(Vize-präsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Von besonderer Bedeutung ist die Organisationsreform. Sie 

sieht vor, daß die seither selbständigen staatlichen Gesund

heitsämter jetzt in die Kreisverwaltungen integriert werden. 
Eine pauschalisierte Kostenregelung Soll den neuen Träger fi
nanziell schadfrei halten. Dies ist im Gesetz So geregelt und 
sehr wichtig. 

. Se.b.r.siniwoll ~rscheint I.HlS auch die Errkht1,mg einer rechtsfi\
hi.gen. Ailst<~l.t d_es,_,öffentHchen Rechts aus den seitherigen 

Landesbetrieben der Landesnervenkliniken in Andernach 
und Alzey 

· (Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

sowie des Landeskrankenhauses in Meisenheim. Verwal

tungsvereinfachung, kurze Entscheidungswege, größere Effi
zie_nz_ und K.Qstenersparnis sind wesentliche und erstrebens
werte Auswirkungen der neuen Rechtsform. ~ichtig ist uns 
in diesem Zusammenhang die Zustimmung der Mitarbeiter 

und der ÖTV, nachdem insbesondere eine geordnete tarifver-
. _trö~gli_che Überleitun,g des Personals gewährleistet ist. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zu

_samme_nfas.sen; Mit dieS-em Gesetz erhält der öffentliche Ge
sundheitsdienst in wichtigen Bereichen der Gesundheitsver

sorgung der Bürg~r unseres Landes ~ieder bedeutend mehr 
Gevykht. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, als hier am 23-. März 1995 in erster 
. Lesung über den Gesetzentwurf de_r CDU zur Neuregelung 

des öffentlichen Gesundheitsdienstes debattiert~ wurde, 
herrs.c.hte b~i uns allen - das wurde. vorhin schon gesagt - bei 
allen inhaltlichen und politischen Differenzen in einem Punkt 

Einigkeit: Für den öffentlkhen.Gesundheitsdienst muß es ei
ne neue und zeitgemäße Regelung geben. 

(M..ert~s .. _S_f_D: Sehr richtig I) 
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Wie bei dem Entwurf der CDU-Fraktion, so sehen wir auch im 

vorliegenden GesetzentwUrrder Landesregierung durchaus 
positive Ansätze. Ich n_e_nne insbesondere die Schwerpunkte 

umweltbezogener Gesundheitsschutz und Prävention und 

auch ar'ldere Dinge. Allerdings hält sich- wie immer- unsere 
Begeisterung in Grenzen. Mit dem Gesetzentwurf der Lan

desregierung kann die Arbeit des öffentlichen Gesundheits
dienstes zwar etwas modernisiert Werden,- ab~r wir befürch

ten, daß substantiell zur Lösung der Probleme nicht alles Ge-
nügende beigetragen werden kann. Der Reform ist nicht die 
reformerische Kraft gegeben, die sie braucht. um den öffent

lichen Gesundheitsdienst in die Lage zu versetzen,. tatsiichlkh 
anwaltschaftlieh für die Gesundheit aller in der Bevölkerung 
zu wirken. 

So bedauern wir, daß der Gesundheits_s.chutz in der Arbeits
welt allzusehr ins Hiritertreffen geraten ist. Au-ch der umwelt
bezogene Gesundheitsschutz hat keineswegs das nötige Ge
wicht. das er zur Wirksamkeit br.liuchte. Zwar wird als Aufga
be des öffentlichen Gesundheitsdienstes formuliert. er solle 
den Ursachen von Gesundheitsgefährdungen und Gesund
heitsschäden nachgehen und auf deren Beseitigung hinwir
ken, bei der Konkretisierung der Aufgaben, die den Gesund
heitsämtern im Rahmen des umweltbezogenen Gesundheits
schutzes obliegen, isi aber nur noch davon die Rede, daß die 
Gesundheitsämter Bevölkerung und Behörden in Fragen des 
umweltbezogenen Gesundheitsschutzes informieren und be
raten- mehr nicht. 

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

ln § 6 ist weiter festgelegt, bei Planungen und sonstigen 
Maßnahmen, die die gesundheitlichen Belange der Bevölke
rung wesentlich berühren, ·nehmen die Gesundheitsämter zu 
den Umweltauswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
Stellung. Völlig offen allerdings ist, welche Planungen und 
Maßnahmen prinzi-piell--

(Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

-Sie wissen schon, was ich meine. 

--die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung wesentlich 
berühren. Wer entscheidet das sonst? Die Gefahr ist groß, 
daß die Entscheidung darüber allzusehr im Ermessen der Be
hörden bleibt, dies ohne Einflußmöglichkeiten der Öffent
lichkeit. Es ist also nicht klar aus unserer Sicht, welchen Stel
lenwert das Urteil des Gesundheitsamtes haben soll. 

Wir vermisSeri, daß die Bevölkerung nicht als Subjekt, das mit
gestaltet, sondern als Objekt, das beraten und informiert 

wird, einbezogen werden soll. Es zeugt deswegen au~ unse
rer Sicht nicht von gesundheitspolitischem Weitblick_, wenn 
zwar die LeiStungsanbieter Und Kostenträger an der Erarbei
tung eines regionalen bedarfsorientierten Angebots an Ge
sundheitsleistungen beteiligt sein sollen, ab§!:r die Bevölke* 
rung, Selbsthilfegruppen, Vereine, Sportvereine, Bürgerin
neninitiativen und andere einzelne Personengruppen dabei 

ausgeschlossen sein sollen. Das gilt auch fUr die Gesundheits
konferenzen, die dem besseren Zusammenwirken aller an 
der gesundheitlichen Entwicklung einer entsprechenden Re
gion Interessierten dienen sollten. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

-Ich weiß, daß Sie immer vor Sand im Getriebe Angst haben, 
aber Sand im Getriebe ist an solchen Stellen auc.h immer 
Wichtig. 

(Beifall der Abg. Frau GrQtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist weitgehend unumstritten, daß die sozialen Lebensbe
dingungen und die·u~weltbedingungen einen wesentlichen 
Einfluß auf die gesundheitliche Entwicklung der Menschen 
haben. Leider haben diese Erkenntnisse nicht in ausreichen
dem Maße Eingang in den vorliegenden Gesetzentwurf ge
fundenun-d können daher auc_h künftig in der Arbeit des öf
fentlichen Gesundheitsdienstes nicht entsprechend berack
S-idltigf Werden. 

Gesundheitsorientierte Politik hat wenig Chancen auf Umset
zung, wenn sie allein auf Individualprävention setzt, die Be-

- völkerung in Risikogruppen aufteilt, sie zu Konsumentinnen 
und Konsumenten von Kursen macht, die allein auf individu
elle Verhaltensänderungen zielen. Das ist nur ein Teil. Aber 
was nOtzt es den Menschen, in aufwendigen Kursen beispiels· 
weise das Rauchen abzugewöhnen, Herr Bauc.khage, 

(Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

wenn die Belastungen für Schadstoffe und Lärm, denen sie in 

ihrer Wohnung an einer vielbefahrenen Straße ausgesetzt 
sind, ein genauso hohes Krebs- und Herzinfarktrisiko hervor
rufen. Darin geben Sie mir sicher rec.ht. Deswegen hören Sie 

at.Jch nicht auf. 

Die Aktivitäten des öffentlichen Gesundheitsdienstes müssen 
darauf gerichtet sein, die Eigenverantwortlichkeit der Men
schen zu starken. Er hat die Aufgabe, daran mitzuwirken, die 
persönlichen Kompetenzen der Menschen zu entwickeln und 
sie in die Lage zu versetzen, ihren individuellen Einfluß auf 
die Lebensumstände, auf Gesundheit und Krankheit zu er
weitern und die dazu erforderlichen Handlungsmöglichkei
ten von einzelnen und Gruppen auszubauen. 

D·as bedeutet aus unserer Sicht für den öffentlichen Gesund

heitsdienst zweierlei: Erstens müs_sen seine Aufgaben im we
sentlichen darin bestehen, dafür Sorge· zu tragen, daß 
Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen geschaffen wer
den, die den Menschen überhaupt erst die Möglichkeit zu ei
genständigem präventiven Verhalten geben. Dann würden 
sie_ vielleicht auch aufhören zu raucnen. 

(Mertes, SPD: Ich rauche auch!) 

• 

• 
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Solche Ansätze sind im vOrliegeriden--Eritwurf Stark uiitefbe.:-
leuchtet. 

Zweitens soll der Gesundheitsdienst möglich_st viele Aktivitä

ten und Aufgaben an_ die -Gesel_lschaft, etw_a_ an_ Se_l_bsthilfe-_ 
gruppenoder zum Beispiel Krankenkassen, zurückgeben. Das 

kann nur dann gelingen, wenn die Eigenverantwortlichkeit 

der Mensch~-n und ihr Engag~_ll}ent gestärkt ond gepflegt 
werden. Hier muß ein Gesetz die entsprechenden Rahmenbe-

-SteO:-CHe steigerurig Von -EffiZienz, Flexibilität und Wirtschaft

lichkeit zur Aufgabe hat. 

(Beifall der Abg. Bauckhage 

und Dieckvoß, F.D.P.) 

Ohne Zweifel sind diese Ziele wichtig. Doch wo sind die Kom

petenzen verankert, frage ich Sie, die es ermöglichen, auc.h 

inhaltlich die Arbeit der neuen· Landesanstalt weiterzuentw 

dingungen schaffen._ Auch das sehen.vv.ir_kn_vQdi_egen,defl_ß_e_--.-.. -"Vkkel!'l?. W..o sjnd die .IV!itwirkungsmög_lichkeiten für die Bew 
setzentwurfnur in unzureicherldenl Ma1fe-9egeb4m. troffe-nen Und ihre Orgclnisationen, Herr Gerster. Auch das 

Es ist zudem mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht ge-
lungen, Innovation auch in Sti'ukturen_ Umzusetzen, wie es 
der Herr Gesundheitsminister iri der Debatte im März angew 

kündigt hat. So ist zum Beispiel die Eingliederung der Gew 

sundheitsämter in die Verwaltung der Landkreise bzw: der 
kreisfreien Städte allein noch keine Innovation. DaS: gilt insw 

besondere dann, wenn die finanziellen Mittel für diese Auf

gabenübertragung, die pauschalierte Kostenerstattung, un

zureichend sind. ln der Begründung zu ihr~ll'! Gesetzentwurf 

findet die Landesregierung, daß die P~u_sc-n_~Jle=rte]<~Q~tine,:;--~ 
stattung auf jeden Fall ausreiche- ich zitiere-, "die mit der 

Reform des öffentlichen GesundheitsCHiriStes --verbunden-er!-

Aufgaben zu bewältigen." 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.O.P.) 

Zugleich weist sie darauf hin- ich Zitiere wieder_~, __ "daß_c;Iets: __ 
neue Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

im Gegensatz zu den wesentlich urrifa.ngrei_che_re_n l>_i~her_ig~n_ 

Regelungen mehr allgemeine Aufgabenbeschreibungen ent~ 
hält, die es den kommunalen Gebietskörperschaften ermög

lichen, die konkrete Aufgabenwahrnehmung auch unter Be
rücksichtigung der vorhandenen personellen und sachlichen 

Ressourcen· zu gestalten." Wenn die Innovation der Struktu

ren darin besteht, die Qualität der Arbeit des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes, respektive der Gesundheitsämter, allein 
von den örtlichen Ressourcen abhängig zu machen, dann ist 

diese Innovation unter Umständen doch kontraproduktiv. 

Worum es der Landesregierung bei der Reform d.es· öffent
lichen Gesundheitsdienstes geht, macht sie in der Begrün

dung deutlich - kh zitiere -: "Eine moderne, effiziente und 
sparsame öffentliche- Verwaltung lsf-OaS -z-ier" -Sie ·wrra·--aJS-

wesentlklle Voraussetzung bezeichnet, um die Au.fgaben 

auch künftig sachgerecht un_d bürgefinne':lnah zu_ erfüllen. 

Dieses Ziel allein trägt keine Reform, vor allem dann nicht. 
wenn die inhaltliche Perspektive fehlt. Diese vermissen wir 

auch zum Beispiel bei der Einrichtung des sogenannten Lan-. 
deskrankenhauses. Die zu gründende gemeinnützi~e Anstalt 
für Einrichtungen der psychiatrischen und neurologischen 

Krankenhausbehandlung soll vorrangig den Zwecken dienen, 
ein Management zu installieren, das die Einsparung von Ko--

muß Bestandteil einer Reform in di_esem Bereich sein, dies um 
so mehr, als auCh die Reform der Psychiatrie ansteht. Welche 
Rolle soll das neue Landeskranken haus, die neue, Anstalt, 
zum Beispiel bei der Psychiatriereform einnehmen? Wie wird 

sie demokratisch kontrolliert? Das würde mich interessieren. 

. Meine _Dam'en und Herren, mit Blick darauf- damit komme 

iCh zum Schluß-, daß im öffentlichen Gesundheitsdienst eine 

Erneuerung seit über 25 Jahren ansteht, und im Hinblick dar

aut daß dieses Gesetz für die Gesundheit von uns allen große 

--~~~~~'d!Wt!,l!lg __ h~t:ist der vorliegende Entwurf nicht befriedi
gend. Enge finanzielle Spielräume dürfen nicht dazu führen, ____ .,______ ______________ - ----

daß das Reformkonzept sich in Kostenneutralität und Kosten
gjn~parung erschöpft und fachliche Inhalte dabei unter die 

Räder kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heir:z: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr PräSident, meine Damen und Herren! Es ist sehr ange
nehm für mich, Frau Bill, wieviel Fürsorge Sie für meine Per

s-on empfinden. Andererseits ist es dann aber ein wenig unw 
glaubwürdig, wenn man weiß, daß Sie diejenige sind, die die 

Freigabe von Drogen fordert. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn Sie hier frei herumlaufen 

und rauchen können!) 

-Ich gebe zu, daß das Rau<hen ein Suchtmittel ist, ich denke 

mir aber, daß das von Ihnen etwas unglaubwürdig ist. Ich bin 
sehr geehrt, wenn Sie soviel Fürsorge für meine Person ha

ben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Im übrigen dreht es sich um 

Entkrir:ninalisie-:-u ng!) 
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Sie hatten Ubrigens_ große Probleme, di~~gn Gesetz~ntwurf 
zu kritisieren; denn im Prinzip konnten Sie substantiell dazu 

nichts sagen. 

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

Wenn man Ihnen folgen und das alles in ein Gesetzschreiben 

wUrde, würdedaraus nie etwas werden. 

Meine Dam§'n und Herren, die Landesr~gierung hat se~r zei
tig eine VerWaltungsr'noderr'tisierungskOmmlssiori mit dem 

Ziel eingesetzt, die Strukturen d_es öffentlichen Gesundheits
wesens und der gesamten Sozialverwaltung im Lande neu zu 

regeln. Im übrigen würde sich die F.D.P. _eine solche Moderni

sierungskommission auch für andere Verwaltungsebene·n 

und andere Behörd_en _ _wQoschen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, heute beraten wir über einen um
fassenden Gesetzentwurf, durch den der öffentliChe Gesr,.md

heitsdienst neu geregelt wird. ln A.[1:ikel3 wird die Errichtung 

eines neuen Lande~amtes für Sozi.lles, J_~gend und Versor
gung angesprochen, al~o die organisatorische Zusammenle

gung der ~isherigen ober~~ Landesbehörden. Ich sage es ein
mal ganz kurz: Landesamt und Landesversorgungsamt wer
den zusammengelegt. - Dadurch werden bestimmte Über

schneidungen vermieden und_eine effizientere Verwaltung 

ermöglicht. Außer:d~m werden die Lande~nervenkliniken 

Alzey und Andernach sowie das Neurologische Landeskran
kenhaus Meisenheim, welche bisher als Landesbetriebe ge

führt wurden, in eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts OberfOhrt. 

Die bisherige rechtliche Unselbständigkeit und Einbindung in 

den Landeshaushalt-so wird es in den Erläuterungen zu Arti
kel 4 beschrieben -_hat ein Zustiindigkeits- und Verantwor

tungssplitting auf verschiedene Behörden zur Folge gehabt. 
Die jetzige Organisationsstruktur bietet die Möglichkeit zur 

Eigenverantwortung. Wir meinen, d_~~ --~adurc"h die_ Lei

stungsfähigkeit erhöht und d~~ ~i!!Schaftlichkeit verbessert 
wird. Es wird ein selbständiges Arbeiten gewährleistet. 

Von dieser Stelle aus möchte- ich für die F.D.P.-Fraktion eines 

klarstellen: Wir haben seit langem auf die Möglichkeit einer 
größeren Eigenverantwortung für die Anstalten hingewie

sen, wobei man über die Rechtsform sicherlich unterschiedli

cher Meinung sein kann. Ich denke dabei an.die Re<:.htsform 
einer GmbH. Wir meinen aber, daß mit der j-etzt vorgesehe-. 

nen- ich sage einmal: einer Eigenbetrieb ähnlichen~ ~orm Ef

fizienz und Wirtschaftlichkeit verbessert werden können und 
auch verbessert werden. Herr Kroh, Sie müssen mii" schon den 
Unterschied zwischen einer gemeinnützigen GmbH und einer 

einem Eigenbetrieb ähnlichen Rechtsform wie dieser erklä
ren. Das wird sehr schwierig sein; denn das Ergebnis ist das 

gleiche. Es gibt eine höhere Eigenständigk-elt und damit e_ine 

Verbesserung. 

Hinzu kommt, daß bestimmte hoheitliche Aufgaben insbe-. 
SQndere von den Landesnervenkliniken wahrgenommen wer

den mOssen und von daher eine Privatisierung äußerst pro
blematisch, wenn nicht gar unmöglich ist. Gleiches gilt übri-

. gens in weiten Bereichen auch _für die Arbeit der Gesund
heitsämter. Meine Damen und Herren, gerade in bezug auf 

die Gesundheitsämter vertritt die F.D.P.-Fraktion seit Jahren 
die Auffassung, diese zu kommunalisieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Übrigens hatten wir_ in der Vorgängerregierung schon in der 

d~.maligen Koalitionsvereinbarung darauf hingewirkt, den 
öffentlichen Gesundheitsdienst neu zu ordnen und zu kom

munalisieren. Herr Kroh, ich kann daher nicht verstehen, wie 
·Sie heute von Hektik, heißer Nadel und viel zu später Vorlage 
sprechen. Sie hatten jahrelang Zeit, dieses so zu regeln. 

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

Sie haben es vorsichtshalber gar nicht geregelt, haben den al

ten Zustand so gelassen, dies mit den Unzulänglichkeiten, mit 

den Verkrustungen,_mit den überholten Diensten. Sie haben 

ni<:;hts gemacht und kritisieren es heute. Meine Damen und 
Herren, das ist nun wirklich wenig glaubwürdig. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Zuruf des Abg, Kroh, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will deshalb heute nicht auf 
. ' 

den vorliegenden Gesetzentwurf der CDU eingehen. Tatsa-
: ehe ist nur, daß dies_e Landesregierung und die sie tragenden 

Parteien bewe_isen, daß sie in der Lage sind, Strukturen zu 

verände~n .. Letztes kann man Ihnen von der großen Opposi
tionspartei jedenfalls aus den gemachten Erfahrungen in die

semBereichnicht bescheinigen. 

Da eine Anhörupg Z':J diesem Gesetzentwurf stattfinden soll, 

wozu ~lle Beteiligten gehört werden, möchte ich hier und 
heute f!icht auf die einzelnen Paragraphen eingehen. Sicher
lich gilt auch dabei, daß wir die Kraft haben massen, entspre

chende Schlüsse aus der Anhörung zu ziehen. Wi<;htig er
scheint der F.D.P.-Fraktion auch, daß gerade auf den öffent
lichen Ge-sUndheitsdienst neue Aufgaben zukommen wer

den, wiewohl auch ei.ne Aufgabenreduzierung damit einher

gehen wird, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Insbesondere erscheint uns als ~ine wichtige Aufgabe die 

Umweltmedizin. Das ist völlig neu. Dieses Institut hat für die 
F.D.P. einen besonderen Charme. Es sind die sogenannten Eh

renbeamtinnen und Ehrenbeamte des öffentlichen Gesund~ 

heitsdienstes. Danach können Landkreise Ärztinnen und Ärz
ten außerhalb des öffentlichen Gesundheitsdienstes Aufga

ben des Gesundheitsdienstes übertragen. Wichtig erscheint 
der F.D.P., daß dies auch für Überwachungsaufgaben, die in 

• 
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§ 7 geregelt sind, ge!ten wird. Wir hoffen, daß die Träger der 
Gesundheitsämter davon Gebrauch machen; denn auch diese 

Regefung wird zu einer Effizienzsteig_e_!:!-!~_g_ un_d _?:!:_!_einer_ K_<?_~ __ 
stenentlastung in!igesamt führen. 

