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-Drucksache 12/8001 ·(Anlage) 

b) Neue Publikation des Bildungsministeriums uSchulverwaltung" 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 
-Drucksache 12/8002- (Anlage) 

c) Datenschutz für Patienten 

Plenarprotokoll12/1 26 
18. Januar 1996 

9956 

9958 

9959 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 
- Drucksache 12/8004 -(Anlage) 
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-Drucksache 12/8011 -{Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

.,Zusätzliche Maßnahmen und Strategien gegen die 
Ausbreitung der Arbeitslosigkeit" 
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-Drucksachen 12/7999/8012-

.,Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/8020 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemiiß 
§ 98 der Geschäftsordnung des Landtags statt .. 

Besprechung des Berichts der Enquete-Kommission .,Situation 
der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich 
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-Drucksache 12/7930-

Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern 
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in einer sich wandelnden Welt" wird von der 
Abgeordneten Frau Spufiem abgegeben. 

Aussprache. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 
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Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 
1214972- wird mit Mehrheit abgelehnt . 

._.tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/7216 -
Zweite Beratung 

·dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 12/7677-
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Rheinland-Pfalz 
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-Drucksache 12/8005 ~ 
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• ._tes Landesgesetz zur Änderung des Meldegesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7707 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwarf- Drucksache 12/7707- wird an den Innenaus
schuß - federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen . 

Landesgesetz zur Änderung des Landesfischereigesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/8014-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwtiif- Drucksache 12/8014- wird an den Ausschuß 
für Umwelt und Forsten- federführend- und an den Rechtsaus
schuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des 
Sozialgerichtsgesetzesvom3._September 1953 {BGBI.I S.1239) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7988. 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217988- wird an den Rechts
ausschuß überwiesen. 
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein
Westfalen und dem Land Rheinland-Pfalz über die Provinziai
Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz und die Provinziai
Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7989 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7989- wird an. den Innenaus
schuß-federführend-und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
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Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Qrucksache 12/7990-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1217990 - wird an den Ausschuß 
für Umwelt und Forsten- federführend- und an den Rechtsaus
schuß überwiesen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des 
Landes Rheinland-Pfalzzudem Rahmenübereinkommen des 
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 12/7547-

Der Landtag stimmt einstimmig der Einverständniserklärung 
des Landes Rheinland-?falz zu dem Rahmenübereinkommen 
des Europarates zum Schutz nationafer Minderheiten ein
schfießlich der interpretativen Erklärung der Bundesre
gierung zu. 

Konzept der Landesregierung zur Halbierung der Beamten
stellen in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/5991-

Der Antrag- Drucksache 1215991- ist aufgrundder Berichter
stattung durch Staatssekretär ROter gemäß§ 112 Abs. 2 der 
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126. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 18. Januar 1996 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

126. ~lenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und be
grüße Sie-ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die_ Abgeordneten Christine 

Müller undHildegard Rogel. Frau Regel führtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute Staatssekretär Dr. Karl-Heinz 

Klär sowie die Abgeordneten Peter Anheuser, Margot 
Nienkämper, Michael Henke und Dieter Schmitt. 

Dem Herrn Kollegen Frisch gratuliere ich zum Geburts~ag. 

Allerherzlichste Glückwünsche! 

(Beifall im Hause} 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 

Schmidt Una Manfred Kramer (CDU), Bürokratie und Konfu~ 

sion bei der Kindertagesstättenförderung - Drucksache 
12/8001 -betreffend, auf. 

Staatsministerin Frau Dr. Götte antwortet far die Landes
regierung. 

Frau Or. Götte, 
Ministerin fUr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit Erstaunen ha

be ich die MOndliehe Anfrage vom 10. Januar 1996 erhalten, 
weil doch exakt an diesem Tag die Oberplanmaßige Bewilli

gung im Kindertagesstättenbereich Gege-nstand der Tages

ordnung im Haushalts- und finanzausschuß gewesen ist. 

(Mertes. SPD: Hört, hOrt! • 
ltzek, SPD: Hört, hört!) 

ln dieser Sitzung, !n der neben unserer Haushaltsreferentin 

auch Staatssekretärin Frau Rott-Otte far ROckfragen zur Ver

tagung stand, haben die Vertreter der CDU-Fraktion die Mit-

teilung des Finanzministers ohne eine einzige Frage zur 
Kenntnis genommen, 

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

ltzek, SPD: So ist das! -
Mertes, SPD: Hört, hört! Entweder 

lange Leitung oder sonst was!) 

obwohl sie alle diese Fragen dort hätten klären können und 

ihre Zahlenangaben, die mehr als ungenau sind, hätten pr~zi

sieren können. 

(Schweitzer, SPD: Man muß 

es ihnen aufzeichnen!) 

Damit setzen Sie Ihr bereits bei der Beratung des Landeshaus
halts an den Tag gelegtes Verhalten fort. 

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

Vielleicht glauben Sie auch, mit der eilig zusammengestellten 

Mündlichen Anfrage i'm Plenum einen größeren Rahmen vor
zt.~finden, um vermeintliche Versäumnisse der Landesregie
rung zu geißeln. Das ist aber zu kurz gesprungen. Ich bin 
nämlich für die Chance außerordentlich dankbar, noch ein
mal öffentlich darstellen zu können, daß die Landesregie

rung se"it ihrer RegierungsObernahme vor gut viereinhalb 

Jahren enorme Kraftanstrengungen unternommen hat. um 

die räumlichen und personellen Voraussetzungen zu schaf

fen, damit der landesgesetzliche Rechtsanspruc.h auf einen 

Kindergartenplatz umgesetzt werden kann. 

Hä_ufig werden Regierungen kritisiert. wenn sie mehr ver

.sprechen, als sie h<llten können. in unserem fall ist es umge

kehrt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DJE G!:tÜNEN: 

Sfe werden kritisiert, weir sie mehr halten, 
als sie versprechen!) 

Mit Hilfe der überplanmäßigen Finanzhilfen haben wir far 
die Kindergärten mehr geleistet. als wir bei der Verabschie

dung des Doppelhaushalts 1994/1995 angekündigt haben. 
Wie längst bekannt ist, hat die landes.regierung über das Kin
dertagesstättengesetz hinausgehend- auch als Kontrast zur 

vorhergehenden CDU-.Politik- eine freiwillige lnvestitionsför
derung_in Gang gesetzt, die unbürokratisch als pauschale Be

zuschussung gewährt wird. Diese Vergehensweise wurde von 

den Trägern der Kindertagesstätten so positiv aufgenom

men,. daß erhr;!'blich mehr Antrage eingereicht wurden, als 
Plätze zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf .einen Kloder

gartenplatz rechnerisch nötig gewesen sind. 

1991 bis 1995 hatdie Landesregierung insgesamt ca.130 Mii

Jion~n DM an Investitionskostenzuschüssen zur Verfügung 
gestellt. Die CDU- ich erinneredaran-hat in der letzten Le-
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gislaturperiode hingegen gerade einmal600 QOO DM an Inve-

stitionskosten bereitgesteJit, ____ _ 

(Kramer, CDU:- Oäs könneo Sie doch nicht 

vergleichen! Das wissen Sie doch!) 

Der auf das Land entf_allende Anteil_ b_e_i__den_P.ers_onafkosten~ _ 
zuschOssen betrug 1991 bis 1995 insgesamt rund 1,14 Mill_iar

den DM. Er ist von 163 Millionen DM im Jahre 1991 auf 

280 Millionen DM im Jahre 1995 gestiegen. Wenn Oberplan

mäßige Ausgaben zu dieser stolZen Summe gefOhrt haben. 

so kann ich dies· nur dankbar zur Kenntnis nehmen. 

Dies vorangestellt, beantwort_e !eh die _einzelne_n_frage_n wi~-

folgt: 

Zu Frage 1: Die Einrichtung und lnbet~iebnahme neuer Gr'up

pen im Rahmen der UmsetzUng- deS_-_ Rechtsanspruchs auf 

einen Kindergartenplatz ist zügiger vorangeschritten, als bei 
der Aufstellung des Doppelhaushalts 1994/1995 im Jäh

re 1993 erwartet w6fdef'l"Wcli'. Es ist klar, daß der_ endgültige 

Zusatzbedarf in _einer Zejt__sokb s_tarker Veränder_unge_n nie 

im voraus exakt ermittelt werden kann. Die Träger selbst 

können oft nicht vorhersagen, wann, ob und in welchem Um
fang gebaut werden soll. -

Hinzugekommen sind Nachzahlungen an Kindertagess-tät

tentrager fOr vorangegangene Rechnungsjahre in betracht· __ 

Iiehern Umfange, die zum Teil schon im Vorjahr aus _Hau~

haltsmitteln hätten bezahlt werden können,_ wenn die Ver

wendungsnachweise.der Zuwend~ngsempfänger rechtze_itig 
vorgelegen hätten. 

Schließlich fOhrte ein höherer Zuzug von Aussiedler- 4nd Aus
landerfamilien verbunden mit- sich daraus _ergebenden zu

sätzlichen Leistungen zu größeren Ausgabensteigerungen. 

Dies alles kann die Landesregierung weder beeinflussen noch 

exakt abschätzen. Übrigens kennen Sie -offenbar nicht die 
einschlägigen Landtagsdrucks~chen; den~ sonst wäre Ihnen 
aufgefallen, daß 1994 ein aberplanmäßiger Bedart in Höhe 

von 35,7 Millionen DM erf_o_rderlich war und nicht- wie in der 
Anfrage dargestellt -40_Mi1J_i_one_o_DM. __ 

Zu Frage 2: Ja. 

Zu Frage 3: Die Oberplanmäßigen Bewilligungen wurden 

durch Einsparungen an anderer Stelle voll ausgeglichen. 

Zu Frage 4: Der Haushalt 1996 weist gegenüber dem Soll 

19-95 eine Steigerung um 25,7% U!1d gegenober dem vorläu

figen Ist 1995 eine SteigerUng vori.13,5% aus. Bei diesen Ste!

gerungsraten gehe _ich davon aus, da_ß _a_1:1sreichende Mittel_ 

für 1996 veranschlagt sind. Da dre- Efrt:SClli!iOUrig ·uber die Ein

richtung von Gruppen aber-nicht von der Landesregierung
getroffen wird, sondern von de:n Tr_ägern:nach Maßgabe des 

Bedarfs vor Ort, kanri man ~wie wir aus Erfahrung wissen -
nicht sicher sein, ob die Angaben der Jugendämter nicht von 

Zeit zu Zeit korrigiert werden. Neubaugebiete und Zuwande

rungen schaffen auch dort manchmal neue Situationen, auf 

di_e dann reagiert werden muß. 

Zu Frage 5: Die Zinsausgleichszahlungen erfolgen völlig un

bürokratisch. 

Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, dies noch einmal dar

stellen_zu dOrfen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Frau Ministerin, nach der kleinen Regierungserklärung auf 

meine Mündliche Anfrage 

(Zuruf de• Abg. Merte•. SPD) 

frage ich Sie: Inwiefern ist es durch die in zu geringer Höhe 

veranschlagten Mittel zu Verzögerungen und zu ROckstän· 

den bei der Auszahlung von Mitteln auf der gesetzlichen 

Grundlage gekommen? 

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

Eine gesetzliche Grundlage hat es Oberhaupt nicht gegeben; 

denn die Zus.c.hOsse, die wir zahlen- es sind 125 000 DM pro 

Gruppe - Sind freiwillig und im Kindergartengesetz nicht in 
dieser Form vorgesehen. 

(Zuruf von der SPD: Vo_n Ihnen 
damals sogar abgelehnt!) 

Das haben wir den K_omm.une.n gesagt. Wir haben dennoch 
diese freiwilligen Leistungen in größ_ereim Umfange, als zu

nächst vorgesehen, bezahlt. 

(Mertes, SPD: So, das war aber 

ein scharfes Schwert!) 

Präsident Grimm; 

Die Münd~iche Anfrage ist beantwortet. 

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

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Scha

lerinnen und SchOler sowie Lehrerinnen und Lehrer der 
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August-Becker-Schule Neustadt sowie der Anne-:Frank

Realschule in Mainz. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch 

(CDU),. Neue Publikation des Bildungsministeriums "Schul

verwaltung'"- Drucksache 12/8002- betreffend, auf. 

Bildungsminister Professor Dr. Jargen Zöllner antwortet für 

die Landesregierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die vorliegende 

MOndliehe Anfrage geht in einem ganz wesentlichen Pu'nkte 

fehl, n:lmlich fn der Behauptung, bei der Zeitschrift .,.Schul

Verwaltung" würde es sich um eine Publikcition des Ministe

riums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung handeln. 

(POrksen, SPD: Das weiß der nicht!) 

,.SchuiVerwaltung" ist eine Zeitschrift, die es in dieser Kon

zeption seit vielen Jahren gibt. Sie ist eine völlig unabhangige 
und freie Veröffentlichung des Cari-Link-Verlages aus Bayern 
mit Hauptsitzen in Kronach und MOnchen. 

(Zuruf des Abg. Mertes; SPD) 

Selbständige länderausgaben gibt es bisher in Bayern, 

Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
sowie fOr dfe Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg

Vorpommem, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ThOringen und Ber

lin. VerantwOrtet wird diese Fachzeitschrift vom Verlag und 
den Herausgebern. Sie ist kein Organdes Ministeriums. 

Das Besondere an dieser Zeitschrift ist, daß sie sich für den Be
reich von Rheinland-Pfalz_sowie des Saarlandes auf die kon
kreten Bedingungen der Schulverwaltung in diesen Ländern 

einläßt und far alle an Schulverwaltung Beteiligten ein unab

hängiges Diskussionsforum zurVerfOgung stellt, in dem aktu

elle und grundsätzliche Fragen der Schulverwaltung aufge

griffen werden können. Die Initiative fOr die Herausgabe der 

Ulndera.usgabe Rheinland-Pfalz und Saarland der "SchuiVer
waltung" ging al!ein vom Cari-Link-Verlag aus. Er hat- übri

gens in Entsprechung zu den anderen Länderausgaben-zwei 
Angehörige meines Hauses gebeten, die Funktion des Her

ausgebers zu übernehmen, und zwar- wie das Impressum der 

Nummer t des zweiten Jahrgangs ausweist- zusammen mit 

dem Verleger. Dem habe ich zugestimmt. 

Die Tätigkeit a1s Herausgeber ist keine dienstliche Tätigkeit. 

Sie erfolgt freiwillig und außerhalb der Dienstzeit. Aus allem 
folgt fOr die Beantwortung der einzelnen _Fr~.gen; 

Zu Frage 1: FOr das Land entstehen keine Kosten. 

Zu den Fragen 2 bis 5: Da es sich um eine unabhängige Publi
kation de-s privaten Carl·Link-Verlags handelt, sind die ge

schäftlichen Einzelheiten der Landesregierung nicht bekannt. 
Das gilt auch für die derzeitigen Abonnentenzahlen und die 

bisherigen Auflagen. 

Die Tätigkeit der Herausgeber und der Autoren, soweit es 
sich um Beschäftigte des Ministeriurris handelt, erfolgt außer
halb der Dienstzeit. Auch das Saarland beteiligt sich nicht fi
nanzierl an der Erstellung der Zeitschrift. Die Autoren werden 

vor allem im Gebiet von Rheinland-Pfalz sowie des Saarlan
des f;ei gesucht und richten sich nach den aufgegriffenen 
Them_en. 

Ziel des Verlags ist es. möglichst viele Autoren zu Wort kom
men zu lassen. unabhängig von eventueller Zugehörigkeit zu 

einem Ministerium. 

Das Verfassen von Aufsätzen ist eine nach Artikel 5 des 

Grundgesetzes geschützte und g~setzlich ausdracklich zuge

lassene genehmigungsfreie Nebentätigkeit 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zu:satzfragen?- Herr Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Minister, diese Zeitschrift setzt im Prinzip voraus, daß 

die Schulleiter, an die sie gerichtet ist, sie aus eigener Tasche 

bezahlen oder Ober die Schulträger finanzieJen laSsen. Einen 

anderen Weg sehe ich nicht. Deshalb folgende Frage: Hat 
man im Ministerium geprüft, ob es eventuell eine Alternative 
zum Beispiel durch eine Anlage im Amtsblatt oder eine zu

sätzliche Veröffefltlkhung vom Pädagogischen Zentrum ge

geben hätte? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

_Ich darf Ihnen versichern, daß alle für den Dienst notwendi~ 

gen Informationen aus dem Ministerium selbstverstandlieh 

unentgeltlich und auf dem Dienstweg den entsprechenden 

Verantwortlichen im Schulbereich zukommen werden. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

·- j~_~_beantw9rtet. 

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

• 

• 
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Ich rufe die MündJithe_Anf~:age des Abgeordneten Ernst
Ganter Brinkmann (SPD), Datensc.hutz für Patienten- Druck

sache 12/8004- betreffend, auf. 

GesurldlieitsffiTri.TStei Florian Gerster antwortet fOr die Lan

desregierung. 

Gerster, Ministerfür Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Seit Anf3ng des 

Jahres ist far die Übermittlung von Diagriosen in der vertrags
arztlic.hen Versorgung ein Verschlasselungs~y~tem elogefahrt 
worden. Hinter der AbkOrzung ICD-10 verbirgt sich das von 

der Weltgesundheitsorgani~atiOn ~_rc:~rb~itete Sy~t~m der Ln~ 
ternationalen KlaSsifikation der Kr_atlkheiten_ in der zehnten 
Fassuilg; 

Nach dem GeSundheftsstrüktufgesetz-s1!ld äie an der verw 
tragsarztlichen Versorgung teiln~hmenQen Ärzte zur Verw 

wendungdieses Verschlasselungssystems verpflichtet. Um die 

Einführung des JCOw10 be[ der Oiagn'oseverschlüsselung siw 

cherzustellen, haben BunQestag und _Bundesrat einvernehm· 
lieh den Zeitpunkt für die verpflichtende Diagnoseverschlüsw 

selung auf den 1. Januar 1996 v_ers_ch_o_t?;~-~-- r-.J~n _i_s_t siE: i~ Kraft 

getreten. 

Zur Umsetzung haben die Spitzenverbände der Krankenkas

sen und die Kassenarztliehe Bunde_sv_erein_igung jn __ einer gew 

meinsamen Stellungnahme vom November-1995 darauf hinw 
gewiesen, daß die_Cod_i_erU_ng mitt~s_I(D~10 :?:U_den_ver:tragsw 
ärztlichen Pflichten gehört. Die ersten _beiden Quartale 1996 

werden als Übergangsquartai~-~!:'IQ~sehel'_l_. ~b_ J. Jul~ J9~6_ 
sind aber die Diagnosen· vollständig mittels ICD-10 zu verw 
schlüsseln. Das ist Inhalt der Erklärung vom Herbst ~es verw 

gangenen Jahres. 