Hinzu kommt noch, daß bestimmte _Aufgaben genausogut 
von Ärztinnen und Ärzten wie von amtlichen Behörden gelei

stet werden können. 

Zu einem Paragraphen möchte ich doch Stellung nehmen, 
nämlich zu §-6- Umweltbezogener GeSUndhE!fts_schutz -.Da
nach beobachten, untersuchen und bewerten· die Gesund
heitsämter die Einwirkungen aus der Umwelt auf die mensch

liche Gesundheit. Meine Damen und H~rren, me_hr kann ein 

solches Gesetz nicht leisten. Alles andere liegt zum einen an 
der Innovationskraft der dort Tätigen und zum anderen un
ter Umständen an Ausführungsbestimmungen, Frau Bill. 

Gleichzeitig ist eine lriforma-tiOrisPflk~t bezüglich des um
weltbezogenen Gesundheitsschutzes geboten. Die F.D.P.
Fraktlon meint, daß gerade im- Hinblick auf Erkrankungen, 

die durch Umwelteinflüsse entstehen können, dies notwen
dig und wichtig ist. 

Wenn man über den öffentlichen Gesundheitsdienst und 
über ·eine Ausgliederung des öffentli~hen Gesundheitsdien
stes auf die Kreisverwaltungen spricht, dann spielt sicherlich 
die Kostenerstattung dabei eine Rolle. Auch hier ist die 
F.D.P.~Fraktion der Überzeugung, daß eine saubere Lösung 
gefunden worden ist. 

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

DarOber hinaus sind wir der Überzeugung, daß - bedingt 
dur~h die gegebene Struktur- es ~i~_htig ist, die Möglichkeit 

Vizepräsident Heinz: 

lch_ __ f?'r!~il~ _!::f~rir:!_ $ta~~f!linister Gerster noch einmal das 
Wort, _ _der __ sicherlich _ein_,ge weitere Erläuterungen geben 
wird. 

Gersterk Ministerfür Arbeitk Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nur zu eini
gen Behauptungen etwas sagen, die zum jetzigen Zeitpunkt 
bereits entkräftet werden können oder entkräftet werden 
müssen. 

Zur Frage der Regelung für kreisfreie Stadte und für Land· 
kreise: Herr Kroh, Sie haben etwas allgemein gesagt, Sie hät
~en Ihreil Vorschlag starker für die Möglichkeit geöffnet, 
auch die kreisfreien Städte mit der Trägerschaft zu beden
ken. Das Problem ist nur, daß Sie zwei völlig ordnungspoli
tisch unterschiedlic~e Wege gewählt haben, nämlich einmal 
die Auftragsangelegenheit gegenüber den kreisfreien Städ
ten und die untere Landesbehörde gegenüber den Landkrei
sen. Dies wc1re _eine Zerschlagung der einheitlichen Aufga
benwahrnehmung g.ewesen. Das geht nicht. 

_{Beifa_ll der SPD und der F.D.P.) 

Herr Kroh, zur GmbH-Lösung bitte ich Sie, wenn Sie_ es nicht 
mehr in Erinnerung haben, sich das Gutachten von Professor 
R_udo_lf,_dct_s_vorJah~e_n dazu im Auftrag der Fraktionen dieses 
Hauses erstellt worden ist, noch einmal vorzunehmen. Er kam 
eindeutig zu dem Ergebnis, daß die hoheitlichen Aufgaben in 
der Psychiatrie eine GmbH-Lösung aus rechtlichen Gründen 
leider unmöglich machen. 

zu eröffnen, bestlnlmten Stadtverwaltungen, die --elile etl~-- F'rau Abgeoi-Cfnete-Bill, Sie haben zu Beginn gesagt, einerseits 
sprechende Größenordnung haben, die Gesuridheitsdienste Teilzustimmung, andererseits haben Sie reformerische Kraft 
zu übertragen. bei der Landesregierung vermißt. Ich denke, wir sollten uns 

Meine Damen und Herren, eingangS sagte ich, d~ß eine An
hörung dazu stattfinden wird. Jedenfalls werden wir die 
Kraft haben, aus der Anhörung entsprechende Schlüsse zu 
ziehen und unter Umständen Ergänzungen und Änderungen 
vorzunehmen. Die F.D.P. ist der überzetig-un-g,-dc:i-ß abgese

hen von einer langen Forderung der F.D.P., die Gesundheits
ämter zu kommunalisieren, mit diesein G9setze:ntWurf So
wohl im Hinblick auf die Krankenanstalten als auch auf die 
Landesämter ein richtiger Schritt in die richtige Richtung un
ternommen wird, um eine Effizi'enzerhOhurig und eine besSe
re Wirtschaftlichkeit zu erreichen, 

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

um damitden Gesundheitsschutz zu verbessern. 

Ich danke Ihnen. 

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

an dieser Stelle darauf verständigen, welche Rolle wir der Ge
setzg~bung Zuschreiben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig, genau!) 

Die Gesetzgebung hat aus meiner Sicht die Aufgabe, einen 

Rahmen zu schaffen, der dann sinnvoll ausgefüllt werden 
kann·._ Wir glauben, diesen Rahmen geschaffen zu haben. Ich 

. hoffe, daß Sie das in den wesentlichen Punkten bestätigen 
werden. 

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

Wir können und wollen zum Beispiel nicht den leitenden Mit
arbeitern des einzelnen Gesundheitsamts im Detail vorschrei
ben, wo sie innovativ sein sollen und wo sie neue Aufgaben 
wahrnehmen sollen. Wenn Sie sagen, bei regionalen Gesund
heitskonferenzensollen Selbsthilfegruppen beteiligt werden, 



8746 Lardtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -112. Sitzung, 29. Juni 1995 

bin ich damit voll d'.accord. Ein engagierter Leiter eines Ge
sundheitsamtes wird dies macht:m. Wir werden das unterstüt

zen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Raum für diese Aufgaben ist da .. Es besteht überhaupt 
kein Grund, davon auszugehen, daß Beamte grundsätzlich 
nur das Nötigstetun und man ihnen deswegen alles im Detail 
vorschreiben müßte. Ich bin sicher, ein mode:rnes Gesund
heitsamtwird dies machen können. 

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

Zum Arbeitsschutz möchte ich auf die ZustfuJdigkeit der Ge~ 
Werbeaufsichtsämter verweisen, die nach wie vor dafür zu

Ich r_ufe Punkt 16 der Tagsordnung auf: 

Landesgesetz für psychisch kranke Personen {PsychKG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/6842 ~ 
Erste Beratung 

Staatsmintster Gerster begründet den Gesetzentwurf der 
Landesregierung. 

Gerster. Minister für Arbeit~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt Gesetze, 

die der Beginn einer Entwicklung sind, es gibt Gesetze, die 
der Abschluß einer Entwicklung sind, es gibt Gesetze, die ver
suchen, eine Entwicklung in eine Richtung zu verändern. 
Heute ve~u<.hen wir gemeinsam, etwas in eine zeitgemäße 
gesetzgeberische Forr:n zu:~ießen, was in seinen wesentlichen 

ständig bleiben. ----------~Erkenntnissen seit 20 Jahren vorliegt, nämlich seit es die 

Lassen Sie mich noch ein Letztes zur Kostenerstattung sagen. 
Frau Kollegin Bill, vielleicht sind Sie so freundlich und hören 
an dieser Stelle zu. Vorgesehen sind rund 18 DM pro Einwoh
ner. Bei etwa 100 000 Einwohnern einer Stadt bedeutet dies 
eine Erstattung von 1,8 Millionen DM. Das entspricht dem 
Aufwand für rund 18 Stellen im höheren und gehobenen 
Dienst. 

Wenn Sie davon ausgehen, daß ein Gesundheitsamt unge
fähr so ausgestattet ist wie ein Jugendamt und daß Aufga
ben künftig wegfallen, dafür neue Aufgaben_ gestalteriich 
wahrgenommen werden können, ist dies mit einer solchen 
Personalausstattung durchaus möglich. Wir sind sicher, daß 
wir einen großzügigen Rahmen gefunden hab~n. Wenn Kol
lege Mittler in dieserri Augenblick anwesend_w_är_~. würde ich 
an seinem Gesichtsausdruck die Bestätigung dafUr finden, 
daß das Ministerium der Finanzen der Auffassung ist, es war 

ein bißchen zu großzügig für die Kommunen. in diesem Sin
ne: Glauben Sie dem Mißtrauen des Finanzministers. 

Herzlichen Dank für die Anregungen, die wir gern gemein
sam bei der weiteren Beratung zu berücksichtigen versuchen 
werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Die erste Beratung des GesetzentwUrfs ist damit beendet. 

Es ist ein Oberweisungsvorschlag eingegangen. Der Gesetz
entwurf soll federführend an den Sozialpolitischen Ausschuß 
und mitberatend an den Innenausschuß und an den Rechts
ausschuß überwiesen werden. - Da_ es keine Bedenken gibt, 
ist es so beschlossen. 

Psychiatrie-Enquete gibt. Ich bin froh, daß wir etwas vollzie
hen, was eigentlich überfallig iSt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es. wird etwas vollzogen, was im wesentlichen auf dem Ver
waltungswege - nicht nur durch das Land, sondern auch 
durch vie_le beteiligte Trager und durch die Kommunen-be-
reits in vielen wesentlichen Schritten angegangen wird. Ich 
bin dankbar für diese vielfaltigen Initiativen in den Regionen 
und möchte das· Engagement vieler kreisfreier Stadte und 
Landkreise erwähnen, die die ~,.sychiatriereform zu ihrer eige
nen Sache gemacht haben. 

Oie Landesregierung verfolgt das Ziel, mit diesem Gesetz_ die 
psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz g~meindenah 
zu reformieren und d_i_es als verpflichtendes Programm vorzu
geben. Der vorgelegte Gesetzentwurf zeigt die wesentlichen 

Perspektiven der Gemeindepsychiatrie in Rheinland-?falz 
auf. Ich kann sie in qrei wesentliche Ziele fassen: 

1. Das polizeirechtlich orientierte bisherige Unterbringungs
recht wird durch ein r:nodernes Gesetz abgelöst, das Hil
fen, Schutzmaßnahmen und die notwendigen freiheits
entziehenden Maßnahmen für psychi~ch kranke Personen 
regelt. 

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

2. Die kommunale Verantwortung für Planung und Koordi
nation der psychiatrischen Hilfen wird gestärkt. 

3. Durch dEm Aufbau eines gemeindepsychiatrischen Ver
bundes wird ein vernetztes Angebot psychiatrischer Hilfen 
geschaffen. Die Basisversorgung im psychiatrischen Be-
reich wird durch die Einrichtung von Sozialpsychiatrischen 
Diensten an den Gesundheitsämtern geregelt. 

• 

• 
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Zu den einzelnen wesentlichen Zielen: 

Unterbringungsrecht: Das jetzt gültige Landesg~setz fürd_i_e_-_ 

Unterbringung von . Geisteskranken und Suchtkranken 
stammt aus dem Jahr1959. Während andere Länder im Rah

men der_Psychiatriereformbewegung in den 70er Jahren ihre 

Unterbringungsgesetze novelliert_ haben, ist dies in Rhein: 

Iand-Pfalz bisher nicht geschehen. Bei der Formulierung des 

Gesetzentwurfs wurde stärker als beim geltenden Gesetz be
rücksichtigt, daß psychisch _kranke Menschen ebenfalls 

Grundrechte besitzen und nicht nur das Objekt staatlicher Zu

wendung sein dürfen. 

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

Gleichzeitig war es uns-wichtig, fürdie Beschäftigten in defl 

psychiatrischen Krankenhäusern und in denAbteiJungen an 

Allgemeinkrankenhäusern Rechtssicherheit zu schaffen; 

denn es wird- glücklicherweise nur in_ ~irlz_elfäll~-~- _au_ch __ i_n __ 
Zukunft notwendig seln~-sogenanilti:!ri UriffiTttelbaren _Zwang 

bei der Unterbringung psychisch kranker Personen anzuwen

den. Rechtssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter ist in diesem Fall ein absolutes Muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zur Stärkung der kommunalen Verantwortung: Um Unter
bringungen zu vermeiden, ist es notwendig, psychiatrische 

Hilfen gemeindenah aufzubauen. Wir kommen in vi.elen Be
reiclien, aber gerade auch in der Versorgung psychisch kran

ker Menschen, immer mehr von den großen Institutionen ab, 
die eine HospitalisferuriQ arszwingende Folge_ haben: das Ge

wöhnen eines Menschen an efnen totalen Apparat, dem er 

ausgeliefert ist und den er nicht mehr durch e~genes Tun be-. 
einflussen kann.- Wir kommen davon weg. 

Wir wollen auch die psychisch krarlken Menschen in die Ge

meinde, in die Familie, ii"' ihre gewohnte Umgebung zurück
holen, so nahe es möglich '1st. Deshalb wollen wir auch die 

kommunale Verantwortung für die Planung und Koordina
tion dieser Hilfen verstärken. Wir tragen damit dem Umstand 
Rechnung, daß diese Aufgabe inzwischen nicht mehr als eine 

lästige Pflicht empfunden wird, die die Kommune am besten 
weit von sic.h weist, sondern im Ge:genteil, viele - ich denke 

zum Beispiel an die Gebietskörpers_chaften im Rahmen des 
Modellversuchs in der südlichen Pfalz, in Landau und Südliche 
Weinstraße-Gebietskörperschaften sind außeroi-dentlich en
gagiert an diesen reformerischen Schritten-beteiligt. 

Von der Arbeitsgemeinschaft der kommunal_en Spitzenver

bände ist diese Kommunalisierung begrüßt worden. Ander~_r

seits wurde verständlicherweise vorgetragen, daß der Gesetz
entwurf im Unterschied zu dem Gesetzentwurf, den_ wir vor 
einer halben Stunde beraten_ haben, bei der Übertragung der 
Gesundheitsämter keine Kostenregelungen für die gemein

depsychiatrischen Angebote enthält. 

Lassen Sie mich dazu sagen: Die Finanzierung der psychiatri
schen Hilfen ist bundesrechtlich geregelt. Die medizinische 

BE!:handlung_ i~~ _eine selbstverständliche Leistung der Kran
k~nka.ssen. Die beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen sind 

Aufgaben d_er Rentenversicherung oder der Arbeitsverwal
tung. Die Sozialhilfe leistet hier und in anderen Fällen nach

ra_ngige Hilfe. Dort, wo die Koordination und die Erstanlauf

stelle als neue Aufgabe auf die kommunale Ebene zukom

men, versetzen wir durch die Entlastung an anderer Stelle die 

Kommunen in die Lage, diese Aufgabe wahrzunehmen. Des

wegen sind die Sozialpsychiatrischen Dienste auf der Ebene 
der Gesund_heitsämter möglich Und sinnvoll und so_gar bitter 

notwendig, damit auf der Ebene der Gemeinde Angebot und 
Nachfrage vernl1nftig gesteuert werden können. 

Damit komme ic.h zum gemeindepsychiatrischen Verbund, 

der r11e_hr ist als di_e Summe_ seiner Teile. Die Anzahl der psych
iatrischen Hilfen einer Region ist- lassen Sie mich das deutlich 

sagen - kein Kriterium für die Qualität der psychiatrischen 
Ve_r:_sQ_rgung in ein~r Region. Äl:mliches: _gilt auch für die pfle

gerische Versorgung. Ich erlebe es immer wieder, daß ich in 

Kreise, Städte oder Verbandsgemeinden komme und mir 

dort stolz präsentiert wird, wje viele Einrichtungen es gibt. 

-Das ist ohne Zweifel wichtig. 

Wenn diese Einrichtungen vielfältige Trägerschaft haben, ist 

das auc.h zu b.egrüßen. Aberdas Entscheidende ist die Vernet
zung dieser Angebote, damit eine Aufgabe dort erledigt 

wird, wo sie am besten wahrgenommen werden kann. 

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

Wir sind sicher, daß es durch ein gestuftes System von teilsta.

tio~är~n und a"l~ula.nte!'l Angeboten möglich,sein wird, sta
tionäre Angebote in den Großkliniken abzubauen. Viele er

ste Schritte in diese Richtung machen dies deutlich. Allerdings 
machen sie aUch erste. Schwierigkeiten deutlich, weil manche 

Großklinik - ich denke einmal an Klingenmünster, aber das 
gilt natürlich auch für andere große Kliniken- dazu neigt, Pa

ti:nten, die sie b~i sich selbst optimal versorgt wähnt, langer 
als notwendig festzuha!ten, die~ auch dann, wenn sie Lang

zeitpatientensind und gar nicht mehr akut behandelt wer-" 
den. Der gemeindepsychiatrische Verbund wird auch darauf 
Einfluß ne~men. yvir stellen uns vor, daß es durch diesen Ver
bund möglich sein wird, Patienten zu betreuen, die vorüber· 
gehend in eine Akutversorgung stationär aufgerlammen 

werden, die dann aber auch sobald wie möglich wieder in die 
teil.stationare und ambulante Versorgung _zurückgeholt wer

den. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn es möglich ist, im öffentli· 

chen Nahverkehr einen Verbund herzustellen, dann sollte 
dies auch im Gesundheitswesen mö~lich sein. Die Psychiatrie 
könnte schließlich. der Vorreiter sein, weil dort manches als 
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Reformschritt eher als in anderen, bereits hochentwkk.elten, 

vielleicht sogar überversorgten Sektoren des Gesundheitswe
sens gelingt. 

Meine Damen und Herren, die Reaktionen auf den Gesetz

entwurf in der Fachwelt waren positiv, ·auch bei psychisch 
kranken Menschen und ihren Familienangehörigen. Ich hof

. fe, daß wir durch die Beratungen hier im Hause in den näch

sten Wochen und Monat_e_n__den Gesetzentwurf an der einen 

oder anderen Stelle vielleicht noch verbessern, im wesentli
chen aber bestätigen, weil die Menschen mit Recht darauf 
warten, daß endlich ein zeitgemäßes Psychiatriegesetz 

kommt. 

(Beifall derSPO und der f.O.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ic.h darf inzwischen eingetroffene 
Gäste im rheiilland-pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar 
Mitglieder der Senioren-Union aus Maifeld. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

Wir kommen zur Aussprache. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schäfer das_Wort. 

Abg. Schäfer,CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich zu dem 
vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung Stellung 
nehme, gestatten Sie mrr einige Vorbemerkung_en. Die- CDU
Fraktion erkennt die Auffassung der Landesregierung an, 
daß die Rechtsgrundlagen für Hilfen für psychisch kranke_ Per
sonen reformbedürftig sind, weil das derzeit gültige Unter
bringungsgesetzaus dem Jahre 1959 bei weite~ nicht mehr 
dem heutigen medizinischen Kenntnis- und Wissensstand 
entspricht. Eine moderne Struktur muß von dem Leitgedan
ken der gemeinde- und wohnortnahen Versorgung sowie 
gleichzeitig von einer Starkung der Zusammenarbeit und 
Verantwortung vor Ort ausgehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dabei muß der Ansatz ganzheitlich sein. Die Hilfe sollte so
wohl die aufS"uchend ambulanten Dienste für vorsorgende 
und nachgehende Hilfen als auch eine Regelung bezüglich ei
ner bedarfsgerechten Koordination der Versorgungsangebo
te sowie eine sinnvolle Regelung der Unterbringungsvoraus
setzungen und eine Zeitgem-äße Unterbringungspraxis um

fassen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Bauckhage. F.D.P.; Stehtalles im Gesetzi

Rösch, SPD: Weiter so!) 

Die CDU-Fraktion begrüßt grundsätzlich, daß die Landesre

gierung nacn einer ·langen Vorlaufzeit, in der ein neues 
Psychiatriegesetz immer wieder angekündigt wurde, nun
mehr am 21. Juni 1995-einen entsprechenden Gesetzentwurf 
vorgelegt hat. Den damaligen Oppositionsentwurf der 11. Le
gislaturperiode hat die SPD offenbar begraben. Es ist bemer
kenswert, daß dafür vier Jahre ins land gehen müssen . 

(Vereinzelt Beifgl[ bei der CDU} 

Das ist ein schlechtes Zeugnis für die SPD-Fraktion. 

(Mertes~ SPD: Herr Schafer, so kennen wir Sie 
gar nicht! Hat man Ihnen KunstdUnger 

in die Schuhe ge.schoben?) 

Nach unserer Beurteilung sind substantielle Verbesserungen 
leider nicht festzustellen. Der Entwurf bleibt weit hinter den 
selbstgesteckten Zielen, den Ankündigungen und vor allem 

den Hoffnungen und Erwartungen der Betroffenen und ihrer 
Angehörigen zurQck, ganz zu schweigen von den Ansprü
chen d_er Mediziner und Psychologen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bauckhage, F.D.P .: Jetzt haben Sie unrecht!) 

Genaugenammen geht der Entwurf im Ergebnis über die
Festschreibung des bisherigen Status quo nicht wesentlich 
hinaus. 

(Mertes, SPD: Das haben wir aber 
ganz anders gehört!) 

Leider befürchten wir, daß auch bei den anstehenden Aus
schußberatungen eine inhaltliche Verbesserung nicht zu er
wa~en ist. So bleibt die gemeinde- und wohnortnahe 
Psychiatrie in der Praxis weiterhin ein Wunsch, der wegen 
fehlender gesetzlicher Grundlagen zur Illusion wird. 

(Bauc.khage, F.D.P.: Warum eigentlich? 
Sagen Si~ das einmal! Das haben 
Sie aber wirklich nicht gelesen!} 

Ohne weitere substantielle Verbesserungen wird der vorge-

legte Gesetzentwurf für psychisch kranke Personen nicht 
mehr sein als ein modifiziertes U_nterbringungsgesetz. Ge-
mäß § 5 des Gesetzes werden zur Leistung von Hilfen für psy
chisch kranke Personen Sozialpsychiatrische Dienste bei den 
GesuriaOE!itsämtern flächendeckend eingerichtet. Hierfür 
müßte der Sozialpsychiatrische Dienst über Fachpersonal. das 
heißt praktisch, über Ärztinnen und Ärzte für Psychiatrie 
oder in der Psychiatrie erfahrene Ärztinnen und Ärzte sowie 
über Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Psycheloginnen 
und Psychologen sowie Krankenpflegepersonal verfügen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das'steht alles im Gesetz!
Rösch, SPD: Das steht doch drin I 
Er hat Entwürfe, die uralt sind!) 

• 

• 
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Der Sozialpsychiatrische Dienst soll beraten, helfen und dane· 
ben gemäß§ 8 quasi hoheitliche Aufgaben)m Sinr~e beson
derer Maßnahmen, das heißt Unterst,~c,hungen un.d Ü~_er\o/eL

sungen psychisch Kranker, wahrnehmen. 

So halten wir_ sowohl aus grundsätzlichen Erwägungen als 
all~h- aus der Sicht _und _im Sinn der Betroffenen die Ansied
lung der Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheits- . 
ämtern füi problematisch. Sinnvoller wäre es, diesen Dienst 

vorrangig bei freien Trägern_ anzusiedeln. Von Betroffenen 

ln der Einleitung wird im Brustton der ÜberzeiJ9!JIJ9 .. k.o.nst;a:,. , .... i_~~ [m.rn~r ~,f~q~r f:t.l.~qr~~· daßdie Schwelle, gerade bei die-
tiert, daß durch die Einrichtung der_ S.ozialpsychiatrischen sem Krankheitsbild- Hilfe bei einer Behörde zu suchen, ver-

Dienstekeine Mehrkosten ~ntsteh~n. weil die Beschäftigten~ gleichsweise hoch ist und hierdurch Hilfenachfrage erschwert 
die in den Ämtern bereits jetZt sozialpsyc.hiatrische Arbeit Iei- t~nd v_erzögert wird. 
sten, diese Aufgaben kün_ftig wahrnehmen können. Das: ist 
eine unqualifizierte, sogar fast zynische Feststellu_ng. Der vor
handene Personalschlüssel der GestindheLts_~mtgor red:rtf~rtjgt: 
eine derartige Aussage mit Skherheit nicht. Die_ -~9zialen 
Dienste bei den Gesundheitsämtern .s;l.o.P ... ~is ~.vf A!JS(1a_hf!le:'l _ 
nicht mit dem erforderLichen fc;~_j:;hpersonal besetzt. Der not-

(Ver'einzelt Beifall bei der CDU) 

Pec~e.ferery!enentwurf enthielt wenigstens fo~mal die mög
_l_ich_~ .. O.f:?.er:tr~gl!ng ~o-~i~lpsychi.atrischer Dienste an Dritte vor. 
Nachdem die Probleme mit der im Detail verfehlten Kon-

wendige Aufbau dieser Dienste _l_äßt sich durc.h eine .in!~rn~ s_trll~tion otf~nk~ndig Wurden._ hat man skh jetzt offenbar in 

Aufgabenneuverteilung _ nich:t ... 4,U~~Ul.ir;.h,..~.c"bitff~n ....... Q.L~~ .. Jit._~·~ ........... 9,I~J.Ql~J.!i!:.Y.~ .. I}l~.~-t!.ish!MJ.9.9.~f!.9.s.~t~t~ ~tatt ,nach praktikablen 
Fakt. Insofern ist auch die l;rwähnung _freiw.e_rd.e.ndru. perso-
neller Ressourcen völlig wirklichk_e_i:tsfr!'!rod~ _____ _ 

UnberOc.ksichtigt bleibt auch. daß bei ~~n jetzigen Sozial
diensten der Gesu_ndheitsiimter_ hoch_gnc;l_gre.AY.fw~tl ii_Y.L_ __ 

den Bereichen der Gesundheitsfö.rde.r:u_ng, __ der_~_e_sy_nd_he.i~-

fürsorge, der Alten~_ ynd Behinde_rtenhilfe- _s_owie .. d.eL~JA.IJ_.:. .... _~~·
kenfürsorge wahrgenommen werden. So ist !1-ach unserer ln· 
formation-im gesamten Regierungsbezirk Trier gerade eine 
halbe Psychologenstelle sowie erne halbe Psyc.hiatersteJie bei 

den Gesundheitsämtern besetz:t. Hio~1.J l<o.rnm.ß.O 1,3~5 .. ~~nlii!.1.~. 
arbeiter-stellen. Dagegen wird zum Beispiel im Land Branden

burg von einem Fachkräftebedarf.v_oo _ _.s.g_cb.s pro 100 000 Ein
wohner aus_gegangen. 

(Mertes, SPD: Die Trierer sind stabil!) 

Nach diesem Schlüssel müßte.r: i_m _Regierungsbezirk Trier 

Lösungen zu suchen . 

- tfQr~n Sie ZlJ, 

(Meites, SPD: Großes Wort! -
Unruhe im Hause) 

Unter d,!esen Bedingungen gelingt die Verwirklichung ein_er 
modernen. ambulanten _gemeinde- und wohnortnahen 
Psychiatrie noch nicht einmal im Ansatz. Schade. 

ln diesem Zusammenhang weise ich auf das Beispiel der psy
chosozialen Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kran
ke und Angehörige: d.~s Caritasverbandes in Mainz hin, der 
seit Jahren eine vorbildliche professionelle Arbeit leistet und 
der in Sorge ist, ob das Land auc.h in Zukunft diese so immens 
wichtige Arbeit finanzielrWie personell in der Vergangenheit 

fördert. Herr Minister, wir können Ihnen dies nur warmstens 
empfehlen. 

30 Stellen vorhanden sein, -----------

(Pörksen, SPD: Die haben mehr 
Geld als wir!) 

(Beifall der CDU) 

§ 3 sieht vor, daß die Landkreise und kreisfreien Städte 
Psychiatriebeiräte bilden. Wir halten die Kann-Regelung für 
zu schwach und schlagen stattdessen eine Soll-Regelung vor. 

Da der Gesetzentwurf ausdrücklit.:_h '!!'on .de.cKos.te.nn.EH.J.tr.ctlit;M. _ ... _ .. ____ ."-~~-~ ............... . 
ausgeht, werden weder Personal noch Mitt~lzuweisung~n (Beifall bei der CDU) 

geregelt.· Somit istdie vorliegende _g~~~-~~l~~~~~9:~!~~5L~_i_~~'-· .· _ -· ___ .. --·-
Scheinlösung auf dem Papier. Jeder_E~~ge_weihte weiß, cJ_aß__ ~ist irn ~inne des _eigenstän~igen Charakters eines Landes~ 
die neue AufgabenverteHung von vornherein zu~ S~~ei~ern I?S_y_chi~triebeirates nicht angeniessen, den Vorsitz dem Fach
verurteilt ist. 

(Rösch, SPD: Herr Schäfer!) 

Dem Grundsatz der Subsidiari~ät, der ein wesentlicher ß.~-.. 
standteil unseres Sozialstaats ist, wird in keiner Weise Rech
nung getragen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bauckhage, F.D.P.: Warum nicht!) 

_minls~ex_q<;ler de_r_ f_ashr:flinisterin ode:r einer von ihm oder ihr 
bestimmten Person zu überlassen. Der oder die Vorsitzende 
sollte aus der Mitte der Beiratsmitglieder gewählt oder auf 
Vorschlag der Beiratsmitglieder durch den Fachministerberu
fen werden. 

§ 4 Abs. 2 stellt hauptsächlich darauf ab, durch Hilfe für psy-

---~~~ch __ ~!:_~rl_~~ eine Y':l~e_r?r'ingung entb~hrli<:h zu machen 
oder nac.h einer Unterbringt.mg.die Wiedereingliederung in 
~ie Gemeins_c.haft zu erleichtern, um eine erneute Unterbrin
gung zu verhüten. Diese starke Orientierung an Unterbrin-
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gungsmaßnahmen greift unseres Erachtens zu kurz. Ambu
lante psychische Hilfen haben ihren eigenen Stellenwert und 
müssen auch dann bereitstehen, wenn an· eine Unterbrin

gung nicht konkret gedacht ist. 

§ 22 spricht zwar von der Gestartung seelsorgerischer 8~ 
treuung, das Gesetz schafft aber keine Voraussetzung für das 
Vorhandensein von Seelsorge in Unterbringungseinrichtun

gen. Wir sind der Meinung, daß das Gesetz dem besonderen 
Charakter und der Bedeutung religiöser und kirchlicher Seel
sorge in der Psychiatrie Rechnung tragen muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Schließlich sind in§ 23 Ausnahmen von der Beschränkung des 

Besuchsrechts und des Telefonverkehrs geregelt. Wir vermis
sen hier die Ausnahme auch für die Seelsorge. Wir meinen, 
daß ~uch die Einschränkung des Rechts auf Gottesdienstbesu
che der verpflichtenden Anhörung des Seelsorgers bedarf. 

Als Fazit ist festzuhalten: Was lange währt, wird doch nicht 
immer gut. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

kh erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
beraten heute_ in erster Lesung das Landesgesetz für psy

chisch kranke Personen mit dem Ziel, das noch gültige Lan
desunterbringungsgesetz aus dem Jahre 1959 zu ersetzen. Er
innern wir uns: Seit der Vorlage der sogenannten Psychiatrie. 

Enquete der Bundesregierung im Jahre 1975 und dem 
Psychiatriebericht des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Jah
re 1978 wurde die Öffentlichkeit auf bestehende Versor
gungsdefizite, insbesondere im außerklinischen Bereich, hin
gewiesen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir Sozialdemokraten haben- wie Sie wissen- in der letzten 
Legislaturperiode die Initiative ergriffen und be-niit3 1988 
einen Gesetzentwurf soWie einen Entschließungsantrag zur 
Verbe-sserung der psychiatriSchen Versorgung eingebracht. 
Eines unserer vorrangigen Ziele und Absichten war die ge
meindenahe Versorgung und die Gleichstellung psychisch 
Kranker mit den körperlich Kranken, um Benachteiligungen 
in rechtlicher, finanzieller und sozialer Hinsicht zu beseitigen. 

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

Unsere Initiative scheiterte an der damaligen Regierungs
mehrheit in diesem Hause. 

Nunmehr liegt der Entwurf eines Landesgesetzes für psy
chisch kranke Personen auf dem Tisch. Lassen Sie mich gleic.h 
zu Beginn feststellen: Dieses Landesgesetz wird -davon bin 
ich fest überzeugt -_den gewandelten Ansprüchen gerecht 
und bie~et die Grundlage einer zeitgemäßen und modernen 
Versorgung psychis:ch kranker Menschen. 

Meine Damen und Herren, wir werden nicht mehr zulassen, 
daß psychisch Kranke an den Rand gedrä.ngt oder gar abge
schoben und beiseite geschoben werden. 

(Beifall bei der SPD
Widerspruch bei der CDU) 

Wir Sozialdemokraten.s~gen nein zur Ausgrenzung. Wir sa
gen ja zu einer gemeindenahen und zeitgemäßen Versor
gung dieser Menschen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf von der CDU: Wir auch I) 

Wir lassen uns heute- wie auch 1988- von der Erkenntnis lei
ten, daß psychisch kranke Menschen den körperlich kranken 
Menschen glekhgestellt werden müssen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P. ~ 
Zurufe aus dem Hause) 

-Bitte, hören Sie doch zu. Herr Kollege Schäfer, ich hatte bei 
Ihnern R.edebeitrag den Eindruck, daß Sie den neuen Gesetz
entwurf überhaupt nicht gelesen haben. 

-So ist es. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Widerspruch bei der CDU) 

Wesentliches Ziel dieses Gesetzentwurfs ist die rechtzeitige 
und umfassende Beratung, die persönliche Betreuung sowie 
die Vermittlung und Durchführung geeigneter Maßnahmen. 
Dabei -das steht im Vordergrund - soll eine Unterbringung 
möglichst vermieden werden. Wird aber dennoch eine Unter
bringung unumgänglich, dann soll danach die Wiedereinglie
derung in die Gemeinschaft erleichtert und eine neue Unter
bringung verhütet werden. Ein wesentliches Kernstück dieses 
Gesetzes ist für uns die gemeindenahe Psychiatrie, das heißt 
konkret, wir wollen, daß diese Menschen möglichst in ihrem 
gewohnten Lebensbereich bleiben können. 

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

Die hierzu erforderlichen gemeindenahen Hilfen können in 

öffentlich-rechtlicher, freigemeinnütziger oder privater Trä
gerschaft organisiert werden. 

• 

• 
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Lassen Sie mich aus zeitrichen Gründen nur wenige Eckpunk-

te dieses Gesetzes anspr-echen-. 

1. Die Rechte der Kommunen bei der Planung und Koordina

tion der psychiatrischen Versorgung sollen gestärkt werden. 

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

Meine Damen und Herren, Sie können Koordinierungsstellen 

und Psychiatriebeiräte bilden. EQr _yn~!- ftjr __ d!~ _S:~D_-fra~"li_q~-
- dies gilt skher auch für die F.D.P. -,darf ich betonen, daß wir 

darauf achten werden, daß die Kommunen mit diesem Ge

setz finanziell nicht zusätzlich belastet werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie denn?) 

2. GernelOdenahe Einriebtungen sollen künftig in-eine_m so
genannten_ Verbund zusammenarbeiten. Es ist vorgesehen, 

die Sozialpsychiatrischen Dienste bei d-en Ges-undheitsamtern 

anzusiedeln. 

Herr Kollege Schäfer, insoweit Sind Ihre Ausführungen -rich

tig. lieber Kollege, Ihre Einwände und ~edenk~n sind__ ~b_f?r_ 
nur aus den Vorentwürfen, die einmal vorlagen, erklärbar. 

Rkhtig ist, die Laf"!desregierung unterscheid~t in ihrem Jetzi
gen Entwurf bewußt zwischen den hoheitlichen Aufgaben 
Sozialpsychiatrischer Dienste und sonstiger- Hilfen, die von 

freien Tr~gern übernommen werden können. Herr Schäfer, 

also noch einmal lesen, dann ist Ihre Kritik, die Sie hier geübt 
haben, nicht aufrechtzuerhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Schäfer, noch eines: 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Kollege Mohr, wollten Ste eine Zwischenfrage stellen?

Nein. 

Ihr Vorwurf, dieses Gesetz komme sehr spat, kann so nicht 
stehenbleiben. Sie haben in der Zeit Ihrer Verantwortung 

nicht die Kraft gehabt, die notwendigen Änderungen herbei
zuführen. Das ist die bittere Wahrheit. Wir dagegen haben 

bereits 1991 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- hören Sie zu -die dringenden Änderungen des U~terbrin

gungsgesetzes im Zusammenhang mit d~m Bet_reu~ng_s_g_e-_ 
setz durchgeführt. Herr Kollege, auch dieser Vorwurf ist da
her nicht haltbar. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

3. Frau Bill, wir wollen die Menschen, die Hilfe brauchen, mit-
--WfrKenunccmrf~iiiStartei1TaSsen~-Di"ese Bete-iligung ist ebenso 

Teil der künftigen psychiatrischen Versorgung wte die ehren
amtliche Hilfe oder Projekte der Selbsthilfe. Meine Damen 

und Herren, ich halte f~st; Die kommunale VerantwOrtung 
wird gestärkt! 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Schwarz, SPD: Jawohl!) 

-Vielen Dank, Herr Kollege! 

Die Berettsteflung vorsorgender, begleitender und nachge
hender Hilfe wird gewährleistet. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

W.e der Minister eben ausgeführt hat, wird ein vernetztes 

Angebot psychia~rischer Hilfen geschaffen. 

(Beifall bei derSPD) 

Das derzeitige Unterbringungsrecht wird durch ein modernes 

G~s~tz ~bge!ö~t •. 

·(Beifall bei der SPD) 

_in dem Hilfen, Schutzmaßnahmen, aber wenn nötig auch 

freiheitsentziehende Maßnahmen geregelt sind. 

Aus vielen Gesprächen, die wir Sozialdemokraten mit ver
schiedenen Beteiligten geführt habe~, wissen wir, daß dieser 
Gesetzentwurf grundsätzlkh begrüßt wird. Wir Sozialdemo

kraten freuen uns mit den Betroffenen und mit den Angehö

rigen, daß_ es nach mehreren gescheiterten Versuchen einer 
Novellierung 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und nach Jahren des Nichtstuns endlich ein längst überfälli
ges Landesgesetz geben wird. 

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

Für den vorliegenden Gesetzentwurf darf ich mich bei Ihnen, 
Herr Minister Gerster, sehr herzlich bedanken. Wir Sozialde
mOkraten stellen mit Genugtuung fest,---

(Unruhe im Hause

Zurufe von der CDU) 

-Sie sollten zuhören, Sie können immer noch etwas dazuler

nen I 

(Heiterkeit im Hause) 
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Ich gebe die Hoffnung nie auf, aucb nicht bei der CDU

Fraktion. 

(SchweitZer, SPD: Bei denen geht es 
nur mit Erlebnispadagogik!} 

Wir Sozialdemokraten stellen mi~ Genugtuung -fest, daß sich 
in den letzten Jahren die Einstellung gegenüber psychisch 
Kranken positiv verändert hat. Das ist gut so. Nur so Jaßt sich 

unser Ziel verwirklichen- i~h hotfe Sie stimm~n mir da wenig
stens zu-, daß psychisch kranke Mensc.hen_künftig selbstver
ständlich und ohne Wenn und Aber vollständige Mitglieder 

unserer Gesellschaftwerden können. 

(Beifall der SPD) 

Die SPD stimmt der überweisung des ~esetientwurfs an den 
Sozialpolitischen Ausschuß und 9n den Rechts.ausschuß tu. 

(Zuruf von der CDU: Ach was!) 

Im Obrigen verweise Ich au<.h an diese~ ~t~_!!_~ ~,uf die bereits 
terminierte Anhörung, bei der wir mit Skherheit Zustim
mung, aber natürlich auch Kritik hören werden.lch sage auch 

an dieser Stelle: Vernünftige Argl:lmente und gut!! Ideen ha
ben immer eine Möglichkeit, in da-s Gesetz einzufließen, 
sonst würde eine Anhörung keinen Sinn madien. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Kroh, SPD: Siehe Transplantationsgesetz!) 

- Hören Sie zu! Wir haben auch da vernünftige Argumente 
der Anhörung berücksichtigt. 

(Widerspruc..h bei der COU • 
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Rösch, Sie 

freuen sich so_gerne mit allen, aber ob die sich auch mit Ihnen 
und Ober das Gesetz freuen, das istdie Frage. 

(Rösc..h, SPD: Davon bin 
ich überzeugt!) 

Ich bin davon nicht überzeugt, wenn ich zum Beispiel die Stel

lungnahme zum Referentenentwurf sehe. 

(Rösch, SPD: Wir werden die 

Anhörung haben() 

Sehr geehrte Damen und Herren, 1988, also vor nunmehr fast 

SiEiben)ahren, hafdie SPI;)-Fraktion, damals aus der Opposi
tion heraus, den Entwurf eines Gesetzes fOr psychisch kranke 

Menschen vorgelegt. 

(Rösch, SPD: fein, daß Sie si<.h 
daran erinnern!) 

-Ja, wie Sie wfssen, war ich da schon immer sehr engagiert. 

Die Psychiatriereform war auch ein_Kernpunkt der politischen 

Vorhaben der SPD in Regierungsverantwortung. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!

Zuruf von der S.PD: Sehr gut!) 