Von diesem Zeitpunkt an könnten Abrechnungen ohne Anw 

gabeder nach ICD-10 verschlüsselten Diagn~sen nicht mehr 
vergütet werden. Diese Regelung zum Datenaustausch ist für 

die Kostenw und Leistungstransparenz und damit für die Si

cherstellung der Wirtsc~aftlichkeit und Qualität der Lei: 

stungserbringung in ~de( g_~~e_t71lch~n Xr:~oJe_r:w_e~jch~rung_ 
von erheblicher Bedeutung. 

Die Fragen desAbgeordneten Brinkmann beantworte ich wie_ 

folgt: 

Zu Frage 1: Nach§ 295 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V übermitteln 
die Kassenarztlichen Vereinigungen den Krarike-nkasse[l die 

für die vertragsarztlicheVersorgun9 erforderlichen Angaben 
fallbezogen, nicht versichertenbezogen, Sozialdaten dürfen 

nic.ht erhoben werden, auch wenn sie in dem Schlüssel ent

halten sind, 

Die Landesr~gierUng nimmt gle_ich.wq_h_l die S.ed~n!<.~n vor al~ _ 

lern der Ärzteschaf1_ ernst und_ gehLdavon a_us, daß in den 
derzeit im wes_entlid]e_o_:::_bi!kö _ß_Yndesge_SYJJ.dbei~_mi_n_ister _ 

stattfindenden Gesprächen diese Bedenken Oberprüft wer

den. Es mag sein, daß hinter der einen oder anderen Äuße

rung, die formell dem Datenschutz gewidmet ist, auch ande

re Bedenken stehen. Aber das ist nur eine Vermutung, die ich 

nicht im einzelnen b_elegen möchte. 

Zu Frage 2: Die Frage, ob es schon Erfahrungen ii_ber den 

Mißbrauch von Daten bei der Übermittlung an die Kranken
kassen gibt, muß ich mit Nein beantworten, da erst zu Beginn 

dieses Jahres die Diagnoseverschlasselung vorgenommen 
wird und erst ab 1. Juli des Jahres mit allen Sanktionen ange

welidet und ve-rpflichtend vorges-chrieben werden soll, wie 

ich schon ausgeführt habe. 

Zu Frage 3: Zur Weiterentwicklung der GeSundheitspolitik 

fehlen Daten darOber, was im Bereich der ambulanten Ge

sundheitsversorgung bei bestimmten Krankh~iten veranlaßt 

wird. Die Angabe von Diagnosen nach einem einheitlichen 

KlaSsifikationssystem isf auch nützlich, um die Datengrundla

gen zu schaffen, die für eine Vielzahl wissenschaftlicher Fra

g~stellungen und gesundheitspo.litischer Steuerungsmaßnah

men notwendig sind. 

Praktikable .Alternativen zur Diagnoseverschlass.elung sind 

d~r Landesregierung nicht bekannt. Den,noch sind wir7 daran 

interessiert, daß die derzeitige Prüfung des Systems benutzt 

wird, um die Bedenken auszuräumen, aber auch um mög

liche Verbesserungen im Sinne dE!s D~tenschutzes zu errei

chen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Fr_au Fritsche. 

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

Herr Minister Gerster, ich habe eine Frage zu diesem Kom

plex. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, daß 
Qualitäts- und Kostenkontrollen, und zwar mit BeteiJigung 

der .Patientinnen und Patieirten, durchgeführt werden, daß 

a_ber die Pati_entinnen und Patienten nicht zum Objekt com

putergerec.~ter piagnosen werden können? Die_s ist eine Ge

fahr, die auch weithin geäußert wird? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Fritsche, es gibt vers~hiedene Methoden 

der Kosten- und Qualita.tskontrolle. So . .gibt es Modellversu~ 

ehe, die etwa auch mit entsprechenden elektronischen Mög
lichkeiten versehen sind, beispielsweise die Chipkarte für den 
Patienten, die dann mit entsprechenden Datensammlungen 

versehen ist. Es gibt auch die Überlegung in der arztliehen 
Versorgung_, ähnlkh, wie das zum Beispiel für bestimmte An

wEmdungen im gymnastischen und im sonstigen therapeuti

_sch_en_ Bereich gilt, den Patienten zum unterschriftspflichtigen 
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Auftraggeber zu machen, um auch die UniT)ittelbare Kontrol

le über die Leistung herzustellen, die ihm gegenüber er
bracht wird. Das sind unterschiedliche Überlegung·en. 

Ich denke, daß die elektronischen Methoden nicht automa
tisch ausscheiden sollten, weil sie ohne Zweifel far die Mas
senbewaltigung von JJ:aten ambestengeeignet sind. Wir wis
sen einfach noch zu wenig über das Verhalten von Ärzten in 

der niedergelassenen Praxis im konkreten Fall und in be

stimmten Fallgruppen. Aber es muß ausgeschlossen sein, daß 

diese Daten zweckentfremdet werden können, indem man 
gewissermaßen ein Profil herstellt, das auf den Einzelpatien
ten bezogen werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage der Abge
ordneten Fi"au Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch eine Zusatzfrage zum Bereich des Datenschut
zes, weil Sie das vorher zwar etwas gestreift haben, aber wir 
sollten da noch etwas tiefer einsteigen, weil es mich interes
siert, in welchem Umfang der Datenschutz fOr die Patienten~ 
datenauch in den Arztpraxen Oberhaupt sk.hergestellt wird. 
Es ist die Frage, inwieweit die Arztpraxen gesetz!'ich vorge
schriebene Datenschutzbeauftragte haben oder wie man den 
Datenschutzdortsicherstellen könnte. 

Gerster~ Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Fritsche, ich bin nicht sicher, ob der Daten
schutzbeauftragte des Landes derzeit eine Möglichkeit hat, 
Körperschaften des Offentliehen Rechts zu prüfen. Kassen
ärztliche Vereinigungen sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Aber ich bin gern bereit, diese Anregung aufzugrei
fen. um hier eine unmittelbare Verbindung zwischen der In
stitution, die auch uns gegenüber verantwortlich ist, und 
einer so wichtigen Einrichtung wie den Kassenärztlichen Ver
einigungen zu ermöglichen. 

Präsident Grimm: 

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

Ich rufe nun die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Kar! 
Peter Bruch (SPD). Mangelhaftes Entsendegesetz und mög

liche Auswirkungen auf die rheinland-pfälzische Bauwirt
schaft-Drucksache 12/8003- betreffend, auf. 

Arbeitsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Angesichts der Si~ 
tuation der deutschen Bauwirtschaft und ihrer Beschäftigten 
und der Situation der Bauwirtschaft im Land Rheinland-Pfalz 
sieht die Landesregierung dringenden Bedari für gesetz;ge~ 
berische Maßnahmen zur Herstellung gleicher Arbeits- und 
Wettbewerbsbedingungen. Da eine Regelung auf europäi
scher Ebene bisher nicht erreicht werden konnte, tritt die 
Landesregierung für ein nationales Entsendegesetz ein, das 
auf den deutschen Baustellen den Grundsatz "gleicher Lohn 
für gleiche Arbeitu auch tatsächlich verwirklicht. Der Bundes
rat hat im Dezember des vergangeneo Jahres mit den Stim
men von Rheinland-Pfalz wegen des vom Bundest.ag be
schlossenen Gesetzes den Vermittlungsausschuß angerufen. 
Er hat Gebiete genannt, in denen Nachhesserungen des Ge

--setzes unverzichtbar-sind. 

Di!=! !=!Tni:eJn~n Fragen des Abgeordneten Bruch beantworte 
ich wie folgt: 

Zu Frage 1; Die Landesregierung hielt die ursprüngliche Be
grenzung auf das Bauhauptgewerbe für nicht ausreichend. 
da die gesamte Baubranche einschließlich des Ausbaugewer
bes und d_er anderen hemdwerkliehen Tätigkeitsielder betrof
fen ist. Daher begrOßt die Landesregierung die vom Bundes
tag beschlossene Erweiterung des Geltungsbereichs auf das 
gesamte Baugewerbe im Sinne der Baubetriebeverordnung. 

Zu Frage 2; Die Grande, die heute eine,umgehende und ef
fektive Entsenderegelung notwendig machen, sind nicht in
nerhalb kurzer Zeit- auf keinen Fall aber innerhalb von zwei 
Jahren - lösbar, wie es die Bundesregierung mit ihrer zeit
lichen Begrenzung vorsieht. Es geht nicht lediglich um eine 
Übergangs- oder Anpassungsproblematik, die in zwei Jahren 
bewältigt werden könnte. Die durch die Dumpinglöhne er~ 
folgenden Auswirkungen auf Arbeitsplatze, Baubetriebe und 
die Tarifautonomie sir1d nicht nur vorübergehender Natur. 
Daher besteht die große Gefahr, daß nach dem zweijährigen 
Zeitraum erneut die' alten Probleme in unmittelbarer Form 
wirksam werden~ die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt und 
daOn auch.die Europafeindlichkeit- also eine negative Folge 
des Binnenmarkts- zum Thema wird. Dies alles in der Annah
me, daß es wirklich greift; denn auch das ist noch offen, weil 
die Bundesregierung den Weg geht, die Allgemeinverbind
lichkeitserklärung von Tarifvertragen zur Grundlage zu ma~ 
chen, und hier brauchen wir die Arbeitgeber zur Mitwirkung. 