Es _hat lange gedauert. Jetzt. kurz vor Ende der Legislatur

periode, legen Sie endlich einen Gesetzentwurf vor. 

(Rös,h, SPD: Wir können nicht 

alles auf einmal machen!) 

-Sie legen verdächtig viele GesetzentwUrfe kurz vor Schluß 

Siesind in das Gesetz eingeflossen. Herr Kollege Kroh, Sie wa- vor. 

ren zu diesem ZeitpUnkt wohl nicht anwesend, sonst hätten 

Sie es mitbekommen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich darf Gäste lin- rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, 

und zwar Mitglieder des Verbandes der angestellten. Füh
rungskräfte der Regionalgruppe Mitte e. V. Rheinland·Pfalz. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was heißt 

.verdächtig"?) 

Es wurde in diesem Falle auch höchste Zeit. Das Unterbrin

gungsgesetz des Landes für psychisch kranke Menschen 
stammt immerhin aus dem Jahre 1959. 1975 hat die Bundes

regierung .ihren Bericht Ober die Lage der Psychiatrie vorge
legt. 1978 wurde mit dem Psychiatriebericht des Landes 
Rheinland-Pfalzdie Öffentlichkeit hierzulande auf eklatante 

Versorgungsmängel, insbesondere im außerklinischen Be
reich, hingewiesen. Seither war öffentlich klar, daß die 

psychiatrisc..he Versorgung in Rheinland-?falz nachhaltig ver

bessert werden muß. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das bezweif~lt 
niemand!) 

• 

• 
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Wenn ich noch etwas mehr Zeit hätte, würde ich auf die un

rühmliche ROlle der CDU während dieser vielen Jahre verwei

sen. 

(Rösch, SPD: Tun Sie es doch!

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Vielleicht am Schluß noch. Wenn Sie nicht soviel dazwi
schenrufen, habe ich dafür am Schluß noch Zeit. 

Meine Damen und Herren von der Landesregier:ung und von 

den Regierungsfraktionen, Sie sind _gefra_gt 1,md _ge_het1 be-_ 

dauerlieherweise wieder einmal sehr halbherzig an die Re

form heran. Wir müssen befürchten, daß es ~m Ende höch
stens wieder ein Reförmchen wird. Mit Ihren Reformen ha

ben wir schon Erfahrung. Diesliegt ir:tsbesondere daran, Weil 

peinliehst darauf geachtet wurde, daß die Psychi<Jtriereform 
das Land möglichst wenig kostet. Im Gesetzentwurf der op~ 

positioneUen SPD hatte damals noch forsch gesta~den: ,.Es 

entstehen dem Land im Vergleich zur Dringlichkeit der Auf· 

gabeangemessene Kosten." Jetzt.soHen laut Regierungsent· 
wurfkeine Mehrkosten entstehen. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU

Rösch, SPD: Wir sind eben clever!} 

Ich zitiere: "''' beziehungsweise die Vorhaben sind im Rah

men der üblichen Finanzierungsbeteiligung des Landes mit 
den hierfür vera·nschlagten Haushaltsmitteln auszuführen.'" 

(Bauckhage, F.D.P.: Es ist g_ut. 
daß Sie das so sagen!) 

Diesen Unterschied möchte ich doch noch einmal darlegen. 

Eine Reform ist aber nicht zum NUlltarif zu haben, auch dann 
nicht, wenn sie mit einer anderen Reform, der Kommunalisie· 

rung der Gesundheitsämter, sozusagen verrechnet werden 
soll, 

(Zuruf von der SPD: Es wird i~mer 
am Geld hängen!) 

schon gar nicht, wenn man Partner und Verbündete, nälnlich 
Städte und Landkreise, zur Umsetzung braucht. Insbesondere 
die großen kreisfreien Städte sind arrii ·d-ran. Sie ielden unte~ 
unausgeglichenen Haushalten Und haben die Bezirksregie
rung im Nacken. Der vorliegende Entwurf der Regierung _legt 

den Verdacht nahe, daß nicht partnerschaftlieh mit den Korn- . 
munen und Landkreisen gearbeitet werden soll. 

Es ist richtig, die Verantwortung der Kom_munen ~u.starken;_ 
denn diese haben die Berechtigung und Verpflichtung zur 

Daseinsvorsorge für alle ihre Einwohnerinnen -und Einwohner 
- auch für psychisch kranke Menschen. Die Kommunen_ und 
Landkreise mUssen auch wollen könneri. Viele aber können 

und wollen schon deshalb nicht, weil sie kein Geld haben. So 
hat das Land auch die Aufgabe, die Kommunen und Land~ 

kreise nicht allein fachlich, sondern auch finanziell angemes~ 

sen zu unterstützen oder zu lenken. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU) 

Die VerantwOrtung des Landes für die Psychiatriereform 

kann sich nicht nur auf die Formulierung und Verabschie

dung eines Gesetzestextes erstreck~n. Statt partnerschaftlieh 
zu denken und zu handeln, wird der Schwarze Peter an die 

Städte und Kommunen weitergegeben. Das kann nicht,Re-
forminhalt sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Auchdie Regierung hat offenbar wenig Vertrauen in die Um

setzung ihres Ges_e:tzentwurfs. Wie anders ist zu erklären, daß 
auf einen Rechtsanspruch, also auf die im Gesetz aufgeführ· 

ten Hilfen, verzichtet wurde? Die Kommunen hätten dann 

~~<h _":"_ehr aufg~schrien. S_o __ aber können sie sich Zeit lassen 
mit dem Aufbau eines gemeindepsychiatrischen Verbundes 

und sei es bis zum Sankt~Nimmerleins~Tag. Ohne diesen 
Rechtsanspruch ist die Reform in einem zentralen Punkt ge

schwächt. Um diese Brisanz weiß auch die Landesregierung 
und natürlich die SPD-Regierungsfraktion. 

(Zurufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Als Opposition hatte die SPD-Fraktion deshalb auch diesen 

_ Rechtsanspruch wohlweislich in ihren damaligen Entwurf 
aufgenommen. Vielleicht erinnern Sie sich daran. ln diesem 
Gesetzesvorhaben gibt es aber ~uch Bereiche, die kostenneu

tral zu haben wären. 

Meine Damen und Herren, Sie finden es vielleicht weniger 

wichtig, ich möchte es aber doch erwähnen. Sicherlich könn
ten Sie sich vorstellen, daß mein frauenbewegtes Herz freu

dig -gepocht hat, als im Referentenentwurf endlich das einge

fühl-t wurde, was wir immer anmahnen: Es wurden ge· 
schlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. Wo dies nicht 

möglich war, wurden beide Geschlechter genannt, zum Bei· 

spiel BetreuerfBetreuerinnen. 

(Rösch, SPD: Wenn das für Ihr 

Gefühl gut ist!) 

- Moment, im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen die 

Diskriminierung von Frauen durch Sprache hat der damalige 
Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit diese In
itiatiVe zur Beseitigung der Diskriminierung-von Frauen durch 
Sprache begrüßt und angegeben, in seinem Hause würde 
entsprechend verfahren. 

(Zurufe von der SPD) 

Als Beispiele nannte er dann auch noch~ dafür kann ich doch 

. nichts -, daß im Landesgesetz zur Ausführung des Betreu-
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ungsgesetzes neben dem Begriff "Betreuer" auch der Begriff 

"Betreuerin" verwend,et wurde. 

(Zurufe von der SPD) 

Eine neugefaßte Landesverordnung- darau.f kommt es je~zt 
an- enthalte neben dem Begriff .,.Hebamme" selbstverständ
lich auch den Begriff "E-6tbindungspfleger". Was haben wir 
jetzt? Der Entbindungspfleger ist natUrlieh im_H_ebamm~nge

setz enthalten, aber ini vorliegenden Geset~entwurf für psy
<:.hisch kranke Personen wurden sämtliche guten Ans:itze der 

Vermeidung der_ DiskriminierUn~fVCfn Prauen in der Rechts_
sprache systematisch entfernt. Es wOrde m(ch einfa<.h einmal 
interessieren, wie Skh dieser kleine. Unterschied begründet
im Hebammengesetz so und im Psychiatriegesetz so. 

(Anhaltend Unruhe im Hause} 

Die Defizite bei der Gleichstellung setzen skh fort. A~c.h im 
vorliegenden GesetzerltWi.frf ist ~_as Ziel der Gleichstellung, 
nämlich die Gleic.hstellung psychisch kranker Menschen mit 

somatisch kranken Menschen, zu wenig Maßstab. Das Ge· 
wicht des Aspekts der Sicherheit und Ordnung ist einfach 
noch viel zu stark. Das zeigt sich a_uch in den Formulierungen 
des Gesetzentwurfs. Dieser ist ein ebenfqlls wic;htiger Part der 
Gesetzesreform, weil der Aspekt der Sprache einfach dazu 
dient, das Verständnis für psychisch kranke Menschen zu för· 
dern und ihre Selbstbestimmung_ z_u_stärken. Insbesondere in 
seiner Bedeutung für die Umsetzung und die Praxis darf die
ser Aspekt nicht unterschätzt werden. So beeinflußt auc:h er 
den Umgang mit psychisch Kranken Menschen. 

Ich nenne nur ein Beispiel: ln § 1 ist von Hilfen und Schutz
maßnahmen die Rede, als müsse die Umwelt vor dem psy
chisch kranken Menschen geschützt werden. - Statt dessen 
hätte man es neutraler formulieren könhen, wie es zum Bei
spiel im Mustergesetzentwurf steht indem man von Hilfen 
und Behandlungsmaßnahmen spricht. 

ln § 8 des Gesetzentwurfs fehlt die M~ßgabe, daß die Ladung 
zu einer Beratung oder Untersuchung des Sozialpsychiatri
schen Dienstes __ oder die Ankündigung des Hausbesuchs 
schriftlic.h erfolgen soll. Wir vermissen ~uch die Verpflichtung 
des Sozialpsychiatrischen Oienste_s_;z:u einer umfassenden Un

terrichtung der psychisch kranken Menschen über die Mög
lichkeiten des Gesetzes einschließlich der Untersuchung be
~tehender Behandlungsmöglichkeiten und der Unterbrin
gung. 

Sehr bedenklich stimmt uns auch, daß im Gegensatz zum Re

ferentenentwurfjetzt in der Vorlage die Ruhigstellung durch 
Medikamente als eine besondere Sicherungsmaßnahme 
extra aufgeführt ist. 

(Zuruf desAbg. Rösch, SPD) 

- Nein, aber ich sage eben andere Dinge als Sie. Vielleicht 
kommen wir am Ende zusammen. 

(Rösch, SPD: Das ist eine punktuelle Kritik, 
die noch behandelt werden kann!) 

Dem steht gegenüber, daß in dem Gesetzentwurf über die . 
Ausgestaltung der Hilfen sehr wenig ausgesag~ wird. Es wird 
den jeweiligen Möglichkeiten und dem politischen Willen in 
der jeweiligen Stadt oder in dem jeweiligen Landkreis über
lassen bleiben, ob eine bedarfsgerechte Versorgung der psy

-chisch kranken P~rsonen ermöglicht wird; denn individuelle 
und instit~tionelle Hilfen- so heißt es -sollen im beratenden, 
teitstationären, komplementären und rehabilitativen Bereich 
gemeinde- und wohnortnah vorgehalten werden. Es steht 
dort ,.sollen" und nicht .. müssen". Es besteht keine ausdrück
liche Verpflichtung dazu. Die Planung und Koordination der 
Versorgungsangebote !iegt bei den Kommunen und Kreisen. 
Dazu können sie Koordinierungsstellen für Psychiatrie ein
richten, Psychiatriebeirate bilden und die Geschäfte der psy~ 
chosozialen Arbeitsgemeinschaften führen. Verpflichtet sind 
sie nicht dazu, solche Einrichtungen zu schaffen. 

Herr Rösch, Sie haben eben gesagt, daß das alles ge
ma(.htwird. Mein Kollege Seibel erzählte mir gestern von 
Pirmasens, daß man es "dort aufgeschoben hat, um zu sehen, 
ob das Lan~ bei der Kann-Vorschrift bleibt und keine Soll· 
Vorschrift erläßt. 

(Staatsminister Zuber: Da kann kein 
Mensch mehr zuhören[) 

Wenn sie nichts bezahlt bekommen, bleibt es schließlich ih
nen überlassen. 

Meine Damen und Herren, ich könnte noch viele Kritikpunkte 
vorbringen. 

(Glocke des Pr.lsidenten} 

·Ich komme gleich zum Ende. Lassen Sie mir noch gerade 

eine Minute Redezeit. Es haben so viele überzogen. 

Meine Damen und Herren, Herr Minister, Sie haben zwar in
sofern Ihre Hausaufgaben gemacht, als Sie Gesetze in Berei
chen reformieren, die zum Teil Ober Jahrzehnte vernachläs· 
sig~ worden sind, aber Sie ziehen sich doch Jetz.tlich auch aus 

der Affäre heraus, indem Sie die eigentliche Reformumset
zung den Kommunen aufdrücken. 

(Rösch, SPD: Das istjetzt Kritik um 
der Kritik willen!) 

Das geht nuf mit deren Einvernehmen. Dieses Einvernehmen 
bekommen Sie nur, w_enn Ihre Regelungen in den Gesetzent
Würfen so offen wie möglich bleiben, so daß quasi die Inten

sität des Engagements der Kommunen ihnen am Ende selbst 
überlassen bleibt. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, vyenn es gelingt, auf diese Art un~ 

Weise wirklich reformerische Politik in Zeiten knapper öf

fentlicher Kassen umzusetzen, wür.de_ das meinen bisherigen 

Erfahrungen widersprechen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rösch, SPD: Dann lassen Sie sich 

docll einmal überraschen!} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhag_e d_a_s Wort 

Gleichzeitig darf ich das Hohe Haus um etwas mehr Ruhe und 

Aufmerksamkeit bitten! 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, wenn Sie 

sich nicht so lange bei Nebensä<.hli_cbkeiteo au_fgehalt.~n __ h~t- _ 

Meine Damen und Herren, das Betreuungsgesetz von 1959 

gilt noch als Grundlage. Es ist fraglos, daß es dringenden 

Handlungsbedarf gibt. Wer meint, daß die Landesregierung 

viel zu spät handelt, der muß sich an die eigene Brust schla

gen; denn es gibt Landesregierungen, die Oberhaupt noch 
nicht-gehandelt haben. 

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

Meine Damen und Herren, diesen Handlungsbedarf haben 
die Koalitionsfraktionen schon bei ihren Koalitionsverhand

lungen klar gesehen und damals festgeschrieben, daß das 

_Uote_rbringungsgesetz durch ein Gesetz zur Behandlung psy

chisch Kranker zu ersetzen ist. Ich will nkht verschweigen, 
daß die Landesregierung, die vor 1991 -im 'Amt war, schon 

einmal den Versuch gemacht hat, einen solchen eigenen Ge

setzentwurf zu entwickeln. Es wurde aber eben nur der Ver

such und kein Gesetz gemacht . 

Frau Bill, die Expertenkommission forderte seinerzeit, daß die 
kommunalen Gebietskörperschaften ·stärker als bisher in die 

politische Verantwortung genommen werden mOßten. Dies 
ten, wie beispielsweise bei der gleichgeschlechtlichen Spra- leitet sich also auch folgerichtig ab, weil die Versorgung so
ehe, -~ ------matisch Kranker im Prinzip von den kommunalen Gebietskör-

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

dann hätten Sie sicherlich etwas mehr SUbstantielles sagen 

körinen, wenn Sie etwas-gewußt hätten, oder man hätte Sie 

besser verstehen können; denn Sie mußten sich zum Schluß 

fast übers-chlagen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt reden Sie lieber einmal zur Sache!) 

Meine Damen und Herren, die Reform der Psychiatrie und da

mit letztendlich die Gleichstellung von psychisch und soma
tisch Kranken ist ein langer, im Gru-nde genommen zo langer 
Weg. Ich will jetzt nicht mehr an die Enquete-Kommission er

innern, die 1971 vom Bundestag besch_lossen wurde, aber ich 
will darauf hinweisen, daß es nach Ablauf des damaligen Mcr 
dellprogramms einen zweitausendseitigen Auswertungsbe

richt gab, aus dem dann die Expertenkommission im Novem
ber 1988 entsprechende Empfehlungen erarbeitete. Diese Ex
pertenkommission sah große Schwierigkeiten in der Zersplit

terung der Zuständigkeiten, im Wirrwarr von Verantwortlich
keiten bei der Bedarfsermittlung, bei der Planung, bei. der Fi
nanzierung und bei der Ausgestaltung. 

Meine Damen und Herren, die Opfer dieser genannten Pro
bleme sind nach wie vor die Betroffenen. Hinzu kommt noch, 

perschaften si_chergestellt wird. Meine Damen und Herren, 

von daher kommt eine ganz schlüssige Logik, somatisch Kran
ke und psychisch Kranke gleichzustellen. 

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

Rösch, SPD: Eben!) 

Heute beraten wir einen Gesetzentwurf der Landesregierung 
in erster Lesung, mit dem sowohl die kommunale Verant· 

wortlichkeit als auch die Unterbringung neu geregelt wer
den. Pie kommunale Verantwortlichkeit wird geregelt. 

Für die F.D.P.-Fraktion ist dabei wichtig, daß im Bereich der 
Rehabilitation und der Nachsorge, aber auch im Bereich der 

_Versorgung alle Kräfte, die sich bisher bemüht ~aben, eine 
Versorgungsstruktur sicherzustellen- insbesondere die freien 
gemeinnützigen Träger von Diensten, aber auch die Selbsthil

fegruppen -, entsprethend beteiligt werden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gleichzeitig ist für die F.D.P.-Fraktion wichtig, daß- da darf 
man Sich nichts vormachen; denn es geht immer um die Men
schen1Nürde, und letztlich ist die Freiheit tangiert- klare Re-

daß die bisherige gesetzliche Regelung, c;:J_as Unt_erbringung_s_- ________ ge_Ly_nge_o b_ei_d_~_U_n_t.er_bdngY.ng gegeben sind. 
gesetzvon 1959--- Herr Schäfer, im GrUride muß ich sagen, 
daß es ein Stück unverschämt war, als Sie sagten, dieses Ge

setz sei nichts besseres als ein modifiziertes Unterbringungs
gesetz. Dann muß man sagen, daß Sie di.eses Gesetz Offen
sichtlich nicht gelesen haben. 

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

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Also müssen Menschenrechte und Freiheitsrechte einen ho
hen Stellenwert behalten, wiewohl wir wissen, daß es immer 

um Selbstschutz, um den Schutz vor Dritten, aber auch um 

Menschenrechte geht. Um keine Mißverständnisse aufkom-
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men zu lassen: Das nichtprofessionelle Hilfsangebot muß 

durch ein professionelles Hilfsangebot ergänzt werden. 

\ 
Meine Damen und Herren. in § 1 des Gesetzes heißt es, daß 

Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch kranke Personen 

sowie die freiheitsentziehende Unterbringung neu geregelt 

werden. Der Begriff upsychisch Kranke" wir:q definiert;. Unter 

anderem zählen dazu auch diejenigen Menschen, deren 
Selbstkontrolle durch einhergehende Abhängigkeit von 

Suchtstoffen leidet. Richtigerweise wird in§ 2 formuliert, daß 
auf das Befinden der psychisch kranken Personen und ihre 

Persönlichkeit besondere Rücksicht zu nehmen ist. Von der 
Intention her ist dieses GE!setz ein .wichtiger und gleichzeitig 

richtiger Schritt in die richtige Richtung, nämlich in eine ge

meindenahe Versorgungsstruktur. 

Meine Damen und Herren, da eine Anhörung geplant ist, 

möchte ich nicht mehr auf alle Paragraphen eingehen, da ich 
auch weiß, daß die Koalit:ions-fr;lktionen und die Landesregie

rung die Kraft haben werden, aus der Anhörung die richtigen 
Schlüsse zu ziehen, 

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

ln § 5 werden die SozialpsychiatriSChen Dienste geregelt. 
Nach dem Gesetzentwurf sind diese grundsätzlich den Ge

sundheitsämtern angegliedert. Zweifellos kann man darOber 
streiten, ob und inwieweit diese dort angegliedert sein müs
sen oder ob nicht eine Trägerschaft bei kirchlichen oder frei~ 
gemeinnützigen Organisatione-n der richtigere Weg sei. 