Die Landesregierung tritt für einen Zeitraum von fünf Jahren 
ein, der a~f der einen ~eite lang genug ist, um der Bauwirt
schaft eine Anpassung zu erleichtern, und der auf der ande
ren Seite nicht zu lang ist, um einen Schonraum zu eröffnen, 
der diese Branche völlig aus Wettbewerbsbedingungen euro
päischer Dimension herausnimmt. 

Zu Frage 3: Die Frage, ob die schlechte_r werdenden Arbeits

marktzahlen für den Bereich des Bauhaupt-, Baunebenge~ 
· -werbes in Rheinland-Pfalz ausschließlich durch Witterungs~ 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -126. Sitzung, 18. Januar 1996 9961 

grandeerklärbar sind, muß leider verneint werden. Die kalte 
Jahr,eszeit ist keine Erklarung far die deutlich ansteigenden 
Arbeitslos_enzahlen im Baugewerbe und in der Bauindustrie. 

Wir haben derzeit bundesweit etwa 150 000 Arbeitslose ih 
Bauberufen aller Art. Wir haben etwa 7 000-Arbeitslose in 
Bauberufen mit Stand Jahreswende 1995/1996 in--Rheinland

Pfalz. Das sind zu viele, vOr allen Dingen, wenn wir gegen
rechnen, daß es im Bund etwa 200 000 Entsendearbeitneh
mer auf den Baustellen gi~t und in einem entsprechenden 
Maß dann auch in Rheinland-Pfalz rund 1 000 Entsendefälle. 

Man könnte sagen, auf jeden arbeitslosen Deutschen in 
einem Bauberuf-nicht nur Bauarbeit"er, sondern alle Beteilig
ten arn Bau- kommt etwa in Rheinland-Pfalzein Entsendear

beitnehmer aus _einem Billiglohnland. Das ist eine Dimension~ 
die weiß Gott dramatisch ist. 

Samtliehe Indikatoren für die westdeutsche Baukonjunktur 
-so auch in Rheinland-Pfalz- sind negativ. Wenn wir die ver
schiedenen Indikatoren benutzen, die zur Verfügung stehen, 
dann hat die Baukonjurlktur im vergangeneo Jahr um 10% 

bis 20% vom Begirirl-des Jahres 1995 bis zum Ende des Jah
res 1995 abgenommen. Eine Trendwende ist derzeit nicht er

kennbar. 

Erschwerend kommt der harte Wettbewerb um die zu rOckge
gangenen Auftrage hinzu - auch __ dort, wo die öffentliche 
Hand nahezu Monopolauftraggeber ist-, der durch das Ein

dringen zahlreicher Billiglohnanbieter auf den deutschen 
Baumarkt verstärkt wird und insgesamt zu sinkenden _Gewin
nen führt. Das ist nun einmal ein Tei!"des Wettbewerbs, de_r 
aber in dieser Situation "ilcitlirlich teilweise ein mörderischer 
Wettbewerb mit Ergebnissen ist, die das Überleben von mit

telständischen Betrieben rn Frage stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

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

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Minister, gibt es KciritrOIIen auf den Baustellen? Gibt eS 
schon Erkenntnisse aber diese Kontrollen, wenn e_s sie denn 

. gibt? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. soZiales und Gesundheit: 

Es gibt Kontrollen aufden Ba_us.tellen_ du_rch_die entsprechen

den Instanzen, zum Beispiel der Bundesanstalt für Arbeit, wo 
es um echte Schwarzarbeit geht, des Gewerbeaufsichtsamts, 

wo es um Arbeitsschutzbedingungen geht. und von anderen 

Beteiligten. Aber dies~ Kontrollen reic~en nicht al:!_s, um· das 
besondere Problem der BilligJohnarbeitnehmer zu kontrollie-

ren, zumindest dann, wenn wir eine Neuregelung h~tten. 

Deswegen gibt es seitens der Baugewerkschaft den Vor
schlag, Beauftragte an ·den Baustellen zu benennen- zumin
dest an den großen Baustellen -, die dann gewissermaßen 
auch im eigenen Zuständigkeitsbereich aberprOfen, ob Rege
lungen eingehalten werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn 
Abgeordneten' Schäfer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Minister, vor dem Hintergrund der sehr hohen Investi
tionsquote im Landeshaushalt frage ich: Hat die Landesregie
rung bei ihren eigenen Baumaßnahmen Handlungsmöglich
keiten gegen Dumpinganbieter? 

Gersterr Ministerfür Arbeitr Soziales und Gesundheit: 

Die Landesregierung hat Möglichkeiten, die zum Beispiel all 

das berühren, was gesetzlich eindeutig geregelt ist. Da aber 
leider durch das bis jetzt noch -nicht in Kraft getretene oder 

gar verabschiedete Entsendegesetz die Unterauftragnehmer 
von großen Bauunternehmungen unter gesetzlich, europA
isch einwandfreien .Bedingungen tätig werden können, 
kann die Landesre9ierung durch die Regelungen der VOB, 
die Ihnen bestens bekannt sind, nl!r bedingt Einfluß nehmen. 
Aber dort, wo sie Einfluß nehmen kann, wirktsie auf.die Auf
tragnehmer ein, daß sie sich solcher Methoden nicht bedie
nen. 

Ob dies in allen Fällen wirklich greifen kann, ist fraglich. Wir 
alle kennen die BeispLele, bei denen die Arbeitsverwaltung 

selbst, wenn ein neues Arbeitsamt gebaut wird oder andere 

Baumaßnahrrlen erfolgen, indirekt dazu beiträgt, daß deut
sche Arbeitnehmer im Einzelfall nicht zum Zug kommen. 

Wir brauchen das GeSetz~ -damit es 9esetzlich mit einem Ent
sendegesetz eindeutig far fünf Jahre fQr die deutschen Fir
men und die deutschen Arbeitnehmer positiv geregelt wer
den kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Gr1 mm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn-Abgeordneten Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Minister, Sie haben darauf hingewiesen, daß die Kon
trolle auf den Baustellen durchaus einer Verstärkung bedarf. 
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WOrden Sie eine Initiative der Arbeitnehmervertreter im Ver

waltungsausschuß des Landesarbeitsamts unterstUtzen, die 
darauf abzielt- nicht nur die Stelle in Ludwigshafen -, insbe
sondere in Mainz eine Stelle ergänzend zur Kontrolle d.er Be

k:impfung von - ich sage dies ,.platt" - "Schwarzarbeit" zu 
schaffen? 'Gerad·e die Bezage im Rhein-Main-Raum provozie
ren zu solchen Aktivitäten. 

Gerster_, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Hammer, Sie haben völlig recht. Im 
Rhein-Maln-Gebiet - Mainz ist ein Bestandteil des Rhein
Main-Gebiets- ist die ,.Schwarzarbeit" am starksten anzutref
fen. Deswegen muß sie auch am stärksten bekämpft werden. 
Wir haben zwei Schwerpunktarbeitsämter, nämlich Ludwigs
hafen und Koblenz, zur Bekämpfung der "Schwarzarbeit". 
Die Landesregierung ist seit Monaten mit dem Landesarbeits
amt im intensiven Gesprach, auch mit dem Mainzer Arbeits

amt, um einen dritten Schwerpunkt anzusiedeln. Der erste 

Erfolg ist. daß in diesen Wochen vier zusätzlich~ Fachkräfte 
gezielt zur Sektimpfung der "Schwarzarbeit" von der Ar
beltsverwaltung nach Mainz abgeordnet werden. 

Ich habe mit Herrn Semmler, dem Präsidenten des Landesar
beitsamts, vor zwei Tagen vereinbart, daß wir darober hinaus 
durch Umschichtung innerhalb des Landes zwischen den ver
schiedenen Arbeitsämtern erreichen, daß in Mainz ein ecflter 
Schwerpunkt gebildet _wird, weil auch schon die bisherige 

wir eine Regelung haben, die bewußt nicht firmenbezogen, 

sondern arbeitnehmerbezogen ist; denn wir sehen, daß fir
menbezogene Regelungen gar nicht greifen wOrden, wenn 
zum Beispiel ein großer Konzern eine Kolonne aus einem Bil
liglohnland einsetzt, die unter dem Firmenschild des Kon
zerns tätig wird. Dann sind alle firmenbezogenen Regelun
gen völlig wirkungslos, Deswegen brauchen wir eine arbeit
nehmerbezogene Entsendegesetzgebung, die im Einzelfall 
rechtlich eindeutig exekutiert werden kann. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ·ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage der Abgeordneten Marlies 

Kohnle-Gros (CDU), Hochschulzugang für besonders qualifi
zierte Berufstätige- Drucksache -12/8008- betreffend, auf. 

Es antwortet Herr Professor Dr. JOrgen Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ahndung der "Schwarzarbeit" und die Verhängung der BuB- Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 
geider deutlich macht, daß Mainz in der Verfolgung der mit dem Hochschulzugang für bes-onders qualifizierte Berufs-
"Schwarzarbeit" weit mehr'Erfolge hat als die Schwerpunkt- ta.tige nach § 61 des Universitätsgesetzes einen wichtigen 

arbeitsamter Koblenz und Ludwigshafen. Dies rechtfertigt Beitrag dazu geleistet, die Gleichwertigkeit von beruflicher 
eine SC.hwerpunktbildung, die über die vier zusätzlichen und allgemeiner Bildung herZustellen. Hierzu trägt auch die · 
Fachkräfte hinausgeht. -------~~--------gestern beschlossene Novellierung des Fachhochschulgeset-

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, würde sLch das vorgesehene Arbeitneh
merentsendegesetz der Bundesregier:ung.auch auf aus dem 
europäischen Ausland kommende Baufirmen auswirken? 
Wenn ja, in welcher Art und Weise? Wenn nein, macht diese 
Arbeitnehmerentsenderegelung überhaupt einen Sinn? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Seibel. es soll gelten: Gleic.her Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort. -Im Unterschied zur Verlage;.
rung von Produktion, zum Beispiel in Billiglohnländer, gibt es 

dieses Phänomen in wenigen Branchen oder nur in einer 
Branche so _massiv wie in der Baubranche. Deswegen massen 

zes bei, welc.he die Fachhochschulen für die Berufstätigen 
öffnen soll. 