(Beifall des ~bg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wie Sie wissen, haben sich die Koalitionsfraktionen seinerzeit 
für die freigemeinnützigen ·Drerlste ausgesprochen. Wenn 

man den Gesetzentwurf -richtig liest- das haben offensicht
lich einige nicht getan -, dann muß man allerdings in aller 

Form sehen, daß die Sozialpsychiatrischen Dienste nach dem 

Gesetzentwurf bestimmte hoheitliche Aufgaben wahrneh
men können. Meine Damen und Herren, gerade dann wird 
eine Trägerschaft in einer anderen Form, also bei einem Drit
ten, sehr problematisch. " 

Hinzu kommt, daß bisher die Gesundheitsämter schon eine 

bestimmte Rolle gespielt haben. Außerdem ist in § 5 formu
liert, daß die Sozialpsychiatrischen Dienste dafOr Sorge zu 
tragen haben, daß psychisch kranke Personen rechtzeitig 

.ärztlich und psychosozial betreut werden. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben müssen die Sozialpsychiatri
schen Dienste darauf hinwirken, daß Hilfen von Wohlfahrts
verbänden, Kirchen, Religionsgemeinschaften, aber auch Hil
fen der niedergelassenen Ärzte, vorrangig in Anspruch ge
nommen werden. 

Zur Planung und Koordination der Hilfen können L,andkreise 

und kreisfreie StAdte sogenannte Psychiatriebeiräte bilden. 

Aufgrund regionaler Besonderheiten können gemeinsame 
Koordinierungsstellen eingerichtet werden. 

Meine Damen und Herren, dies alles entspricht exakt der 
Psychiatrie-Enquete und der E.xpertenkommission, um klare 
Strukturen bei der Bedarfsermittlung zu erhalten und dem 
jetzigen Wirrwarr entgegenzuwirken; denn das jetzt vielfach 

unkocrdinierte Nebeneinanderarbeiten verschiedener Lei
stungsanbieter ist für die Gruppe der Betroffenen unver

ständlich und unüberschaubar. 

Gestatten Sie mir zu dem dritten Teil des Gesetzentwurfs 

HSchutzmaßnahmen für psychisch kranke Personen" noch 

einige Anmerkungen: ln § 8 ist sinngemäß geregelt, daß der 
Sozialpsychiatrische Dienst einen Hausbesuch durchführen 

kann oder die betroffenen Personen auffordern kann, beim 

Sozialpsychiatrischen Dtenst zu einer Beratung od~r ärzt

lichen Untersuchung zu erscheinen, wenn gewichtige An
haltspunkte vorliegen und eine Person psychisch krank ist. 

Gerade in diesem Punkt wird deutlich, inwieweit und ob zu 
solch einer Maßnahme ein Sozialpsychiatrischer Dienst in 

freier Trägerschaft autorisiert werden kann, zumal die Be

diensteten der Sozialpsychiatrischen Dienste das Recht ha

ben, die Wohnung der betroffenen Personen zu betreten, 
wenn dieses erforderlich ist. 

ln § 9 wird die Behandlungsauflage und Unterrichtung der 
Unterbringungsbehörde geregelt. Im vierten Teil des Geset
zes iSt die Unterbringung, in § 14 das Verfahren zur Unter
bringung geregelt. Danach ist dem Antrag ein Gutachten des 

Arztes für Psychiatrie oder für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
oder eines Arztes mit Erfahrungen in der Psychiatrie beizufü

gen. 

Meine Damen und Herren, auch hier gibt es nach unserer 

Auffassung noch Klarungsbedarf, insbesondere bei dem Be

griff .,oder eines Arztes mit Erfahrungen in der Psychiatrie". 
Ich sagte schon, man darf sich nichts vormachen. Bei solchen 

Verfahren geht es immer um die MenschenwOrde. Es geht 

um Freiheitsrechte, wie es auch um Schutz von pritten und 
um Selbs~chutz geht. Wir meinen jedenfalls, daß dabei die 
notwendige Facharztqualifikation vorliegen sollte. 

Meine Damen und Herren, mit den§§ 16 ff. wird sowohl die 

Gestalt~ung der Unterbringung als auch die Rechtsstellung der 
untergebrachten Personen geregelt. Der F.D.P.-Fraktion er
scheint es wichtig, daß bei der Anwendung von unmittelba

rem Zwang einschließlich der Gründe dafür diese aktenkun

dig zu machen sind. 

(Beifall des Abg. Die<:kvoß, F.D.P.) 

Wichtig erscheint es uns auch, daß besondere Sicherungs
maßnahmen befristet anzuordnen sind und ärztlich über
wacht werden müssen. Eine mehr als einen Tag dauernde Ab· 
sonderung in einem besonderen Raum bedarf nach dem Ge

setz der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Das ist sehr wich-

• 
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tig. Diese Zustimmung darf jeweils höchstens für eine Woche Ich komme zu der _seelsorgerischen Betreuung. Herr Abge

erteilt werden. Bei der Fixierung - _d<;l,s __ ßr:$c;.h.g.i_nt .d_~L.f.,Q.P.~ '" ··~ ... qr~.wJg,{.~.f??~h!_ S.ie hP-R~~.Jtlögliche~eise gar nicht geahnt, 

Frakti~n besonders wichtig - ist e:im:! .s:t.än~ig~ ... Q~RP.4.~ht.w.1.9. .. "" --·"·"wJ~ .. tr~f(si~h.~L~.le"_i•:u!i~s_g_rJ! .. ei~~"- P.t,mk~ mit Ihrer Aussage 
zu gewährleisten. 

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

________________ s_imtR~_\IYa_r~in,e:Yerrnu~u_n_g.!...s.o klang~. op denn wohl der 
Abgeo:rdnete Fredy Schäfer dEm Gesetzentwurf gelesen ha
be. An einer Stelle, so denke ich, hat er nur den Referenten

Abschließend erscheint es mir wichtig, IJQ_ch -~in mal f_~~tzl,l!'tal

ten, daß psychosoziale Arbeitsgemeinschaften gebildet wer-

sten zu können. Die F.D.P.-Fraktion mein.t, dCl.ß mit dJesem 

entwurf gelesen, nämlich dort, wo es um die seelsorgerische 
Bc~t_r~l,Jung geh_t._DarU~~~ steht im Re-ferentenentwurf nichts. 
Das ist völlig rkhti~. Wir haben das dankbar aufgenommen. 

sen ~ie bitte den Gesetzentwurf. 

Gesetz ein Schritt in die_rj_ch_tig_,LRl~h.U!og_ge:!;sn .. w.i..r9 __ y_nd d_<tß: ________ ·------···---···~--- -·. 
damit die Grundlage geschaffe1;1 w:i.(c{._ psychische Erkrankun_- (Beifall der SPD und der F.D.P.) 
gen somatischen gleichzusetzen. Das ist überf~Uig. Ma~ darf 

sich11ich'ts vormache_n. Wir haben z_y l_<!nge:g~w~rt_E:t1Jnd_~t.!_ __ _ 

lange psy<.:hisch Kranke im Dunk.eJru:LeL.Esychiatrie belassen. 

Wir alle gemeinsam wollen sie aus dem.Ou.nkEtirut~J:..P.s~biSI.: 

trie herausholen . 

Meine Damen und Herren, Andersartigl<eit der. Menschen 

darf nkht dazu führen, daß dies~ ausgegrenzt werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

l<h erteile Herrn Minister Gerster das Wo~ 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine _Damen und_ Herr~n! Am_~Q_Qe_g_er_A!JS·~~- _ 

Ich habe noch zwei Anmerkungen f_ür die Abgeordnete- Frau 

. .. !3ilL~Mr.JSQ01f!l.Yf!S!.Usi_~J.\.:If!9. q'i'r. ~esundh~itsämter. Mein Ver
ständnis von kommunaler SelbstVerwaltung M i<h war 17 Jah

re in einem Stadtrat- ist, daß ein gewisser Spielraum bleiben 

muß. Wir. haben desw.eg_en an, einigen_Stellen weiche Formu

lierung.~n g~wählt, ~~wa .. - )Ni.e ~i~ zitiert hapen- Psychiatrie
beirate zu bilden und anderes mehr. Das sind Anregungen. 
Wir s_ind sicher, daß vernünftige Gesundheits~mter, aber 

au<h Kreistage', Stadträte, Landräte und Oberbürgermeister 

damit vernOnftig umgehen_ und diese Anregungen in eigenes 
Handeln überführen werden. 

Frau Abgeordnete Bill, die Landesregierung läßt sich die 

Psychiatriereform sehr wohl etwas kosten. kh will das bei

spielhaftfür ein Jahr erwähnen: 

sprac.he zur ersten Lesung danke ich fQr eine R.eJh@..\!Q.tl.AD.r~ ......... ~P.:ie:. M~.ßna .. t:tf.l:l.~l;!.i_Q_ den_ Kr.af!k~nhäusern, die wir derzeit vor-

gungen und auch für Zustimm.•.fr1.9~Jl,JC_b _erl~_lJ.bg_m_ir, einige 

wenige Sa<.:haussagen, die aus dem Gesetzentwu'rf ab_geleite:t 

worden sind, richtigzustellen .. 

Der Abgeordnete Schäfer- ich we_iß_ nicht, ob er ~r:n f:taurn ist M. 

hat von Verstaatlichung des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
gesprochen. Meine Damen und Herre_n, die Übertragung auf __ 
die kommunalisierten Gesundheitsämter isteine Kommunali~ 
sierung, aber keine VerstaatlichUng, Dies sollten wir de!.ltlic:.ll. 
unters<heiden. 

Er hat darüber hinaus angemahnt, Fachpersonal dem Sozial-_ 

psychiatrischen_Dienst zur Verfüguo_g_~y-~eJbm._Qb_er_das di9:' __ _ 

rieh~en, zUm Beispiel die Bildung neuer psy<.:hiatrisc.her Ab

. teilungen _an All_g!'!'meinkrankenhäusern, kosten jährlich etwa 

.JQ. Mi.U!Qn~t:'l- P.rv'l, ~_i!j!: T~_g_e~stätten, die wir fördern, etwa 
600 000 DM und die Modelle vers<.:hiedener Art im Land 

.400 099 PM. D9s ~etre~.~;te Wo~nen wird vom Land mit 
2,3 Millionen DM geför_dert, Die 90 Personalstellen, die ic.h er

~äh_nt ha~~·- die psychiatrischen Fa<.:hkräfte in den Gesund~ 
heitsämte.l'n, die bereits .;"orhanden sind und au<.:h künftig 
Q.l.,lrc.h .. !~H~ .. ~IJt,sprechende Erstattung gefördert werden, ko~ 
stel'l.Jlbis 9 Millionen__QM Lm Jahr. 

Das land gibt etwas aus für die Psychiatriereform und über

-J~_ßt dies_ni~h_t__~_lj_4~j_n'd_e_n __ K_ql"!_"1m'-!nen ur:td dritten Beteiligten. 

ser derzeit nicht verfüge. Ich mö<h_t.a_lhne_n_.di.e...l_g_tz:t~ Erh~~--~-~~~ 

bung deutlich machen, die ausw~is_t, ~:aß wir de~~e_it_la~~es-- (Beifall bei SPD und F.D.P.) 

weit 90 Stellen Fachpersonal im SoZialpsychiatrischen Dienst 

bei 26 Gesundheitsämtern haben, a\S:o P$.y_cho.logg,n ... .P.~~c;.bJ~.:....~-·- .. -·- _ 
ter und Fachsozialarbeiter. Das sio_d im _engeren Sinne 
psychiatrische Fa<.:hkräfte .. Dies ist mit Sicherheit mebJ, als es 
dargestellt und beschrieben worden ist. Wir räumen gerne 

ein, daß das ausgebaut werden kann und muß. Wir _ver:travß:n 
darauf, daß die Träger der Gesundheitsilmter iril Sinhe _einer 
vernünftigen Pers-onalentwi<klul)g künftig psy<.:hia.tr.is<.:hes. 

Fachpersonal im Wege der Fluktuation ergänz.en. 

Vizepräsident Heinz: 

Wir sind damit am Ende der ersten Beratung. kh schlage die 
Ü.be.rweisung des Gesetz'?nwurf~ der Landesregierung an den 
:SOzicüpolitischen At.,~sschuß ~ federführend ·, an den Innen
ausschuß und an den Re<.:htsauss-chuß - mitberatend - vor. 

Gibt es .dagegen Bedenken?- Dann ist das so beschossen. 
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Meine Damen und. Herren, ich rufe Punkt 17 der Tagesordw 

nung auf: 

landesgeset,z z~r Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren in Rheinland-?falz 

{Verfahrensbeschleunigungs-Gesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der COU 

-Drucksache 12/6850-

Erste Beratung 

dazu: 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Entschließung-

-Drucksache 12/6862-

Es isteine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

lch_erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Gegensatz zu heutemittagwill ich versuchen, die zehn Minu
ten Redezeit jetzt nicht auszunutzen. 

Die wirtschaftlichen Daten der letzten 14 Tage sind zwar 

nicht dramatischf aber stimmen nicht zu Optimismus, vor al

len Dingen tritt eine Aoffnung nicht ein, daß wir 1995, mögli
cherweise auch 1996, eine nenn:enswert.e~verbesserung auf 
dem Arbeitsmarkt haben werden. Die Zahlen bundesweit 
und in Rheinland-Pfalzsprechen eher fOr eine konjunkturelle 
Dämpfung. 

lch habe schon einmalgesagt und will dies der Landesregie
rung noch einmal mit auf den Weg geben: Bei bestim.mten 
Themen und bestimmten Fragen ist die Haltung der Landes
regierung im Bundesrat fOr die rheinland-pfälzische -Wirt

schaft wesentlich wichtiger als das, was die Landesregierung 
in diesem Haus hier tut und sagt, weil entscheidende Rah
mendaten neben internationalen, weltwirtSChaftlichen. und 
finanzpolitischen Entwicklungen nun einmal zu allererst 

nicht hier, sondern im Dreieck von Bundesregierung; Bundes
tag und Bundesrat bestimmt werden. Was die Bundesregie
rung dort tut oder dort nicht tut, das ist fOr den Wirtschafts
standort Rheinland-Pfalz viel wichtiger als das, was sie hier 
sagt. Es ist auch viel wichtiger, als wenn sich He17 BrUderle 
hier erneut mit Zahlen des Jahres 1994 darstellt, die in der Tat 
auf die konjunkturelle Entwicklung, vOr-allen Dingen in der 
Chemie, zurOc.kgehen. Er war 1991 nicht schlechter als 1994. 

Die Zahlen waren 1991 schlecht und sind 1994 gut, also ha
ben Sie mit ihnen nur bedingt zu tun. 

Meine Damen und Herren, was das-Lind-tun kann: ln der 
Wirtschaftspolitik ist marginal ein wichtiger Beitrag aller
dings die Qualität und die Beschleunigung im Genehmi
gungsverfahren. Daß die Landesregierung skh diesbezOglieh 
Mühe gibt und auch Erfolge aufweist, sei ausdrücklich an er-

kannt. Ich verweise auf die gemeinsame Verwaltungsvor
ic.hrift"der be-iden Ress_orts Umwelt und Wirtschaft vom 20 Ju
ni 1993. Es gibt durchaus eine Reihe erfreulicher Entwicklun
gen. 

Allerdings sollte das Thema BASF und Gas- und Dampfturbine 
nicht überbewertet werden, auch wenn es in der Öffentlich~ 
keltmehrfach angefOhrt worden ist. Dieses Projekt fiel nicht 
unter die Störfallverordnung. Das ist ein wichtiger Punkt; das 
muß man wissen. Außerdem gab es keine einzige Einwen
dung·. Dann hätten sie die sechs Monate au~ nicht erreicht. 
Das hat die BASF selbst ges;agt - ich zitiere -: ,.Zum zweiten 
gab es im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung keine ver
zögemden Einwendungen gegen die Errichtung dieser Anla
ge." Wenn dies nicht stimmt wOrde die BASF in ihrem Brief 

vom 23. Mai etWas Falsches ges.agt haben. 

Meine Damen und ~E;rren, damit bin ich bei der Zielsetzung . 
Es gibt den Verfahrerisbevollmächtigten. Dieser ist identisch 
mit dem jeweiligen Sachbearbeiter und dem Referenten, Es 
gibt in keinem Bundesland etwas, was nicht immer wieder 
erörtert worden ist: Schlichter-Kommission. - Dies geschieht 
auch in den Reihen der Bundesregierung l:l"d in der Umwelt~ 
und Wirtschaftsministerkonferenz, wenn ich es recht seher 
nämlich den Verfahrensbevollmächtigten mit vollem Zugriff 
auf alle an einem Verfahren beteiligten Behörden, also mit 
dem vollen Durc.hgriffsredlt nicht in der Sache. sondern im 
Verfahren, vorzusehen. Das ware zweifelsohne ein Fort
schritt, ein weiterer Schritt, wobei- das haben ROcksprachen 
mit renommierten Experten auch rheinland-pfälzischer Un
ternehmen ergeben; das ist nicht aus dem hohlen Bauch for~ 
muliert, sondern mit den Leuten abgesprochen, die mit Ge
nehp"ligun9en sehr yi~l zu tun haben- eigentlich nicht einzu
sehen ist, warum wir hier nicht den Schritt auch eines priva
ten Bevollmachtigten machen sollten. Das ist eine richtige 
Entwicklung. Wenn .bei Öko-Audit b~i JSO 2000 oder wie 
auch _immer mehr der private Gutachter ins Gespräch kommt, 
warum sollen nicht private Gutachter mit Durchgriff im Ver
fahren gegenOber allen Behörden- das wäre in derTat etwas 
anderes- bei einem Projekt beauftragt werden. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Mit dem zeitlichen Durchgriff bei der Gestaltung; das ist 
doch ganz klar. Es ist doch ganz klar, was gemeint ist. Wenn 
ein Verfahrensbevollmächtigte-r Dur<.hgriff in andere Behör
den hat, dann weiß jeder Mensch, was damit gemeint ist. Sie 
wissen es auch. Er tut nur so, als wisse er es nicht. Ich denke. 
er weiß es;; so schätze ich ihn durchaus ein, Das ist die Zielset· 
zung. 

Meine Damen und Herren, das sollten wir ganz ernsthaft 
Oberlegen. Wir schlagen das vor, bringen das ein. Ich will es 
ku_rz mac.hen.lch schlage im Obrigen noch vor, da dies offen· 
sichtlich im Ältestenrat noch ein bißchen offengelassen wor
den ist, daß federführend fOr diesen Gesetzen.,twurf der ln· 

neoausschuß ist, mitberatend der Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr, der Ausschuß für Umwelt und Forsten und der 

• 
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Rec.htsausschuß, daß der Entschließungsantrag, auf den ich 

jetzt aus Zeitgranden im einzelrnj!:ri·n-iCilT:in-ehr eingehen_ will, 

an den Ausschuß für Wirtsc.haft und Verkehr und an den Aus· 

sc.huß für Umwelt und Forsten aberwiesen wird. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht mö-glich, zu diesem 

Entschließungsantrag, zu dem inhaltlich sichersehr viE-l Zu sa~ 

Der Projektmanager ist sicher jemand, der als Moderator die 

_Möglichkeit hat, Dinge zu lösen, bei denen das notwendig ist. 

Ich kenne das Geschäft. Ich habe'es elf Jahre gemacht, auch 

mit Verwaltungen, und zwar beim Bau von Kernkraftwerken. 

Das große Problem, das jeder Projektmanager hat, ist, ob er 
die Ko~petenz und die Durchsetzungsfähigkeit hat. Zur 

Kompetenz und Durchs~tzungsfähigkeit gehört, daß ,er zu-

gen wäre, am Donnerstagabend um_l_ß_,_Q:Q_U_~r 'll!~h_mi:Uil_i~~----ol]~_(_h~ __ e:i_niT!aLseli;>st dlE!' _Möglichkeit hat, im eigenen Laden 

a·uf das BUndes-lmmissionssc.hutzgesetz und auf die Chemika

liengesetznovelle einfac.h aus der Hand mit drei Sätzen sach

gemäß und sachgerecht ~tellung zu n€'hmen. Deswegen ma-__ 

ehe ich auch nicht_ d_en Versuch. lc.h_ denke, wir_ __ könn_en im _ 

Ausschuß darüber reden. 

Meine Damen und Herren, diesen· Entschließungsantrag ha

ben wir deshal_b eingebracht, weil der im November 1994 ein

gebra_chte umfassendere und breitere Entsc.hließu_ngsantrag 

immer noch nicht auf der Tagesordnung steht. Deshalb ha

ben wir das mit dem GesetzentWurf gekoppelt. kh bitte, die

sen Schritt, den ic.h für einen interessanten SChritt halte, sei-

all das zu tun .. was möglich ist. Können Sie skh vorstellen, 

wekhe Hemmnisse es bei einer Landesregierung mit nachge

-- schal~et_e~ ~_ezir_ks~egier~~_gund Kreisen bedeuten würde, um 
di_es_e:o Projektmanager allein tätig werden zu lassen? 

(Dr. Gölter, CDU: Das haben 

Sie nkhtverstanden!) 

_-_Herr Or. __ Göl_:te:r_,_a_uf_ der anderen Seite muß derjenige, der 

die Investition niederbringen will, einen Partner vorstellen, 

der bereit und in der Lage ist, sofort Entsc.heidungen zu tref

fen; denn sonst nützt der Projektmanager in der Verwaltung 

tens der Koalition und der_landesr_e:gj~r_u_llg_e_i_o_f_atb_off_e_o_ _ _z_u_ ___ okb_ts_._ _ wen_n_d_e_cAußeD_s:tehende nicht _in_ der Lage ist, das 

würdigen, auch wenn der Gesetzentwurf von der Opposition 

kommt. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

lc.h -e-rteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst war es für mich ein bißChen schwierig, mit dE!m_Ge

setzentwurf, der von der CDU-Fraktion eingebracht Worden -

ist, umzugehen. Als Herr Gölter die Achse Bundesregierung, 

Bundestag und Bundesrat aufgezeigt hat, war es für mich 

überhaupt nicht mehr verständlich, welche Möglichkeit die 

CDU mit diesem Gesetzentwurf eigentlich verfolgt. 

Er hat dann aber selbst die Kurve be-koriiiTu~:n;-indem er dar

aUf hingewiesen hat, daß die Landesregierun~ in Rheinland

Pfalz bereits_ diesen im Gesetz noch Projektmanager genann

ten, jetzt von Ihnen als Verfahrensbevollmäc.htigten einge

brachten Mann oder Frau bereits erfolgreich an zwei Projek

ten bei der BASF kennt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Herr Dr. Gölter, das sollten Sie Wissen: Derzeit läuft ein Pro

jekt in Speyer, bei dem ein Pi'Jvater, der TÜV, dies Ubernimmt. 

Hätten Sie sich die Drucksachen der Vergangenheit pngese

hen, einmal zu diesem Investitions- und Wohnungsbaugesetz 

- Drucksache 12/5534- oder zur Änderung des Baugesetzes 
- Drucksache 12/5854 -,dann hätten Sie erkennen müssen, 

daß die Landesregierung in vielfältiger yveise für Beschleuni· 

gung sorgt. 

Vorhaben entsprechend umzusetzen. Da können die Behör-

----den, die Regierung und d_ie Politiker noch so willig sein, es 

'nutzt" aber nichts, wenn das Unternehmen nicht in der Lage 

ist, die Dinge genauso zu handhaben, wie es ein Projektma

nager im Bereich der La11desregierung tun wOrde. 

Herr Dr. Gölter, mein Problem mit diesem Gesetzentwurf ist, 

daß ic.h nic.ht we_iß, was Sie damit IetztUch bezwecken wollen. 

All das, was zur Zeit an Möglichkeiten vorhanden ist. kann 

die Landesregierung mit einem Projektmanager mac.hen. Sie 

braucht deifür kein Gesetz. Wir reden immer davon, alles mit 

weniger Vorschriften und mit weniger Gesetzen mac.hen zu 

wollen. Nun kommen Sie und stellen ein neues Gesetz vor, 

bei dem es darum geht,le_diglich jemanden zu etablieren, der 

dieSe KOordinierungS:aufgaben übernehmen soll. 

Der Weg, den die Landesregierung gewäblt hat, ist ric.htig .. 

Wir halten diesen Weg letztlic.h auch für gangbar, dies aus 

einem einfachen G"rund. Die Landesregierung kennt im Grun
de genommen das Verfahren. Die Landesregierung hat- das 

hat sie bewiesen- kompetente Leute im Umweltministerium, 

die nicht nur von der rec.htlichen, sondern auch von der fach

lichen Seite in der Lage sind, diese Verfahren zu begleiten. 

Somit Ist eigentlich durch die Vereinbaq.mg, ·die Wirtsc.hafts

ministerium und Umweltministerium getroffen haben, die 

Möglichkeit geschaffen, diesen Projektmanager- wie immer 

Sie ihn nennen wollen- einzusetzen. 

Ich habe ein viel größeres Problem. Es gibt eine Pressemittei

lung, die heute in der .,Welt" abgedruc.kt wurde. Darin 

schreiben Sie, daß das Problem eigentlich nicht bei den gro

ßen Investitionen liegt. Sie haben nach der Aussage der Pres

se ein Problem, das gerade mittelständische Unternehmen 

betrifft. Herr Dr. Gölter, das_Geschäft sollten Sie sich ansehen. 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 
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Das Problem, daß ein bei einer- Kreisverwaltung angesiedel~ 

ter Projektmanager versucht, in der Region mit einem mitt~l
standischen Unternehmen eine Investition niederzubringen, 
ist nicht zu lösen. Dies iS:t ciuS zwei Gründen nic.ht möglich. In

nerhalb der Kreisverwaltung werden Sie den Sachverstan,d, 
der im Ministerium vorhanden ist, nicllt immer finden. Es gibt 
ihn, aber auch nicht immer dort, wo die Investition in mittel
ständischen Unternehmen niedergebracht __ wird. Sie haben 
vielfach ebenfalls keinen kompetenten Ansprechpartner. 

Viel wichtiger ist - dieser Weg wird von _der Landesregierung 
auch gegangen -, daß man Viele Verfahrenss<.hritte verein
faCht und die Möglichkeit schafft, standardisierte Anlagen 
nicht erneut durch ein Prüfungsverfahren zu jagen, indem 
man sagt, sie sind geprüft und können so eingesetzt werden. 
Wenn es um die Planung geht, sollten die Probleme bereits 
im Vorfeld mit der Politik gelöst werden._ 

Es gibt eine Menge an Möglichkeiten- Sie haben diese Kom
mlss!on angesprochen-, dieses Thema an zugehen. Im Grunde 
genommen geht es darum, dafür zu sOrgen, vor~er di~ V~r- . 
fahren zu entrümpeln und nicht etwa einen Manager einzu
stellen, der unter Umständen mit den Akten unter dem Arm 
von dem einen zum anderen rennt und Briefe schreibt. Der 
Projektmanager ist dann, wenn es. um __ e:i_oe Koordinierung 
geht, eine wichtige Hilfe. 

Herr Dr. Gölter, ich glaube also- das haben Sie letztlich auch 
gesagt-, daß die Landesregierung diesem Parlament bewie
sen hat, daß sie auf dem Feld bereits besonde_rs akt_iv i~t und 
erfolgreich aktiv w<lr:. Die~ bedeutet, _daß Sie auf einen Zug 
aufspringen, der bereits lange voll der Landesreg!~rung in 
Bewegung gesetzt wurde und läuft. dies unter Volldampf 
und erfolgrekh. 

Wir ,haben die Absicht, mit Ihrem Gesetzentwurf draußen 
darzustellen, wie erfolgreich die Landesregierung bereits tä
tig ist. Wir wollen auch heute nicht darü~er abschließend ab
stimmen. 

(Dr. Gölter, CDU: Machen Sie es do<:ht 
Lehnen Sie ihn do<:h ab!} 

Wir stimmen zu, diesen Gesetzentwurf in den von Ihnen vor
geschlagenen Ausschüssen zu beraten, um die Möglichkeit zu 

nutzen, deutlich zu machen, wie erfolgreich die Landesregie
rung mitdem Projektmanagement umgeht. 

(Dr. Gölter, CDU: Sie werden 
immer schlechter!) 

- Herr Dr. Gölter, das Positive Qes-chieht bereits. Ihr Zwischen~ 
ruf erinnert mich an die G'eschicfite-;belcferer~ase--zwi:. 

sehen zwei Stellen immer hin- und herrastund auf der ande
ren Seite efner steht und sagt: Ich bin schon da.- So sind Jhre 
Gesetzentwürfe. 

(Beifall bei der SPO) 

Wenn Sie kommen, wird immer bewiesen, daß die Landesre
gierung längst aktiv und bereit ist, das offensiv umzusetzen. 

(Beifall der SPO und der F.O.P.
Zurufe von SPD und CDU} 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen un~ .Herren! Herr Schwarz, Sie 
haben daraber gegrübelt und philosophiert, was die CDU mit 
ihrem Gesetzentwurf bewirken wolle. Wenn Sie sich den da· 
zugehörigen Entschließungsantrag_ angesehen hätten oder 
~enn Sie das. tun, dann werden Sie feststellen, daß es hierbei 
sehr wohl um etwas substantiell Neues geht. Ich sage aber 
!:Jieich dazu un_d will das belegen, daß das nicht der Weg ist, 
den wir als GRÜNE bei diesen Genehmigungsverfahren mit

tragen können oder mittragen wollen. 

(Bische I, CDU: _Es geht Ihnen zu schnell!} 

- Nein, Herr Bische!, wir haben uns schon sehr genau erkun
digt, wasletztendlich die Grundlage und auch die Absicht Ih
res Gesetzentwurf$ war. Man hätte den Gesetzentwurf von 
Ihrer Seite einfacher als Gesetzentwurf der Schlichter
Kommission nennen können. Ich willihnen das auch an De
tails belegen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Die Kommission"svotschläge, die die Schlichter-Kommission 
auf Bundesebene gemacht hat, laufen durchwe-g auf einen 
systematischen Abbau genehmigungsrechtlicher Kontrollen 
hinaus. 

Ich will nur einige Empfehlungen der Kommission nennen: 

1. Genehmigungspflichten sollen bereichsweise durch bloße 
Anzeigepflichten oder durch Prüfungen privater Sachverstan

diger - gegebenenfalls kombiniert mit einer Versicherungs
pflicht zur Deckung eventuell entstehender Schäden- ersetzt 
werden. 

2. Mehr Anlagetypen als bisher sollen statt in normalen emis
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren im soge

nannten v~reinfa<:hten Verfahren, das heißt in einem Verfah· 
renohne Öffentlichkeitsbeteiligung, zugelassen werden. 

3. Emissionsschutzrechtliche GenehmigUngsverfahren sollen 
sich nur noch auf den Kern der jeweiligen Anlage, nichtmehr 
-wie bisher- auch auf sogenannte Nebeneinrichtungen er
strecken, obwohl es sich bei diesen Nebeneinrichtungen um 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -112. Sitzung, 29. Juni 1995 8761 

Einrichtungen handelt, d.ie für das Entstehen schädlicher Um

welteinwirkungen oder_ sonstiger G~f<lJ1ren aus- ~.er Anlage_ 

von Bedeutung_ sein können. 

4. Der vorzeitige Beginn - Stichwort: Sofortvoll_zug -, das 
heißt dje Errichtung von Anlagen vor der GenehmigUngser

teilung, soll noch wesentlich g_ro_{lzQgig_~Lf.l_ls_b_isJ:ter: g_est<:~:ttet 
werden. Mülheim-Kärlich läßt grüßen.-

5. Industriestandorte - das ist besonders wichtig die am 
Umwelt-Audit nach der EGNerördnung teilnehmen, also 
Standorte, sollen skh künftig keiner genehmigungsrech!li
chen Detailprüfung mehr unterziehen müssen, sondem nur 

noch eine Rclhmengenehmiguf')g benötige1.1 .. _Wiederum 

Mülheim-Kärlich, erste Teilgenehmigung - alt -, aus dem 
Jahr 1975. Wo wir gelandet sind, sehen wir heute. 

Das sind Vorschläge der Schlkhter-Kommission. Aus dem Ent
schließungsantrag, den Sie eingebracht haben, ge~ery ganz 
deutlich diese S_chritte hervor. Wir sagen dazu ganz klar, daß 
wir diesen Weg der Vereinfachung unter .Umgehung derbe
stehenden Umweltstandards nicht mitgehen werden. Von 
daher werden wir diesen Gesetzentwurf- ob jetzt oder spä
ter- ablehnen. Wir haben keine Probleme, dies im Ausschuß 

zu diskutieren, völlig d'accord. Aber wir können schon jetzt 
signalisieren, daß wir diesen Gesetzentwurf sowie den Ent
schließungsantrag, wie sie einQebracht wurden, nicht mittra

gen werden. 

Dieser letzte Vorschlag bezüglich der_ EG-Ve-:ordnung zum 
Umwelt-Audit, der übrigens auch wieder eine entsprechende 
Beschneidung der Öffentlichkeitsbeteiligung einschließt, ist 

postuliert. Was diese Vorschläge fü-:- den Vollzug des Umwelt

_recht~"bfi!de.uten wOrd~.n. hat die Kommission entweder nicht 
verstandenoder nicht interessiert oder auch beides. 

Für f~l;l.lend_e:s Verständnis spricht die modische Philosophie, 
die_ auch dies~m CDU-Antrag zugrunde liegt und die die 

___ ~qmm_i_s_sion l1J__ihn~n- O_be:rtegungen ebenfalls zugrunde ge
legt hat. Der KommissiOnsbericht geht ~avon aus, daß Ge
nehmigungen als Dienstleistung für den jeweiligen Investor 
verstanden werden müssen und daß es deshalb in gewissem 
Umfang auch dem Investor selbst überlassen bleiben muß, ob 
und inwi_eweit_ er diese Dienstleistung in Anspruch nehmen 

möchte. 

Die von der Kommission vorgeschlagenen Vereinfachungen 
sollen dementsprechend zum großen Teil auch riicht zwin

gend vorgeschrieben;sondern den Investoren als eine Wahl
möglichkeit angeboten werden. So steht es auch in der Be
gründung Ihres Gesetzentwurfs. 

ln die_sen Überlegungen Zeigtsich ein grundlegendes Mißver
ständnis von Genehmigungsverfahren. Herr Dr. Gölter, natür
lich sollten Genehmigungsverfahren-soweit ihre Funktion es 
zulaßt - den Interessen des Setreibers entsprechend - das 

heißt insbesondere auch bedarfsgerecht .und schnell- durch
geführt werden. Dafür gibt es die Verwaltungsvorschrift. Das 
kann man behördenintern regeln. Aber es bedarf nicht der 

I.Jmg~b.yng be~.tehender Gesetze .. 

Es hat sich eingebürgert, solche Anforderung~n an eine mo
dernere, effizientere, ·wirtschafts- und bOrgerfreundlichere 
Verwaltung mit Metaphern aus dem Wirtschaftsleben zu um-

in unseren Augen ganz besonders erstaunlich. Nach zwar f_al- schr~ib:en: Kundenfreundlichkeit, nachfragegerechtes Ver-
scher, aber leider trotzdem verbreiteter und praxiswirksamer halten und Dienstleistungsorientierung sind gefragt.- Das ist 
Auffassung setit närlllkfl-- die Teilnahme- a·m EG-ürliWert~- ------.ilft!S SChöi,- Und gut: ·obef-diesen Metaphern darf aber nicht 

Audit nicht zwingend voraus, daß alle am Standort betriebe
nen Anlagen mit positivem ~rgebnis daraufhin überprüft 
sind, ob sie mit dem geltenden Umweltrecht übereinstim
men. Auch der Entwurf eines -G-esetzes 'zur UmsetzUng de_r 
Audit-Verordnung, der sich derzeit in der parlamentarischen 
Beratung auf Bundesebene befindet, ·enthält bislang_ keine · 
gegenteilige Klarstellung. 

Das Umwelt-Audit gewährleistet also- so stellt sich die Lage 
nach unserer Kenntnis bisher dar - schon seinem Anspruch 
nach keineswegs den ordnungsgemäßen Bet~ieP alJer Anla
gen amteilnehmenden Standort. Da~_Audit istaUf den Stand
ort bezogen und kann vernOnftigerwe_is_e schon aus diesem 
Grunde nicht- wie von der Schlichter-KommiSSion vo-rgeschla
gen - an die Stelle der bislang vorgese_he:_nen behördlichen 
Detailkontrolle in einem Genehmigungsverfahren treten. 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der in der Schlichter
Kommission vorgeschlagen wurde. Es handelt sich dab~i uin 
die Genehmigung als Dienstleistung. Diesei Anspruch wird in 
.Artikel 1 § 1 des Gesetze·ntwurfs der CDU-Fraktion sowie un

ter Abschnitt II Nrn. 1.1 und 1.2 des Entschließungsantrags 

vergessen werden, daß es sich bei der Kontrolle umweltrele
vanter Aktivitäten du_rch Genehmigungsverfahren im Kern 
nicht um eine Dienstleistung für den Betreiber handelt, der~n 
HauPtaufgabe darin bestünde,· eine Nachfrage auf Seiten des 
jeweiligen Setreibers zu befriedigen. Genehmigungsverfah
rerl .. dTe:nen d€-m Vollzug des Umweltrechts und damit einem 

·öffentlichen Anliegen, das nicht etwa dem Setreiber auf des

Sen Nachfrage 11in angeboten, sondern ihm gegenüber- im 
Zweifel gegen d~ss_en eigel"!e ökonomischen Interessen- auch 
durchgesetzt werden muß. 

(Dr. Gölter. CDU: Das bestreitet 
doch keiner!) 

-Aber in dem Gesetzentwurf, den Sie in Verbindung mit Ih

rem Entschließungsantrag eingebracht haben, wird an die
sem Paradigma gerüttelt. Sie wollen ~ das steht in Ihrem Ent~ 
Schließungsantrag ganz deutlich zu lesen- eine andere Ph~lo
sophie der GenehnligurlgspiaxiS. Diese Philosophie deckt sich 
mit d9r Schl_ichter-KommisSion fn der Form, wie ich es soeben 
beschrieben habe. Dies ist eine Art und Weise, von der wir 
der Meinung sind,_daß sie nicht zu einer Verbesserung der ln-
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vestitionsfreundlichkeit am Wirtsc.haftsstandort Rheinland
Pfalz führt. 

(Geimer, COU: Wie Ihr gerade wollt!) 

Wir sind der Meinung: Investitionsförderung durch flexiblere 

Genehmigungsverfahren würde_ d_azu 1Qh_ren_, daß wlr Stand
ortpflege und mehr Vollzugsdefizite bekommen würden. Wir 
wUrden jedoch keine Verbesserung der Genehmigungsver
fahren erhalten. Deshalb werden wir diesem Gesetzentwurf 
so, wie er eingebracht wurde, nicht_ zustimmen. 

(Beifall des BÜNONIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf zu dieser frühen Abend
stunde noch Gaste im Landtag begrü.ßen, und zwar Bürgerin
nen und Bürger aus dem Bereich Neu..sta_d_t,_ Haßloch un.d La rn

brecht. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Dieck.voß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 
der Begründung ihres Gesetzentwurfs für ein Landesgesetz 
zur Beschleunigung von Planungs- und Gen~hmigungsver

fahren in Rheinland-Pfalzbeklagt die CDU-Fraktion zunächst 
den Umstand, daß in Deutschlan_d. Planungs- und Genehmi
gungsprozesse im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu lange dauern, ein B_efund, der zum 
einen zutreffend-ist und der sich zurn anderen nicht nur auf 
die zum Vergleich ~erangezogenen EU-Mitgliedstaaten, son
dern auch auf zahlreiche andere Industriestaaten in der Weft 
erstrecken läßt. 

Ohne Zweifel stellen diese langen Laufzeiten von Planungs-
und Genehmigungsprozesse-n_ eine ____ ~efährdung des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland dar, was unter anderem da
durch deutlich wird, daß zahlreiche deutsche Unternehmen 
verstärkt in ausländische statt in einheimische Standorte in
vestieren- von ausländischen Unternehmen gar nicht erst zu 
reden. 

Freilich geht es auch anders, wie die ~heinland-pfälzische Lan
desregierung erstjüngst Unter Beweis gestellt hat. Sie hat ge
zeigt, daß ein komplexes, von einem rheinland-pfälzischen 
Chemieunternehmen in Gang gesetzes Genehmigul)gsver
fahren binnen eines halben Jahres abge.sc.hlossen werden 
konnte. Auf gesetzgeberischer Ebene wurden zum Beispiel 
durch das lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandge
setz des Bundes oder - bezogen auf das Land Rheinland
Pfafz- durch das neue Landesplanungsgesetz und die neue 

LandesQauordnung Maßnahmen zu einer Verkürzung von 
Planungs- und Genehmigungsprozessen ergriffen, die jedoch 

bei weitem nicht ausreichen, sondern eh~r als ein Einstieg in 
eine fortzusetzende gesetzgeberische Entwicklung anzuse
hen sind. 

Von daher ist das von der CDU-Fraktion mit ihrem Gesetzent
wurf verfolgte Anliegen aus unserer Sicht durchaus verständ
lich. Auch gegen das vorgeschlagene Instrument, den Pro
fektmanager, haben wir im Grundsatz nichts einzuwenden. 

Vielmehr hat sich dieses Instrumentarium bereits je-tzt in zahl
reichen Fällen bewährt; denn es bedurfte nicht des Gesetz
entwurfs der CDU-Fraktion, um dieses Instrument in die Pra

xis rheinland-pfälzischer Planung~- und Genehmigungspro
zesse einzuführen, etwa im Bereich der Planungs- und Ge
nehmigungsverfahren i~ Straßenbau. Ich könnte konkrete 

Maßnahmen nennen. Im Straßenbau des Landes wurden 
hiermit bereits gute Erfahrungen gemacht. 