Die beruflich qualifizierten Personen können- wie in§ 61 des 
neuen Universitätsgesetzes vorgesehen- erst nach Erlaß der 
Landesverordnung eine Hochschulzugangsprüfung ablegen 

oder ein Probestudium beginnen. Deshalb habe ich darauf 
gedrängt, daß der Verordnungsentwurf zügig bearbeitet 
wird. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Verordnung soll sowohl die Hochschulzu
gangsprOfung als auch das Probestudium samt Eignungsfest
stellung regeln. Mit diesem Vorhaben wird in Rheinland-Pfalz 
Neuland betreten und eine nicht einfache Materie geregelt. 
Der Entwurf wird in den nächsten Tagen in die Anhörung der 
Universitäten und a_ußenstehenden Stellen, insbesondere 
Kammern und Verbände, gehen. 

Zu Frag-e 2: Nach Beteiligung der anderen Ministerien, der 

Universitaten und der Verbände soll die Landesverordnung 
·nach § 61 des Universit:itsgesetzes im laufe des Sommerse-

• 
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mesters 1996 erlassen und dann ab dem Wintersemester 
1996/97 wirksam werden. Inwieweit eine _Vorabregelung für 

eindeutige Fälle möglich ist. wird noch geprüft. 

Zu Frage 3: Eine beruflic_he Ausbildung ist dann mit qualifi~ 

Ziertern Ergebnis abgeschlossen, wen~ _in Schule_und Berufs

ausbildung ein O:berdurchsctmittlic.hes __ Ergebn_is_ erzielt wur

de. Ob man hierbei die Note 2.5 oder 3 genügen läßt, werde 
ich mit den Beteiligten klären. 

Zu Frage 4: Durch die Ausbildung und die_ Berufstätigkeit 

oder die vergleichbare Tatigkeit mqssen Kenntnisse und Fä

higkeiten erworben werden, die für den im Einzelfall ange
strebten Studiengang notzlich sind. Bei der Vielzahl.von Aus
bildungen, Berufen und Studiengängen ist e_s_ jedoch nicht 
möglich, etwa in der Verordnung selbst alle Verknüpfungs~ 
möglichkeiten aufzuzählen . 

Zu Frage 5: Dle Hochschulzugangsprüfung soll von Lehrern 
an Gymnasien -und berufsbildenden s.chulen, Angehörigen 
des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der Uni~ 
versitäten sowie Vertretern-der-Arbeitswelt gemeinsam ab
genommen werden. Der HOchschule allein wird die Eignungs
feststellung nac.h dem Probestudium obliegen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle~Gros;-

Abg. Frau Kohnle~Gros, CDU: 

Ich darf mic.h gerade noch einmaJ-arldeffi aufhalfen, was Sie 

gesagt· haben. Sie sagten, Sie haben darauf gedrängt, daß 
dies zügig g-emacht wird. Wen haben Sie gedrängt oder wen 
mußten oder müssen Sie drangen? Wer sind di_e Beteiligten in 
der Antwort auf die Frage 3, die entscheiden sollen, ob 2,5 
oder 3 der maßgebliche Notendurchschnitt ist? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

pra.ngen kann ich nur in meinem Verantwortungsbereich, 
das heißt meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mir ist be~ 

wußt und ich stehe nicht an, daß ich froh gewesen wä~e, 
wenn es sc.hon zum Sommerse.mester möglich gewesen wäre. 
Aber man muß zur fairen Beurteifung sagen, daß dieses von 
allen politischen Parteien gewünschte Ziel, soweit ich dies 

Obersehen kann, nicht auf leidenschaftliche Gegenliebe bei 
den Hochschulen, zumindest jn_weiten Bereichen, stößt, so 

daß es notwendig ist, relativ feinfühlig und im Dialog vorzu~ 

gehen. 

Zu dem zweiten Bereich ist zu sagen; daß dies Qer Bereich ist, 
das heißt die Anhörung, sowohl mit den Hochschulen als 

auc.h vor allen Dingen mit der Arbeitswelt, der letzten Endes 
darober entscheiden wird, ob wir 2,5 oder 3 vorschlagen wer~ 
den. 

Es ist belegbar, daß wir in meiner Position, die ich auch über 

die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz in einem an~ 
deren Zusammenhang habe durchsetzen können, in der Grö~ 
Benordnung 3 eine verno-nftige Qualifizierung finden kön~ 

nen. Aber das müßte man in Ruhe mit den Betroffenen be
sprechen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrQtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Professor Dr. Zöllner, wenn Sie diese Rec.htsverordnung 
erlassen wollen, wird dann im glefchen Atemzuge auch die 
Rechtsverordnung, die im gleichen Punkt für das Fachhoch~ 
schulgesetz eintreten soll, gemacht werden, oder wird es 
eine spezielle Anhörung und ein eigener Instanzenweg wer~ 
den? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Wir' werden ~s sicher separat machen. Absichtdes Gesetzge
bers ist e_s_,_mit dem gestern beschlossene Gesetz dies fach~ 

hochschuladäq_uat durch die stärkere Praxisorientierung 
nachvollziehbar zu regeln. Dann wird es eine eigenständige 
Verordnung sein, die selbstverständlich unabhängig davon 
aber AnhörUng und Beschlußweg beschieden wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 
Reisinger. 

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

Herr Minister, sind Sie mit mir der Meinung, daß es, wie im
mer in solchen Fällen, einfach gelagerte Fälle und komplexe~ 
re Fragestellungen gibt, die man mit einer sehr sorgfältig er~ 

arbeiteten Verordnung klären muß? Wenn -das so ist, sehen 
Sie eine Chance, daß wir fOr die offensichtlich auf den ersten 

Blick klaren Fälle- ich will als Beispiel nennen, daß ein Meister 
des Elektrohandwerks sich nach reiflicher_ Überlegung ent
schließt, im Fachbereich Elektrotechnik an der Universität 

Kaiserslautern zu studieren ~. es erlauben sollten, für das 
kommende Semester ein Studium beginnen zu können? FOr 
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meine Fraktion wäre es ein Unding, wenn jemand, der es sich 

reiflich Oberlegt hat, in einem solchen Fall auf das Winterse

mester vertröstet werden müßte. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich bin mit Ihnen der Meinung, daß es eindeutige und schwie

rige Fälle gibt. Das Problem liegt darin, daß Gesetze und Ver
ordnungen so gestaltet sein müssen, daß sie gerade die 
schwierigen Fälle erfassen. Daß die lntenticin.-soweit ich Sie 

verstanden_babe, völlig mit meiner übereinstimmt, ist aus der 
Anmerkung 'Zu entnehmen, daß wir im Moment prafen, ob 
eine Vorabregelung für solche einfachen Falle möglich ist. 

Ich muß Ihnen aber ehrlicherweise sagen, daß dies wiederum 
auch nicht einfach ist, weil es drei oder vier Beispiele gibt, wie 
Sie es genannt haben, bei denen es jedem einleuchtet und es 
keine Konflikte gabe. Wenn es aber verantwortungsvoll auch 

im Vorgriff gemacht werden muß, müßte ·man im GYunde ge

nommen alle denkbaren eindeutigen Fälle nehmen. Da wird 

es wiederum schwierig. Wir prüfen es. Ich kann es aber nicht 

zusichern; es: wäre nicht 2::u verantworten Wenn e_s eine 
Möglichkeit gibt, werden wir es machen. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des He~rn Abgeordneten Dr. Schmidi. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben die Überprüfung einer Vorab. 

regeJung angekündigt. 

1. Beziehen Sie auch das gestern verabschiedete Fachhoch

schulgesetz ein? Ich unterstelle, daß es gerade für dieSoen 

Hochschulbereich möglicherweise einfacher ist, eine Vorabre
gelung zu realisieren. 

. Diese wird sicher unabhängig parallel erstellt werden müssen 

und nicht in einem Fall. 

Zu Frage 2: Dies ist ein Hinweis und könnte ein Weg sein. wie 
man möglicherweise Vorabregelungen über den Weg des 

Gasthörerstatus oder etwas ähnlich~s gestaltet. Man muß es 

abchecken, ob es im einzelnen sinnvoll und durchführbar ist. 

Prinzipiell ist der Gasthörerstatus möglich. Das hangt mit der 

Studienberechtigung zusammen. Es ist nicht so einfaJ:h im 
Sinne der sofortigen Umsetzung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusat:zffiige-der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg~ Frau Kohnle.Gros. CDU: 

Wir betreten in Rheinland-Pfalzmit dte;sen Regelungen Neu

land. Es gibt aber fünf oder se_chs andere Bundesländer, die 

verschiedene Möglichkeiten für den Einstieg besonders befä

higter Berufstätiger Ins Hochschul~tudium anbieten. Kann 

__ rnan Oberhaupt nichts von dem, was in anderen Bundeslan

dern vorgedacht oder sogar in Rechtsverordnungen festge

halten ist, für Rheinland-Pfal:z verwenden, oder muß man al

les noch einmal neu erfinden? 