Herr Koll~e Or. Gölter, um so mehr verwundert es mk.h, daß 
die CDU-Fraktion gerade diesen Sektor, nämlich die zahlrei
chen und vielfältigen Planungsprozesse nach dem Landes
straßengesetz, aus dem Geltungsbereich ihres Gesetzent
wurfs ausnimmt. Vergleichen Sie beispielsweise die §§ 5 ff. 
oder § 18 des Landesstraßengesetzes. Dieser Gesetzentwurf 
erstreckt sich in seinem Artikel 1 § 2 Abs. 1 lediglich auf die 
Genehmigungs- und P_lanfeststellungsverfahren nach der 

Landesbauordnung, dem Landesabfallwirtschafts- und Alt
Jastengesetz und dem lmmissionsschutzrecht. 

Auch das in seiner Bedeutung immer mehr zunehmende Lan

despflegegesetz unterfällt dem Geltungsbereich des CDU
Gesetzentwurfs nicht, was auch für das Landeswassergesetz 
gilt. Letzteres ist freilich durch den engen Zusammenhang 

mit dem bundesrechtlichen Wasserhaushaltsgesetz mögli
cherweise erklärbar. Sie haben dort möglicherweise eine ei
genständige Kompetenz zur Verfahrensregelung nicht gese
hen. Das könnte ich nachvollziehen. 

Warum freilich das Landesstraßengesetz sowie das Landes
pflegegesetz dem Geltungsbereich des CDU-Gesetzentwurfs 
entzogen sind- wenn man sich für eine gesetzliche Regelung 
der Einschaltung eines Projektmanagers Uberhaupt entschei

den will-, ist aus meiner Sicht.nicht nachvollziehbar. ln der 
Begründung des Artikels 1 § 2 des Gesetzentvvurfs sucht man 
eine Erklärung hierfür vergeblich. 

Ich habe soeben Zweifel daran angemeldet, ob es Oberhaupt 
sachgerecht ist, die Frage der Einschaltung eines Projektma
nagers gesetzlich zu regeln. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Möglicherweise handelt es sich hierbei um einen typischen 
Fall beabsichtigter gesetzgeberischer Überreglementierung. 
Hierfür könnten zum Beispiel die Vorschriften der 
§§ 3 und 4 des Artikels 1 sprechen, die sich mit Auswahl und 

• 
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Zuständigkeit für die B_erufungsents-ch-eidUrig-- befaSsen. 
§ 4 lautet: .,Zustandfg für die Entscheidung über dh~. Beru~ 

fung des Projektmanagers o_der den Wid_erruf der _BesteUung 

ist die Behörde der höch.sten Ebene, die am Verfahren als 

Genehmigungs- oder Planfeststellungsbehörde beteiligt ist. 
ln Zweifelsfällen entscheidet die Aufsichtsbehörde über die 
Zuständigkeit." Man kann skh unsc..hwer vorstellen, wie der 

Streit um die Bestellung des Projektmanagers auch durch ver-_ 

schierlene Gerichtsinstanzen getrieben werden kann. So ver

kehrt sich das zur Verkürzung von Planungs- und <:ienehmi

gungsprozessen gedacht.e lnstrumerrt_i.!l.d.a.s .. g!'to.a.ue Gegen-

teil. 

(Beifall des Abg. S<häfer, SPD) 

Es wird damit zur Karikatur seiner selbst. Deshalb sprach ich 

von der Gefahr einer gesetzgeharisChen ÜberreglemerltieM 

rung. 

Meine sehr geehrten Damen _und Herren, lassen Sie mich 

noch einen anderen Aspekt ansprechen. Artikel 1 

§ 2 Abs. 3 schreibt vor: "Die Vorschriften des Landesgebüh
rengesetzes und der dazu erlassenen Rechts'!erordnungen 

bleiben unberührt.? Damit, so sagt die _Begründung des Ge-

setzentwurfs, wird klargestellt. daß sich die vom Antragstel
ler zu zahlenden Gebühren für den Einsatz des Projektmana

gers nach dem Landesgebührengesetz richten, dessen Ge

bührentabelle - so die Begründung weiter - gegebenenfalls 
überarbeitet werden muß. Daraus folgt, daß sich nach dem 

CDlJ-Vorschlag die Genehmigungsverfahren auf "jeden Fall 

verteuern werden. Bisher war der Aufwand für einen e"inge
schalteten Projektmanager durch die anfallende Verfahrens

gebühr abgedeckt. Eine gesonderte Gebührenerhebung für 

dessen Tätigkeit ist gegeriw~rtig nicht. vorgesehen. Ob diese 

Verteuerung gewollt sein kann, mag fraglich erscheinen. Das 

ist aber ein Randproblem, wie ich gerne zugebe. D·arüber . 

kann man reden. 

Alles in allem wird der CDU-Entwurf, der von einer allgemein 

geteilten GrundOberzeugung von zu langen Planungs-.u.nd 

Genehmigungsprozessen ausgeht, hinsichtlich seiner Sachge

rechtigkeit in den AusschußberatUngen noch sorgfältig ~ll
prüfen sein. 

(Beifall der F.Ö.P. und bei def SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht nun Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsterl: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Herr Abgeordneter Dr. Gölter, das Argument, 

das Sie in bezug auf den Bundesrat brachten, hat mich hell

hörig gemacht. Es war hilfreich für das Erkennen der wahren 

Gründe, die vielleicht hinter dem Gesetzentwurf, den Sie ein· 

gebracht haben, stecken könnten. 

Damit keine MißverständniSse entstehen -vielleicht dient es 

auch zur Aufklärung -darf ich einige Punkte nennen, in de

nen sich die Landesregierung Rheinland-pfalz im Bundesrat 

so verhalten hat, daß wir es tatsächlich leisten können, weil 

wir es leisten wollen, Rheinland-Pfalzzum investitionsfreund

lichsten Bunde.sland zu machen. Einige dieser Punkte darf ich 

nennen. 

Wir haben im Bundesrat bezOglieh der Umsetzung der Öko

Audit-Verordnung intens.iv und heftig dafür plädiert, daß die 

Lösung, die von den Handwerkskammern und dem Deut

schen Industrie- und Handelstag vorgeschl~gen war, umge

setzt wird. Wir haben heftig auf allen Ebenen dafür plädiert 

und auch etwas erreicht gegen den Widerstand de~ ehemali

gen Bundesumweltministers. der der CDU angehört. Wir ha

ben errekht,. daß wir einen einfachen Vollzug der Umsetzung 

der Öko-Audit-Verordnung auf den Weg bringen konnten, 

um Erschwernisse, die kontraproduktiv ökologisch und kon

traproduktiv ökonomisch gewesen wären, aus dem Weg zu 

,räumen. 

(Zurufe der Abg. Dr. Gölter 

und Dr. Beth, CDU) 

Wir haben im Bundesrat und in den jeweiligen Ausschüssen 
auch unsere Position im Sinne eines investit-ionsfreundlichen 
Standorts dadurch unter Beweis gestellt, daß wir die dritte 

Störfallverwaltungsvorschrift mit dem Hinweis abgelehnt ha~ 

ben, daß sie für den Vollzug nichts Zusätzliches bringt. Im Ge~ 

genteil, sie bedeutet Erschwernisse, die nicht mit ökologi

schen Verbesserungen verbunden sind. Leider haben uns eini· 
ge CDU-geführte Bundesländer im Stich gelassen. Wir sind 

mit unserem Antrag im Bundesrat deshalb nicht durchge

kommen. 

Ich nenne eindritt es Beispiel. Wir haben im Bundesrat und in 

~~n v~r:_a~.!_qess~~lt~_t~n. ~uss~h_9ss_e_n abgelehnt, eine Verwal
tungsvorschrift über die Umweltverträglichkeitsprüfung auf 

___ ~~!l_Y"eil_ ~u bringen, w_i~ sie_ V!Jn der CDU-geführten Bundes
regierung in Sonn vorgeschlagen war. Diese Verwaltungsvor

schrift ist nicht nur ein verwaltungstechnisches Ungetüm, sie 

hätte uns auch Erschwernisse gebracht, die weder ökologi

sche noch ökonomische Vorteile nach sich gezogen hätten. 

Im Gegenteil, sie wäre nur nachteilig gewesen, ohne einen 

ökologischen Vorteil zu er.reichen. 

Ich möchte noch zwei weitere Punkte anführen. Bei der DisM 

_ku_ssi?n ':I~ das ~he"mikaliengesetz und bei der Diskussion 
und Novellierung des Gentechnikgesetzes hat sich diese Lan

desregierung dafür eing~setzt, daß wir einen effektiven Voi!M 

zugdieser Gesetze erreichen können, ohne daß ökologische 

Standards v~rschlechtert werden. Das muß in diesem Landtag 
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deutlich gesagt werden, sonst bleibt .da:;. was Sie _behauptet 
haben, im Raum stehen, obwohl es falsch war, Herr Dr. Göl

ter. 

(Beifall der SPD
Zurufdes Abg. Dr. Gölter, CDU} 

- Sie haben allgemein in den Raum gestellt, wir würden uns 
hier anders verhalten als im Bundesrat. 

(Dr. Gölter, CDU: Wo habe ich 

das gesagt?-

Frau Nienkämper, CDU: Nichtmit einem 

Wort hat er das gesagt!

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Sie haben dies sehr wohl gesagt; icll habe es gut gehört. Es 

war zu Beginn Ihrer Rede. Sie müsseri darauf achte_n~ daß kei

ne Mißverständnisse entstehen. Ich habe das .Lob gehört, 
aber dem Lob haben Sie angefügt, daß wir uns im Bundesrat 
anders verhaltenL als wir sinnvollerweise in Rheinland-Pfalz 
tätig sind. Ich wollte Ihnen nur unter Beweis stellen~ daß dies 

nicht der Fall ist. Es gibt eine lückenlose und schlüssige Hand
lungsweise der La_ndesregierung sowohl hier als auch im Bun

desrat. 

Ich könnte noch eini_ge Beispiele aufzählen. Das würde je

doch zu weit führen. 

(Zurufe von der CDU) 

-l~h bin wirklich überrascht, daß Sie so aufgeregt sind. 

(Zurufe aUs dem Hal!se) 

Ich nehme das mit Verwunderung zur Kenntnis. 

Der Industriestandort Rhein]al)d-Pfql~ _ha.t _bei Unterneh
mensführungen in Wirtschaftskreisen ~unehmend einen gu

ten Ruf. Dies liegt unter anderem auch daran, daß die Lan
desregierung ln den' vergangeneo vier ~~hren k.o~tinuierlic~ 
daran gearbeitet hat, durc.h Gespräche und Kooperationen 

wirtschaftlkhe Bedarfnisse und Anforderungen des Umwelt
schutzes untereinander und miteinander in Einklang zu brin

gen. 

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

kh darf beispielsweise an die Einrichtung des Fachbeirats 

Chemie und an die Zusammenarbeit mit der BASF auf dem 
Gebiet der Sonderabfallentsorgung erinnern. Auch im gesell
sc.haftlichen Umfeld ist die Sensibilität für das Erfordernis der 

St.1rkung des Standorts Rheinland_:-_?fa~z für eine umivye_Itv~~
trägliche chemische Industrie, die unseren Hauptin~ustriebe
reich darstellt, gewachsen. Ich darf an die vor kurzem in Lud
wigshafen stattgefundene Veranstaltung der IG Chemie und 

der Landtagsfraktion der SPD in die~em Hause erinnern. 

' 
Die Landesregierung hat in den vergangeneo Jahren aber 

_ auc.h erhe:bliche Fortschritte bei der Beschleunigung von Ge

nehmigungsverfahren gemacht. Herr Dr. Gölter, Sie haben 
schon darauf hingewiesen. Sie hatdamit einen wichtigen Bei
trag zur Standortsicherung rheinland-pfälzischer Betriebe ge
leistet. Dennoc.h gibt es immer noch einzelne • insbesondere 
immissionsschutzrechtliche- Genehmigungsverfahren, die zu 

lange dauern. Die -Gründe dafür sind bekannt. Zum einen 
sind es immer. noch bestimmte Schwierigkeiten im Verwal
tungsverfahren, nämlich die Tatsac.he, daß wir nac.h wie vor 
53 untersc.hiedliche Genehmigungszuständigkeiten im Be
reich des Bundes-Immissionschutzes haben. Diese haben aber 

nicht wir erfunden, diese haben wir nicht seit 1991 auf den 

Weg gebracht, wir haben sie vorgefunden. 

Das Land Rheinland~Pfalz hat in enger Abstimmung mit der 
Wirtschaft im Jahr 1993 eine Verwaltungsvorsc.hrift zur Be

schleun!gung_ immi~sionsschutzrec.htlicher Genehmlgungsver
fahren. erlassen, womit wir wenigstens einen Teil der Unzu
länglichkeiten, die es in dieser Vielzahl von Genehmigungs
zuständigkeiten gfbt, abbauen wollten. Diese Verwaltungs

vorschrift, die in Ergänz~ng zur N~unten Verordnung zur 
Durchführ.ung des Immissionsschutzgesetzes ergangen ist, re

gelt deta~lliert das Verfahren in zeitlicher Hinsicht und bezüg
lich des Zusam~enwirkens von Genehmigungsbehörden, 

mitwirkenden Behörden und Antragstellern. Zugleich wer

den die Genehmigungsb~hörden auch verpflichtet, eine Ver
fahrensübersieht zu erst~ IIen, aus der der genaue Verfahrens

ablauf zu entnehmen ist. 

Diese Verwaltungsvors_chrift bestimmt danlber hinaus. daß 
für jedes Verfahren ein behördlicher Verfahrensverantwort

licher zu bestimmen ist. Projektmanagement ist in Rheinland

?falz somit bereits Realität. 

(Beifall derS?D und bei der F.D.P.

~r. Beth, CDU: Das gilt aber nicht 
für alle Verfahren!) 

-Herr Abgeordneter Dr. Beth, dies hat nach unseren Erkennt
~ iss~." _auch dazu geführt, daß die immissionsschutzrecht
lichen Genehmigungsverfahren, auch wenn es sich nkht um 

G~oßverfahren handelt, fast zur Hälfte- also fast zu 50%- in 
dem vorgesehenen Zeitrahmen von sechs Monaten abge

schlossen werden können. Wir haben hierüber Statistiken. Ich 
bin gern bereit, sie Ihnen auch vorzulegen. 

(Dr. Beth, CDU: Über das Thema werden 

wir uns noch unterhalten!) 

Ergänzend zu dieser Verwaltungsvorschrift wurde im Jahr 
1994 in Abstimmung mit dem Fachbeirat Chemie die Verwal
t!J!'9Svorschri.ft zur Einführung von Antragsformularen v.or

_gelegt; denn damit haben wir jetzt den Antragstellern ein 
Hilfsmittel an die Hand gegeben, welches ihnen ermöglicht, 
mit Unterstützung der Ge!"'ehmigungsbehörden sozusagen 

bereits im Vorfeld, aber auch mit Unterstatzung gegebenen

falls externer Fachleute entscheidungsfähige Unterlagen ein-

• 
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zureichen. Oft liegt ein längeres Genehmigungsverfahren 

nicht daran, daß das Verfahren bei der Behörde zu lange dau

ert, sondern daß es zu lange dauert, bis die Antragsunterla

gen vollständig und damit prüffähi_g sin_d. D_ern ha_ben wir 
hierdurch abgeholfen. 

Darüber hinaus wurde erstmals für ein besonders umfan_grei-

nicht. - Oie Landesregierung kann herzlich gern darauf ver
zichten. Wir könnten uns viel Zeit sparen. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Abervielleicht sollten Sie auch noch die Geduld aufbringen, 

die Auffassung der Landesregierung zur Kenntnis z~ neh-
---------

ches Genehmigungsverfahren eine Projektgruppe eingerich-
tet, die amts- und hierarchieüb-ergreifend tätig wurde, um 
auftretende Fragen möglichst vorzeitig zu klären. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

men. 
(Dr. Schiffmann, SPD: Wo istdenn 

der Abgeordnete Gölter?
Hammer, SPD: Der ist gegangen; 

er hat die Unsinnigkeit seines 

Vortrags eingesehen! -
Auf diese Weise ist es rrlö91kh ge"worcren.-däl3"&e G"äS~ .. un·cr---·-
Dampfturbinenanlage bei der BASF mit_ejneril lnvestitlorlsvo-

.. or:·sch_iffm"'nn. SPo": Wer her~usgeht, 
muß Wieder hereinkommen!} 

lumen von insgesamt 400 Millionen DM in_ deutlich ktirzerE!r 

als der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von si~ben Monaten 

genehmigt werden konnte . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Weil diese wirklich große und erfolgreiche Anstrengung, die 
wir geleistet haben, etwas verniedlicht wurde, darf kh dar
auf hinweisen, daß wir m'1ttlerweile auch bereits die_ erste 

Teilgenehmigung fÜr _diese Anlage ~r:t~)l.t.b~~~Q ... P..cl~ .. h~j,ßt, 
dem Bau steht nichts mehr im Wege. Es kann mit dem Bau 

dieser Anlage begonnen werden. 

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

Meine Damen urid Herren, selbstverständlich verlängert es 

das Verfahren, wenn Einwendungen erhoben werden. Das ist 
keine Frage. Aber dies als Argument gegen eine wirklich g_e
lungene kurze Genehmigungsfrist in den Raum z.u fblhren, ist 

etwas absurd. Ich muß das deshalb an dieser Stelle zurück

weisen. 

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

Dr. Beth, COU: Nicht dagegen!} 

Me.ine Damen und Herren, wir stehen im Ministerium für Um

welt und Forsten kurz vor der Einrichtung einer Beratungs

gruppe für Immissions-, Arbeits- und Strahlenschutz. Diese 

Beratungsgruppe soll die Genehmigungsbehörden amtsüber
. greifend im Sinne einer ,.task fon:e" bei Fragen zum Geneh

migungsverfahren landesweit unterstützen. Sie soll dabei Er
fahrungen mit früheren und vergleichbaren Genehmigungs

vetfahren und zuglei~h ihren besonderen Sachverstand ein

bringen. Damit wollen wir erreiChen, daß die Vielzahl von Ge

nehmigungsbehörden. die wir vorgefunden haben, durch 

diese fachübergreifende t_(enntnis auch auf den jeweilig neu

en Stand gebracht wird. Ich verstehe natürlich, daß Sie an die· 

ser positiven Entwicklung in Rheinland-pfalz in irgendeiner 

Form teilhaben wollen. So verstehe kh auch die Einbringung 

Ihres Gesetzes. 
(Beifall bei der SPD) 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hält die Landesregierung dies 

nicht für sinnvoll. Ich brauche an dieser Stelle bei der ersten 
---- -Beratun9- nicht auf alle Pu~kte einzugehen. Dazu wird die Be

ratung in den Ausschüssen noch Zeit geben. Einige wenige 
Punkte will ich jedoch herausgreifen. 

Nach § 2 des Gesetzentwurfs sollen dem Projektmanager be· 
stimmte Aufgaben im Rahmen der Genehmigungs- oder 

Meine Damen und Herren, es ist schon gesagt worden- Herr Planfeststellungsverfahren-man höre- nach dem Landesab-
Abgeordneter Schwarz wies darauf hin -,.daß in einer mittel- fallwirtschafts- und Altlastengesetz und dem Landesgesetz 
ständischen Anlage in1Speyer ebenfalls ein Projekt läuft, wel- zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und Er-

ches vom Ministerium für Umwelt Und ForSten untefstOtzt SchOtterungen aus dem-J~h~ 1966 Obliegen. Hierzu muß man 
wird. --=----=~--=--------=--:.--=-----==-:_:::_:_:_::_::_:-nafUrlich feststellen, daß nach dem Landesabfallwirtschafts

(Schweitzer, SPD: Ein guter Mann!) 

Meine Damen und Herren, alldies iSt jetzt schon möglich und 

wird bei uns in der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsichts-
verwaltungpraktiziert bzw. erprobt. 

(Unruhe bei_der CDU) 

·Es ist eigentlich Ihr Gesetzentwurf, den Sie eingebracht ha
ben. Wenn es nach uns geht: Wir brauchen ein solches Gesetz 

gesetz und dem Landesimmissionsschutzgesetz weder ein 

Planfeststellungsverfahren noch überhaupt ein Genehmi

gungsverfahren geregelt ist. Dies findet sich nämlich in einem 
völlig anderen Gesetz, nämlich im Verwaltungsverfahrensge

setz. Das zeigt schon auf, daß di~ser Gesetzentwurf nicht nur 

überflüssig ist, sondern auch etwas schlampig gearbeitet ist. 