Prof. Dr. Zöllner. 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Selbstverstandlieh kann man Bestimmungen aus anderen 
Ländern verwenden. Soweit ich verstanden habe, war die In
tention des Parlaments, eine spezifische Regelung vorzuse

h~an. die den fa,chgebundenen Hochschulzugang relativ er

leichtern soll. Die Kombination mit dem Probestudium ist 
nicht übertragbar, weil sie in anderen Ländern nicht existiert. 

Es gibt sicher Hinweise. Letzten Endes wQrde die Obernahme 
von Teilbestimmungen aus anderen Verordnungen nicht die 
Gesamtverordnung ersetzen. Ich kann nicht und möchte auch 

nicht eine Teilverordnung far einen gewissen Bereich erlas-

2. lst es möglich, daß die Hochschulen darauf hingewiesen sen. 
werden, schon vor lokrafttreten der Verordnung, den Bewer-

bern das Anstreben eines Gasthörerstatus anzUbieten, daß 
die Fachbereiche bei der Erteilung von Scheinen relativ groß- · 

zaglg verfahren, was möglich ist, so daß bereits im Sommer

semester interessierte qualifizierte Serufstatige ein Stt.idTt..im 

beginnen können und keine Zeit verliereri? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Zu Frage 1: Mit den Erfahrungen hinskhtlich der Fprm'-lHf:!'_

rung der Verordnung werde ich selbstverständlich von vorn~ 

herein auch für den Fachhochschulbereich prüfen, ob es mög

lich ist, eine schnelle Regelung für eindeutige fälle zu finden. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Münd!Jc.he Anfra-

geist beantwortet. 

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

lc.h rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Christoph Grimm, Wolfgang Schäfer und Di'. Josef Peter 

M~r:t~ (SPD}. Aktuelle Entwicklung der Bahn im Raum Trier 

-Drucksache 12/8010- betreffend, auf. 

Es antwortet Verkehrsminister RainerBrOderle. 

• 

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

Herr Praslden4 meine Damen und Herren! Nach de_m neue_n 
rheinland-pfälzischen Nahverkehrsgesetz soll der öffentliche 

Personennahverkehr in allen Bereich_en de:s. Lande~ eine aus
reichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistun

gen sicherstellen. Dabei s.oll er _in den Verdichtungsräumen 
und großen Stadten Vorrang vo-r-dem motorisierten Indivi
dualverkehr haben. Deshalb mif~t di.e Landesregierung ·gera

de der Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs 

in der Region Tri er ein~ gro_ße .ß~d-~_u:t;_y_l']g zu_. 

Auf der Grundlage des Nahverk~b-~g~setz~~ i.stes nl!nmehr 

vorrangige Aufgabe _ d_~f __ Sta_~_! _ _lrJ~__J!J'!~ _4~--~a_ndkrei~e5 
Trier-Saarburg, fOr diesen Raum e_in~_nyer~indlic.hen Nahver

kehrsplan aufzustellen. ln diesem Plan sind die Vorschläge 

eirier Stadt- bzw~ Regionalbahn Trier im Zusammenhang mit 

den übrigen ÖPNV-Gestaltungen zu bewerten und im einzel

nen festzulegen. 

· Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

zu den Fragen 1 und 2: Die Landesregierung hat im Vorfeld 

der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs far 

den Raum Trier eine Reihe von_ Gutachteo_ gefördert. Die5 

sind: 

die Untersuchungen zu eine.m ln:teg.ralen Taktfahrplan für 

Südwestdeutschland des Schweizer Büros SMA, 

die KOnzeption des Schienenverkehrs fOr diE: Sta·dt uod die 

Region Tri er von Schlegel-Spiekermann und 

die _integrierte Verkehrsuntersuchung Trier/Luxemburg 
des BOros IABG in Trier. -

Die von dem Gutachter Schlegel-Spi_ekermann entwickelten 

Vorschla~e für eine Regionalbahn sind in der Zwische'nzeit 
von der Deutschen Bahn A'i "im ZUsammenhang mit dem 

Rheinland-Pfalz-Takt weiterentwickelt worden. Die Deuts<.he 

Bahn AG hat dabei auch die Wirtschaftlichkeit _abgeschätzt. 

Sie kommt zu dem überschlagigen E~gebnis, daß die Erlöse 

der Regionalbahn die zusätzlkhen Kosten überst_eigen. 

Die Landesregierung ste_)Jt d_em Projekt_ Regionalbabo in Trier 

grundsatzlieh positiv gegen.ab_er. Sie hält fOr das weitere Vor

gehen jedoch eine detaiiJierte Machbar_keits-J.md Wirtschaft
lichkeitsanalyse für no_twendig~ dami_t die bisher auf Schät-. 

zungenberuhenden Aussagen_ auf ejn_e s.~riöse Basis gesteiJt 

werden. Dies istjetzt Aufgabe der Gebietskörperschaften vor 
Ort im Rahmen des Nahverkehrsplanes. Die entsprechenden 
finanziellen Mittel stehen dafür na~b_§ 10 des Nahverkehrs-, . 
gesetzeszur Vertagung. 

Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, im Zuge der Strecke 

Ehrang - Trier-West- Igel ein -Gleis abzubauen und damit 

einen dauernden eingleisigen Betrieb einz:uric.hten. Sie hat 

hierfür bereits nach § 11 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahn

gesetzes.beim Eisenbahn-Bundesamt die Genehmigung be

antragt. 

Die Landesregierung hat in der Zwischenzeit entsprechende 
Stellungnahmen der Bezirksregierung Trier, der Stadt Trier 

und des Landkreises Trier-Saarburg angefordert; d_iese liegen 
aber noch nicht vor. 

Die Landesregierung_ wird sich weiterhin mit Nachdruck dafar 
eins_e_tzen, daß vor einer Entscheidung über das Stadt- und 

RegionalbahnproJekt Trier ein ROckbau des zweiten Gleises 
nicht erfol_gt. Dies erfordert_ aber auch, daß vor Ort die not

wendigen Schritte zu einer verbindlichen Nahverkehrspla

nung unter Einbeziehung des Projekts umgehend ergriffen 

werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

f-:lerr Minis~er, wer ist für den Bau ~usätzlicher Haltepunkte 

zuständig und wer bezahlt sie, wenn zusätzliche Haltepunkte 
im Zusammenhang mit der Regiofjalbahn erforderlich sind? 

BrUderle, Minister 

für Wi~c.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist d_er Träg_ er des Nahverkehrs. Soweit es sich um die 

Eisenbahn handelt. wird es der Zwe<.kverband sein. Wenn 
man regionale Lösungen anpackt, wird es ein vereinbarter 
Träger der Gebietskörperschaften sein. Zuschüsse sind von 

selten des Landes möglich. Sie bewegen si_ch bei Haltestelle in 

der Regel in einer Größehordnung von 80 bis 85 %. Herr Kol

lege, Grundlage ist aber, daß Stadt und Landkreise ihre Haus

aufgaben .machen, nämlich eine Nahverkehrsplanung mög

lichst bald abschließen, damit eine auf umfassender und se

riöser Planung und detaillierten Untersuchungen basierende 

Konzeption umgesetzt wird. Anders ist es nicht verantwort

bar, daß wir mit hohen ZuschOssen hineingehen, wenn das 
vor Ort nicht geklärt_und entschieden ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, wer be_sch_afft und bezahlt das benötigte rol

lende Material? 
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Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wei.nbau: 

Der jeweilige Träger der Maßnahmen. Das Land ist eben nur 

Zuschußgeber. Wi.r beschaffen das rollende Material nicht, 
sondern wir geben nur die ZuSchüsse._ Die Ausschreibung er

folgt dann beispielsweise bei den Projekten der Deutschen 
Bahn AG durch Ausschreibungen der Deutschen Bahn AG 

oder durch den Zweckverband. Wenn es den Bus-ÖPNV be

trifft, erfolgt die Ausschreibung durch den Träger in der Re
gion. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wolfgang Schäfer. 

Abg. Schäfer,SPD: 

Herr Minister. habe Ich Sie richtig verstanden, daß das Land 
generell bereit ist, eine Verbesserung in der Region Trier fi
nanziell zu fördern--

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

Ja. 

Abg •. Schäfer, SPD: 

- - und daß die Gebietskörperschaft jetzt am Zuge ist, ent
sprechende Konzepte vorzulegen? Haben Sie einen zeitlichen 
Horizont aus Ihren Erfahrungen aus anderen Regionen her
aus, bis wann diese Vorschlage in Mainz vorgelegt werden 
sollen? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Man kann nur sagen, so schnell wie möglich; denn um so 
schneller sind wir in der Lage, finanziell mitzuhelfen, Verbes
serungen vorzunehmen. Nachdem schon vom Land mitfinan
zierte-ich sage einmal- Grobuntersuchungen vorliegen, sind 
jetzt die konkreten, detaillierten Wirtschaftfichkeitsanalysen 
notwendig. Je schneller die Nahverkehrsplanung abgeschlos
sen wird, um so schneller können wir auch finanziell helfen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wolfgang 
Schafer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Minister, noch eine Zusatzfrage: Sind andere Regionen 
in diesem Punkt weiter als die R~gionTrier? 

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

Ich glaube ja. Eine Reihe von Regionen ist mit der Nahver
kehrsplanung praktisch schon fertig. ln diesem Fall ist noch 
eine Beschleunigung des Tempos sehr wohl möglich. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Ministe-r, zu dem Punktr den wirgerade durch die MOnd
liehe Anfrage von Ihnen beantwortet bekommen, frage Ich: 
Ist das ein Parallelfall zu dem, was wir im Kreis Bernkastei
Wittlich seit Jahren mit der Mittelmos_elstrecke Traben
Trarbach- Zeli/POnderich betreiben? Ist das richtig? 

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

Es ist etwas Neues, weil wir das Nahverkehrsgesetz im De
zember vergangeneo Jahres erst verabschiedet haben und 
damit die Nahverkehrsplanung verbindlich ist, Nt.Jr sind die 
Vorbereitungen unterschiedlich weit gediehen. Manche Ge
bietskörperschaften haben im Rahmen von Verkehrsverbün
den oder Planungsgemeinschaften, Nahverkehrsbüros, schon 
sehr detaillierte Vorbereitungen getroffen, so daß sie jetzt 
sehr schnell die Maßnahmen umsetzen können. Andere be

nötigen noch ein wenig Zeit, um den gleichen Stand zu errei
chen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Helmut Konrad (F.O.P.), Entwicklung der Weinmarktpreise 

-Drucksache 12/8011- betreffend, auf. 

Der Herr Weinbauminister Brüderle antwortet. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Brüderle, Minister 
für WirtsChaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

- Herr Dr. Beth, Qualität kann man auf Dauer nicht verhin
. dern. 

• 

• 



• 
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. Herr Präsident. meine _sehr geehrten Damen und __ Herren! Ich 

ffeue mich, feststellen zu können, dCJß die von Herrn Abge~ 
ordneten Konrad in der Anfrage a_vfgeieigte positive Ent

wicklung des Weinmarkts zutrifft. Di~ Angaben des Deut
schen Weinfonds sind auf Rheiriland-Pfalz übertragbar. Auch 

in1 Land liegt die Weinmos_te_r_nte 19.9.5._-mil_~. -~'-a Mill_ionen 
Hektolitern deutlich unte_r d~_m__]an_gjahrigen Durchschnitt. 

Die Qualität der eingebrachten Erzeugnisse ist in den einzel
nen Anbauge"bieten untersc.hle$ilich, __ insgesamt jedoch sehr 
zufriedenstellend. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen fragen 
wie folgt: ' 

Zu Frage 1: Die Weinprerse-liegen je nach Anba~gebiet, Qua

litätsstufe und Rehsorte far die Ernte 1995 in den rheinland~ 

pfälzischen Anbaugebieten 30 b'is 40 % über. den Vorjahres
preisen. ln der Pi'alz liegt das unterste Preisniveau für Quali
tätswein derzeit bei 140 DM_pro Hektoliter, in Rheinhessen 
bei 140 bis 150 DM pro Hektoliter, an Mosel-Saar-Ruwer für 
Elbling und MOIIer~Thurgau bei 150 DM pro Hektoliter und 
für Rie,sling bei 180 DM pro Hektoliter. Für Rotwein, be
stimmte Großlage-n-und fUr Prädikatswein liegen die Preise 
sogar noch wesentlich höher. 

Zu Frage 2: Insgesamt Siiid die- Auswirkungen der W_einpreis
entwicklung auf die rheinland-pfälzischen Weinbaubetriebe 
positiv zu beurteilen. Trotz der geringeren Erntemenge dürf
te es gut wirtschaftenden Betrieben _möglich sein, einEm hö
heren Deckungsbeitrag als in d_en letzten Jahren_z~_ er~ielen. 
Gleichwohl will ich hiCtlt VetnehiEü'l,--dalfare Weiilerlöse aus 
der FaßweinvermarktUnQ nach wie vor' nicht ausreichen, Um 
eine volle KOstendeckung zu erzielen. 

Es kommt jetzt darauf an,. die positive PreisentWicklung wei

ter zu fördern und gleichzeitig auf dem Absatzmarkt alle 
notwendigen Absatzförderungs~, Werbe- und Marketing
maßnahmen zu treffen. Ziel muß es sein, zu vermeiden~ daß 
die erforderlichen PreiseThöhungen insbesondere im Lebens~ 
mitteleinzelhandel zu AbsatzrOckgängen f_Ohren. 

Zu Frage 3: Die Land~sregierung wird im Jahr 1996 die be
reits eingeleiteten Marketingmaßnahm~n verstarkt fortset
zen. Ich nenne_ in diesem Zusammenhang vor allem folgende 
Maßnahmen: 

Die Aktivitilten im Bereich- ,.Wein und Kunst" im ln- und 
Ausland. Wir haben dies zum Beispiel in London, New 

. York, Tokio, MOnehen und Bonn getan, 

Die Veranstaltungsreihe .. W~in und Tourismus", mit der 
ein ,.Wir-GefühiN aufgebaut und vor allem die Koopera
tion zwischen Weinwirtschaft, Gastronomie und Touris
musbranche gestärkt wird. 

Die Aktivitäten zur Weinauswahl beispielsweise für die 
Vinothek der Lufthansa. 

Weiterhin läuft_derzeit die Aktion ,.Spitzensport und Spit
zenwein". Damit sind Verkaufsförderungsaktionen in 
zwei großen Handelsketten verbunden, für die insgesamt 

250 000 DM eingesetzt werden. 

Darüb_er hinaus erinnere ich daran, daß der Landtag auf Vor
schlag der Landesregierung beschlossen hat, die Abgabe far 
die r'egionalen Absatzförderungseinrichtungen an Mosel
Saar~Ruwer von 1,20 DM auf 1,70 QM pro Ar und für die übri
gen Gebiete vori 1,20 DM auf 1,50 DM pro Ar zu erhöhen. 

Nach Anhörung des Werbebeirats stehen dem Ministerium 
für Wirtschaft., Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau 10 % 

aus der Gesamtabgabe für werbliche Maßnahmen zur Verfü

gung. Damit werden wir Winzerfeste in Ober 20 Städten 

Deutschlands, Weinstande auf Ausstellungen wie der Grünen 
Woche, Winzerseminare, verschiedene Broschüren und wei
tere Aktivitäten zur Förderung des Weinabsatzes unterstüt
zen. 

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

-Frau Bill, haben Sie etwas? Kann ich Ihnen weiterhelfen? 

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

- Frau Bill, kh weiß nicht, weshalb Sie so unruhig sind. Kann 
ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Brauchen Sie Aspirin? 
Kann ich etwas tun? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, nein, das habe ich selbst!) 

Mit den vom Landtag im Rahmen des Haushaltsgesetzes 1996 
beschlossenen 1,53 Millionen DM zur Förderung der Wein
werbung werden Verk~ufsförderungsaktionen und Maßnah
men zur H~bung des Images unseres Weins unterstützt. Das 
gilt sowohl für Aktivitäten im Inland als auch im Ausland, bei~ 
spielsweise in Großbritannieil, den Niederlanden und in Ja

pan. 

Um die Verbraucher sachgerecht über die Wirkung des mo
deraten Weingenusses auf die -Gesundheit unterrichten zu 
können, werden weitere Forschungsaktivitäten gefördert. 

Schließlich werden wir neben den eiilzelbetrieblic.hen Marke
tingmaßnahmen auch 1996 verstärkt Marketingaktivitäten in 
den Anbaugebieten, im Export und bei der Messebeteiligung 

durch Hilfen des Landes voranbringen. 

Zusammenfassend bin ich sicher, daß es uns mit den vielfälti
gen aufgezeigten Maßnahmen gelingen wird, die Preisent
wicklung auf dem Erzeugermarkt ~eiter zu stabilisieren. Zu
gleich werden wir dem Verbraucher auch zukünftig einen 
qualitativ hochstehenden rheinland-pfälzischen Wein anbie~ 
ten können, der seinen Preis wert ist. 
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PrasidentGrimm; Abg:'or. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Helmut Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, ist Ihnenaufgrund der gestiegenen Weinpreise 
infolge geringerer Ernten bekannt, wie sich der Weinhandel 
auch in Rheinland-Pfalz verhalt? Sind zur Zeit mehr Zufuhren 

aus dem europäischen oder auch aus dem osteuropaischen 
Raum zu vermelden, oder ist die Befürchtung gegeben, daß 
wegen der geringeren Ernte und wegen der angezogenen 

Preise nun mehr Wein aus dem europaischen wie auch aus 

dem außereuropäischen Ausland nach Deutschland kommt? 

BrUderle~ Minister 
für Wirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Andere weinproduzierende Länder, ob es sich um Griechen
land, Spanien~ Südafrika oder Chile handelt, machen in 
Deutschland verstärkte Anstrengungen. Sie versuchen, in den 
kaufkraftigen deutschen Markt hineinzukommen. 

NatOrUch ist es auch ein Effek~ wenn das Weinpreisniveau in 
Deutschland steigt. Natürlich regt ein höheres Preisniveau in 
Deutschland die Phantasien und die Anstrengungen anderer, 
daran teilzuhaben~ auch an. 

Deshalb gilt es - wie beschrieben -, durch Imageverstärkung 
und Werbeanstrengungen ein StOck Segmentierung unseres 
Weins von anderen zu erreichen. Wir haben mit der deut
schen Weinproduktion nur etwa die Hälfte des deutschen 
Weinkonsums abgedeckt und müssen bei jungen Leuten; bei 
denen es - zum Teil verbunden mit Erlebnissen aus dem Ur
laub- schick ist, auslandlsche Weine zu trinken und damit 
eine psychologische Urlaubsverlangerung anzustreben, an
fangen. 

Deshalb bestehen Anstrengungen in der Aufmachung der 
Weine, in der Flaschenform und im LebensgefOhl, was vermit

telt wird. Wenn man Ruländer oder Grauer Burgunder sagt, 
wirkt das nicht auf alle gleich, als wenn es Pinot Grigio heißt. 