Au_ch die frage der Zuständigkeit ist wenig sinnvoll geregelt. 
fürdie Entscheidung überdie Berufung des Projektmanagers 
soll die Behörde der höchsten Ebene zuständig sein, die beim 

Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren beteiligt ist. 
lch will es einmal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn zum 
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'Beispiel die Stadt Ludwigshafen als lmmfssio_nsbeh9_rde_ im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Stellungnahme 

der oberen WasserQehörde einzuholen hätte - Bezirk_sregie

rung Rheinhessen-Pfalz -, wäre die Bezirksregierung Rhein

hessen-Pfalz als höhere beteiligte Genehmigungsbehörde für 
die Bestellung des Projektmanagers zuständig, obwohl sie 
ansonsten mit dem Verfahren überhaupt nichts zu tun hat. 
Das Verfahren würde bei der Stadt Ludwigshafen laufen. 
Dies macht keinen Sinn.lch glaube, das erschließt sich jedem, 

der ein bißchen Verwaltungserfahrung hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Im übriger:1, für einen privaten Projektmanager- wer immer 

das auch sein soll ~ gibt es über_haupt kein Berufsbild. Wir 

müßten uns eher die Frage stellen: Gibt es überhaupt einen 
qualifizierten Sachverständigen, der die Besonderheiten des 

Verwaltungsrechts, die Abläufe der inneren Verwaltung, pro~

jektorientierte-s Ve_rwaltungsmanagerrlent und dann g_egebe
nenfaUs noch tßchnische _Kenntnisse in einer Vielzahl von 

Funktionen sich so zu eigen gemacht hat, daß man ihm die 

Verantwortung überhaupt auferlegen kann? 

{Bruch, SPD: Ihrseid schon 
ganz zerknirscht!) 

Meine Damen und Herren, bevor Sie fetzt weite_re Gesetze 
auf den Weg bringen, sollten Sie vielleicht den Dialog mit der 

Industrie Und der"WirisChaft-Sowie de"r Verwaltung fUhren. 

Dann wäre das eine oder andere- vor allen Dingen dieses Ge~ 
setz- auch in Ihrem Sinn wohl überflüssig. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren erreicht man 

nicht dadurch, daß man immerwiederdarüber spricht und sie 

groß und vollmundig auch in Presseerklärungen ankündigt. 
Man erreicht sie nur dadurch, daß man einen praxisorientier

ten Verwaltungsvollzug auf den Weg bringt und auch in z_ei

ten knappe-r Kassen und knapper Ressourcen mit Effiz_enz 
und Praxisnahe arbeite.t. 

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

Dies tut diese Landesregierung. Sie wird_ es weiter tun. Der 

Gesetzentwurf ist also völlig überflüssig. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Arbeit de~ __ Parlaments .ist vom 

Yerfahrensbeschleunigungsgesetz nicht erfaßt{ wie ich zu 
meiner Enttäuschung festgestellt hab_e. Es sollte eine Anre
gung an das Hohe Haus sein, sich einmal darO:ber_ ~e.danken 

zu machen. 

Meine _Damen und Herren, vor diesem Hintergrund kommen 
wir jetzt zu dem parlamentarische-n Verfahren~ wie mit die

sem Gesetzentwurf, der eine unterschiedliche Bewertung er
fahren hat, umgehen sollen. Wenn ich das richtig verstanden 

habe, ist Ausschußüberweisung beantragt worden, und zwar 

federführend an den Innenausschuß sowie mitberatend an 
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr, an den Ausschuß 
für Umwelt und Forst~n und an den Rechtsausschuß. 

Der Entschließungsantrag soll federführend an den Ausschuß 
für Wfrtsc.haft und Verkehr und mitberatend an den Aus~ 

schuß für Umwelt und Forsten Oberwiesen werden. 
' 

Ich sehe keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 18 der Tagesord

nung auf: 

Rückfallquote nach Vollzug der Jugendstrafe 
Antrag der Fr~ktion der CDU 

-Drucksache 12/2480-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 12/5331-

Ich erteile der Berkhterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Schneider, das Wort. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Beschlußemp
fehlung sieht ~ wie im Rechtsausschuß beschlossen - die An~ 
nahme des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU vor. Anson

sten soll- so glaube ich- keine Aussprache erfolgen. 

Präsident Grimm: 

Nein. Fünf Minuten Aussprache-. 

Frau Ko_lleg_in, bitte schön, machen Sie weiter. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Die Bes-chlußempfehlung lautet, daß die Landesregierung 

all_fgefordert wird, einen Bericht zu erstatten. Ich denke, dar~ 
Ober waren wir uns alle irgendwo einig, und genauso soll es 
auch sein. 

Präsident Grimm: 

Wird p..ussprache beantragt? Das ist nicht der Fall. 

(Abg. Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEflf, 

meldet sich zu Wort} 

• 
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Die Abgeordnete Frau Grützmacher möchte doch eine Aus

pr·ache ode~ zur Geschäftsordnun-g? Was haben Sie vor? 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Geschäftsordnung!) 

-Bitte schön, zur GeschäftSordnung. 

Abg. Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ging darum, daß zu Punkt 18 d_er T~gesordnung eine Aus

sprache stattfindet. 

Präsident Grimm: 

Das war im Ältestenrat so beschlossen . 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hatten wir beantragt. "Richtig. Ich denke, das wollen wir 

auch jetzt so machen. 

Präsident Grimm: 

Wenn Sie reden möchten, melden Sie sich. Ich erteile Ihnen 
dann das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNONIS-~fO/DfE GRÜNEN: 

Ich bitte einen Moment um Aufschub, weil unser Herr Rieth, 
der diese Rede halten wird, sofortwieder da ist. 

(Widerspruch im Hause) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, ich will nicht die Würde de,s Hohen Hauses be
mühen, aber wir müssen uns doth schon an bestimmte Ver

fahrensabläufe halten. Das mindeste, was man erWarten 
kann, ist, daß die Redner, die von den Fraktionen hierfür vor
gesehen sind, auch im Plenarsaal sind. Das tut mir leid. Dar

auf kann ich keine Rücksicht nehmen. 

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

genpr?~e! - ~n~altungen? - Damit ist die Beschlußempfeh

lung einstimmig angenommen worden. 

(Abg. Bruch, SPD, meldet sich zu Wort) 

Herr Bruch, zur Geschäftsordnung. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, ich bitte um Verzeihung, aber wir hatten bei 

Punkt 17 der Tagesordnung, bei dem es um die Frage geht, 

wie die Angelegenheit im Ausschuß behandelt werden soll 

-soweit ich dies im Kopf habe-, federführend den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr benannt. Es mußsich um den Aus
schuß für Umwelt und Forste-n handeln. 

. (Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!· 

Zuruf v<?_n der SPD) 

-Ich bin aberder Meinung, es kann nur so sein. 

Zu diesem Gesetzentwurf kann in diesem fall nur der Aus

schuß fUr Umwelt und Forsten federführend sein. 

Präsident Grimm: 

Der Sprecher der antragstellenden Fraktion hat Überweisung 
an den Innenausschuß beantragt. Das ist auch so beschlossen. 

-Ich rufe auf: 

Landesgesetz über die Weiterbildung in den 
Gesundheitsfachberufen (GFBWBG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- brUckSache-12/6851-

Erste Beratung 

Nach unserer Absprache erfolgt eine Behandlung ohne Aus

sprache. 

_Es wird vorgeschlagen, den _Gesetzentwurf der Fraktion der 

SPD an den Sozialpolitischen Ausschuß~ federführend -und 

-an den Rechtsausschuß-mitberatend-zu überweisen. Erhebt 
si~h dage~en Wider_sp!_uch?- Das ist nkht der Fall. Dann ist so 

beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Tages

ordnung angelangt. Ich darf Sifi!' zur 113. Sitzung des Land
tagsammorgigen Tag um 9.30 Uhr einladen. Ich freue mich, 
Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen einen schönen Abend. 

nun zur Abstimmung über den' Antrag, und zwar über,die Be-

schlußempfehlung des . Rechtsausschusses - Dru~~~-~- __ ___ l?_i~ SitztJ_~~ _!~~ g~~ch~~ss~n, _ 
12/5331 -.Wer der Beschlußempfehlung _seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Die Ge- Ende der Sitzung: 18.43Uhr. 
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Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDn.ckncht 12/6772 
12. Wahlperiode 09. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten K.arl August Geimer (CDU) 

Kohlekraftwerk Bexb.ach 

In diesen Tagen hat die Saatbergwerke AG nach vorliegenden Informationen mit· 
geteilt, der Genehmigungsamrag für den Bau eines 750-Megawatt·Steinkoblc
knftwcrks Bexbacb 11 sei nunmehr beim Saulindi5Chcn Ministerium für Umwtk. 
Energie und Verkehr vorgelegt worden. 

Parteien und Bürgerinitiativen der Region haben sich seit lulgcr Zeit gegen dieses 
Vorhaben gewandt und vorgebracht. den Menschen in der Westpfalz könne ein 
weiteres Großknftwcrk in Bcxba.ch u.nd. die da.m.it verbu.nd.cnc zusätzliche 
Umweltbelastung nicht mehr :wgemutet werden. 
Mit einem Wirkungsgnd von -46 % hinke du geplante Kraftwerk der neuestcn 
Technik hinterher. es erzeuge Strom, für den C$ im Surb.nd keinen Bedarf gebe 
und sei duüber binaus weder ein wirks:umr Beitrag zur Schaffung noc:hzurSichc
runs; von Arbeitsplätzen. 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung das Vorhaben und den aktueUen Stand des 
Verfahrens? 

:z. Teilt die Landesregierung die vorgebrachten Bedenken, z. B. der BUrgerinitia· 
tive ,. Westpfilur gegen weitere GroßkrUtwerke im Saul:md•? 

J. Inwiefern hat sich die, Landnregieru.ng :m bisherigen V erfahren beteiligt, mit 
wtlcben Ergebnissen hat sii: Einfluß genommen atif du bisherige Verfahren? 

4. Inwiefem wird sich die Lmd.euegierung mit welchen Zielsetzungen am weite
renVerfahren beteiligen? 

K.arl August Gcimer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksoche 12/6773 
12. Wahlpe-riode 08. 06. t99S 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneun Dr. Allred Beth (CDU) 

,.Ökokonto• 

In diesen Tag~ ist vennehrt Zu hören. daß die Umsetzung der ,.ÖkokontO· 
Re~;elung• in Rheinland·Pfalz in der Pruis auf große Schwierigkeiten stößt. Ins
besondere seitrotZ mehrmaliger Ankündigung die rechtliche Absicherung der 
Ökokonto-Regelung ebenso wie das praktische Verbohren ungeklärt. 

Ich frage die La.ndesrcgie~ng: 

t. Wieviele und welche Körperschaften haben sich in Rheinland-Pfalzbisher der 
Ökokonto-R~:ß1=lunt bedient? 

2. In .... clcher Form wurde die Möglichkeit des Ökokontos wahrgenommen~ 

J. Inwiefern können die betroffenen Körpencbaften tatsichlieh davon ~usgchen, 
d.tß landespflegerische und andere umwcltfördediche Maßnahmen als Aw
slcich bei anstehenden ausgleichspflichtigen Maßnahmen anerkannt werden? 

4. Aus welchen Griinden und ~h.verhaltcn ergibt sieb nach Ansicht der Landes
~egterung die bestehende U~ic:herheit und Zurückhaltung? 

5. Was gedenkt die Landesn:gierung in diesem Zwammenh:.n& zu unternehmen? 

Dr. Alfrcd. Beth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDroclaoohe 12!677 4 
12. 'Wahlperiode 09. 06.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. furald Darr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

,B=bsichtigte Ablagerung von hochbelastetem Elektronikschrott aus 
Bayern auf die Sondcnbf:all·Dcponic Gerolshcim 

Unter der Oberschrift .,Henischer Giftmüll aus Bayern nub Rhc:inlmd-J:falz 
unterwegs• berichtet eine dpa-Meldung vom 7. Juni 1995, daß bis zum Jahresende 
rund 25.000 Tonnen mit hochbelastetem CompurerKbrott vermischter Erebus-
hub einer iUcgalen Abl:lterung bei AscbaffenbWJ; auf die Sondenbfall-Deponie 
Gerolsbeim verbracht werden sollen. Der erste Lastwagentransport habe bereits 
am MittWoeh. dem 1. Juni stattgefunden. ,.Per Bote• sei die Genehmigunz hiettu. 
von der rheinland-pfihischen Sonderabfall-Marugemcntgese!lsebaft. (SAM) 
"unmittdbu zuvor eingetroffen•. 
Da es sieb offenbar wn einen Sani.enmgsf';ill einer iUeg.t.!en Ablageruns mit Ztl· 

miedest teilweise unbekannter ZwammensetZUßt lundclt, ist eine analytisehe 
Oberprüfung der stofflieben Zusammc:nsetVJnt von größter Bcdeucuns: und dar.m 
ansc:hließend die Frage. ob durch eine ,.in situ,. Vorbehandlung die umweltvertrig
liche Ablagerung erhöht .,.erden lwm (lnertisietur~C!). 
Fn.piirdig scheint neben der schwer nachvollziehbaren Eilbedürftigkeit des 
pnzen Vorganges, weshalb Rheinland-Pfalz. als an der illegalen Ablagerung hcssi· 
sehen Sonderabfalls im bayerischen I..a.ndkreis Aschaffenburg linde.rhoheitlicb 
ginzlich unbeteiligtes Bundesland dieses Di.c:bt vorbelundclte Mmrial. via LKW· 
Femtnnsport entsorgen solL Letztlich erhi!t hierdurch. der Eindruck neue 
Nahrung. daß die SAM mehr die lukr:uive Verfü.llun& der Deponie in Geralsheim 
im Auge habe. denn eine umweltgerechte Reduktion von Sondermüllmengen im 
Hohcitsben:ich unseres Bundeslandes.. 

Ich fnge die Landemgierung: 

1. Für wie vide Tonnen ,.bochbelutcten &dawhubs• des ~nierungsfallcs 
.Lindipald• {I..a.ndkreis Aschaffenburg) bat. die SAM eine Ablagerun&sge
nehmitunt auf die Sonderabf:ill-Deponie Gerohbeim erteilt~ 

2. a) Welche Erkenntnisse über die stoffliche ZusarnmeiUetmng dCJ: ,.hochbe
l:uteten Erdaushubs• lagen der SAM zu wekbem ZeitpUnkt vor? 

2. b) 

2. e) 

Welche Analysenergebnisse für welche Puameter sanden der SAM zu 
welchem Zeitpunkt zur Verfügung. um eine Zuordnungsbcwemmr;: des 41!1 
Materials vorzunehmen? 

Wurden insbesondere alle Panmeter des Anhangs D der .Technischen 
Anleitung Abfall- Teü I,. (TA-Sonden.bfall) erfaßd• 
Wenn nein. welche Panmeterwurdenaw welc:ben Gründennicht geprüft? 

2. d} Welches Meßergebnis in ..,.elcher Höhe für ....eiche Puameter pb letnüch 
den Auuchbg. du Mareri:U der Sondc~fall-Deponie Geralsheim 
:wzuordnen~ 

J. Wurde im Rahmen der Bewertung der iller;alen Ablagerung .Lindigwa!d• 
(l.andkrcis Ascluffcnbwg) geprüft, ob du Material vor Ort in minderbe
lamtelboc:hbel:utete Fraktionen getrennt, bzw. vorbelwldeb werden kmn. 
bevor a zur Ablagerung gelangt? 

4. Ist mit der Obermhme des bayerisehen Sonde~falls ein so~n:ann~es Koppel· 
gaehift vC%bunden. d.. h. 1wm Sondenbfill :lUI R.heinland-P!al% etwa in der 
slcichea GrößcnordllWIC nzch Bayern verbracht werden? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZD.-ucksache12!6782 
12. Wahlperiode lJ. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Christoph Böhr und Dr. Heinz Peter Volkert 
(CDU) 

Aktuelle Ausbildungsplatz-Sinu.tion 

Vide Jugendliche und deren Eltern bemühen sich der2.ei~ um e_in~:_ AusbildWtgs-
stelle. • 
In den letzten Woehe'n mehrt sich die öffentlich geiußerte -Sorge, in diesem Jahr 
könnten sehr viele Jugend.!iche nkht mit einem Ausbildungsplatz rechnen, die 
Nachfrage lige erheblich über dem AngeL>c.t an P!itz.en. 

Wir fragen die Landesregierung: 

• 1. W1e hoch ~t das aktuelle Ausbildungsplatz-Defizit in Rheinland-P!alz? 

• 

2. ·Mit welchem Bed:ufin Rheinland-Pfa.lz an zusiitzlich anzubietenden Ausbil
dungsplätzen rechnet die Landesregierung bis zum 1. August 1995? 

3. Welche Anstrengungen hat die Landesregierung bisher unternommton, um dito 
Betriebe :z.u toinem vermehrten Angebot von Ausbi.ldungspliüzen zu motivito
rton? 

4 .. Wie viele Ausbildungsplitu nach dtom Beiufsbildungsgesetz bat das Land im 
Jahr 1994 angebott-n? 

5. Wie vielto zusätzlicbto Ausbildungs plätZt" wird die Landtosregitorung in ihrem un
mittelbaren EinflußbereiCh in diestomJahr zusiitzlich zur Verfügung stellen, um 
der besonderton Problemlage zu entsprechen? 

Cbristoph Böhr 
Dr. Hein:z Peter Volkert 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache 1216 791 
12. Wahlperiode 14.06.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Clemens Nagel (SPD) 

Ablagerung von illegal abgekipptem Giftmüll auf der Sonderffiüll-
deponie Gerolsheim· , . 

Nach Pressemeldungen vom 8. Juni 1995 wird ein bei Asehaftenburg illegal 
abgekipptc:r Giftmüll aw Hessen auf der _Sondenbfallde~nito in Gerolsheim 
deponiert. Ein ers_tt-r L~twagen mit hochbelasi:etem COmputerSchrott habe das 
Landschdtnchuu.gebiet LinWgwald in Richtung Geralsheim ve!lass_en. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Laßdesregieruli.fr.-

1. Wdcher Sachverhalt liegt der Ablagerung in Aschaffenburg zugrunde? 

2. Um welchen Giftmüll handelt es sich? 

l. Treffton Mddungen zu,. daß bis zumJabrtoSt-nde rund 25 000 Tennton hochbe
lasteter Erdaushaub auf die Sondermülldeponie gebracht werden sollen? 

4. Warum wird der in Hessenillegal abgekipptc GiftmUll nicht in Hesst'Jl, sendem 
in Rheinla.nd-Pfalz entsorgt? 

Clemens Nagel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t2!68Q4 
12. W.ahlperiode 16. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur B.auckhage (FD.P.) 

Ausbildungsplatzsituation in Rheinland-Pfalz 

Seit 1993 hat sich die Lage auf dem Ausbildungsstellennurkt bundesweit kontinu
ierlich verschlechtc:rt. Das Angebot a.n Ausbildungsstellen ging zurück. wähl'end 
gleic~eitig die Zahl der Btowerber_ ge~tiegen ist. Im Vergleich zu anderton Bundes
ländern stellt sich die Situation in Rhtoinland-Pfalz noch etwas günstiger du, aller· 
dings mit starken rtogionalen und berufsfachlichen Unu-rschiedton. Im März 1995 
haben sich die Spitienvtorbände der Wirtschaft, Gewe-rkschaften sowie Bund und 
Linde!' darauf verständigt, das Ausbildungsplatzangrbot in den nächsten zwei 
Jahren um 10% zu erhöhen. Gegenwärtig kritisieren dito Gewerkschaften, daß t!ie 
Wirtschaft ihre Zusage nicht einhalten würde und fordern weiterreichende Maß
nahmen. 

Ich frage ~He Landesregierung: 

1. In wdchen Regionen und Branchen in Rheinland-Pfalzkonnte-n nach Kenntnis 
der Landesregierung bishu Lehrstellenbewerbtorinnton und -bewerbt"r noch 
nicht vermittelt werden? 

2. In welchen Rtogionenund Branchen in das Angebot an Lehntellenderzeit noch 
höher als die Nachfrage? 

3. Wdche Maßnalunen sind nach Ansicht der Landesregierung notwendig. um 
das Ausbildungsplatzangebot zu erhöhen? 

-4. Teilt die Landesrtogierung die Einschätzung. daß staatliche Zwangsmaß. 
nahmen, wie z.. B. eine gesetzliche Vtorpflichtung zur Ausbildung mit festgeleg· 
tenAusbildungsquoten, eher kontraproduktiv wiren, weil dabei Awbildungs
besonderhtoitc:n von Branchen, Regionen und Beuiebsgrößen völlig vernach· 
lissigt werden? · 

Hans-Artur Bauckhage 
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