Deshalb müssen wir unsere Weine mit ·mehr Phantasie verse

hen, damit der Druck, der selbstverstandlieh vorhanden ist, 
ehe er sich verstarkt darstellen wird, abgewehrt werden kann 
und wir unsere Marktanteile halten kOnnen und nk.ht der 
ausländische Anteil am deutsdien Weinmarkt noch mehr 
wachst. Nur die Haltte des deutschen Weinkonsums wird 
durch die deutsche Weinproduktion abgedeckt, Man kann 
nicht sagen, daß wir mit übergroßen Mengen den heimischen 
Markt zu sehrfür uns in Anspruch nehmen warden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Dr. Dörr. 

Herr Staatsminister. wie ist die Zunahme der Preise in Rhein4 

Iand-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundeslandern, die zum 
Teilschärfere Hektarhöchstertrage als Rheinland-Pfalzhaben 
und auch die Weinflache nicht so stark in Ebenen ausgedehnt 
haben? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe die Zahlen der einzelnen anderen Anbaugebiete 
nicht prasent. Das war auch nicht Gegenstand der MOnd
lichen Anfrage. Wenn ich es richtig im Gedadltnis habe, Ist es 
eine vergleichbare Größenordnung. 

Herr Kollege Or. Dörr, wir sind aufgrundder jahreszeitlichen 
Entwfcklung, der hohen Regenf.ille und der frOh einsetzen4 

den Fäulnis ganz deutlich unter den Hektarhöchstertragen 
geblieben, so daß die Faktoren, die Sie ansprechen, ohne daß 
ich die Zahlen zur Hand habe, wenig zum Tragen kommen 
können. 

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

Präsident Grimm-: 

Es liegen keine weiteren Zu~atzfragen vor. Damit ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist damit been
det. 

ich rufe Punk~2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELI.f STUNDE 

a) .zusätzliche Maßnahmen und Strategien gegen 

die Ausbreitung der Arbeitslosigkeit" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 12n999/8012-

b) .Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/8020-

Es steht far jedes Thema der beantragten Aktuellen Stunde 
_eine halbe Stunde zur Verfügung. Die Redezeit betragt sie
beneinhalb Minuten je Fraktion. Es bleibt dabei, daß dem je

weiligen ersten Redner nur fanf Minuten Redezeit zur VerfO
~gung stehen. 

Zu dem ersten Thema erteile ich filr die antragstellende SPD
Fraktion Herrn Abgeordneten Klaus Hammer das Wort. 

• 

• 



• 
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Abg. Hammer~ SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stun
de ist sehr aktuell; denn in etwa 25 Minuten werden sich 
Gesamt-Metall und IG-Metall im Dosseidorier Hilton-Hotel 
zusammensetzen, um in einer zweiten Runde das zu bespre
chen, was in Mainz bei der Fortsetzung des IG-Metaii-Tages 
erörtertworden ist nämlich das Bündnis für Arbeit. 

Dieses_ BOndnis für Arbeit bietet. in uns~rer_ Ge.s.:~U~chaft Qie 

Chance, die Massenarbeitslosigkeit durch den Dialog zwi
schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressenvertretung 
wirksam zu bekämpfen und die tatsächlich vorhandenen Pro
duktivitätssteigerungsraten in c;ten -~nternehmen in mehr Be

schaftigung und damit auc.h in eine Stärkung der Masse_n
kaufkraft, die die Chance für: meh~: Beschäftigungen auch in 
anderen Branchen bietet, umzumünzen . 

Meine Damen und Herren, wir wissen gemeinsam, daß 
3,8 Millionen Arbeitslose in der Bundesrepublik Deutschland 
im Dezember 1995 statistisch erfaßt waren, ln -Rheinland
Pfalz sind es 142 000 Arbeitslose. Wir_hab_en in den DEl'zem
ber-Zahlen eine prozentuale Steigerung von 9% in 1995 ge
genüber 8,4 % in 1994 gehabt. Pirmasens ist der absolute 
Spitzenreiter bei den negativEm_ Arbeitslosenzahlen mit 
13,2 %. Kaiserslautern __ und der pfälzische ·Bereich liegen bei 
12,4%. 

Meine Damen un_d Herr_en~ es ts~ .eine S&.hwierige Situation. Es 

ist deshalb aus der Sicht_der Sozialdemokraten unveraQtw.ort~ 
lieh, wenn sich der ehemalige Vot:Sitzend_e der G.esamt
Metaii-Arbeitgeberverbände, Herr GOttscholl, angesichts die
ser Zahlen zu der Äußerung hinreißen läßt, er fahle sich nicht 
unter Druck gesetzt,._ 

Wer sich durch solche Zahlen nicht unter_ Druck g_es_etzt fOhl.t .• 
dem geht ganz offensichtlich dieser soziale Rechtsstaat nicht 
sehr nahe. Ich stelle fest: Bei eine_r solchen j:in_schätzur;tg muß 

in unserer Gesellschaft etwas_fa.Y.l..s.ß_i_o,_ 

Wir brauchen, um wirksam Arbeitslosigkeit bekämpfen zu 
können, den gesamtgesellschaftlichen __ Konsens_. Dieser ist 
aber durch solche Äußerungen gefährdet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was hält man in einer Gesellschaf!. von SubsidiarJ:tät und vqn 
Solidaritat, die durchaus von christlichen Elementen ebenso 
von Brüderlichkeit und Hilfsbereitschaft_geprägt ist? 

Meine dringende Mahnung an den Bundeskanzler und an die 
CDU/CSU ist, daß der 23. Januar im Bundeskanzleramt nic.ht 
nur zu einer Show-_ und Spektakelveranstaltung genutzt 
wird, sondern daß vor allen Dingen zu konkreten Schri:t:ten 
und zu korikreten Hilfestellungen, um den Ängsten der klei

nen Leute etwas Ko.nkretes J~.ntgegenZ!JS_etzen, hingeführt 
wird. 

Es ist für Menschen, die in der So.zialpolitik besonders enga
·giert sind, und für uns alle schon erschatternd, wenn wir un
verblümt erfahren, daß auf der einen Seite ein Rekordhoch 
auf den Aktienmärkten zu verzeichnen ist und dies mit der 
hohen Arbeitslosigkeit korrespondiert. Wenn sich schon Mak
ler an·der Frankfurter Börse in Beitragen des Fernsehens Ober 
diese Zusammenhänge beklagen und ihr Unverständnis au
ß_ern, kann ich nur wjederhole_nd sagen, daß tatsächlich in un-

. serer Gesellschaft und in unserem Wirtschaftssystem etwas 
faul ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier muß d~r gemeinsame Konsens gefunden werden; denn 
wirwissendoch wohl sicher, daß nichtdie Portemonnaies, die 
Gelder-der Arbeitslose·n und der Sozialhilfeempfänger dieses 

Feuerwerk an den Al<Jienmär.kte:n entzündet haben. 

lch komme zu den Hintergründen. Sicherlich ist es richtig, daß 
die bundesweit schwache Konjunktur ein Problem ist. Außer

dem haben wir in Rheinland-Pfalz Konversionsprobleme. 
Meine Damen und Herren, es ist aber auch zweifellos die 
schwache Baukonjunktur. Es ist schon darauf hingewiesen 
worden, daß das Arbeitnehmerentsendegesetz nicht ausrei
chend jn diesen Bereich hineinwirkt. 

Ich will abschließend an dieser Stelle nur sagen- ich habe spa
ter noch einmal Gelegenheit, das eine oder andere zu kon
kretisieren -, daß sich die Arbeitslosigkeit in der Bauwirt
schaft zum Ende des Jahres 1995 gegenüber 1994 um 28 %, in 
den neuen Bundesländern sogar um 71 % erhöht hat. Dies 
sind durchaus Zahlen, die auch unserer landespolitischen Be
achi_ung bedürfen. _lch gehe nachher noch einmal konkreter 
darauf ein. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abg_eordneter Dr. Georg 

Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sE!hr geehrten Damen un,d Herren! 
Herr Kollege _Hammer, in erheblichen Teilen Zustimmung zu 
dem, was Sie gesagt haben. Ich möchte in der zweiten kOrze
ren Runde daran noch einmal in. einigen Punkten anknüpfen. 

Meine Damen und Herren, ich halte eine andere Rede, als ich 
mir das gestern abe_nd noch vOrgenommen habe. Ursache ist 
ein bestimmtes Plakat, das ich heute morgen um 8.20 Uhr auf 
dem Bahnhofsplatz in Mainz gesehen habe. Um ein Haar ha.t~ 
te ich Ihnen, Herr Ministerpräsident, noch die Hand dracken 
können- Sie waren gerade weg. Meine Damen und Herren~ 
auf diesem Plakat- ich muß mich damit auseinandersetzen-



9970 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -126. Sitzung, 18.Januar 1996 

steht: .,Kohl schafft Arbeitsplatze in Fernost, wir in Rhein-
land-Pfalz." · 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, erste Aussage: .,Kohl schafft Ar
beitsplätze in Fernost.., Alle großen Unternehmen operieren 
heute weltweit. Wer nicht weltweit operi"ert. hat auch zu 
Hause in zehn Jahren ausgespielt: Siemens, Merc.edes, Bayer, 
Hoechst und nicht zuletzt die BASF, bei der die Internationali
sierung und Globalisierung seit Jahren eine ganz wichtige 
Rolle spielt. - Die BASF ist nicht nur das Flaggschiff der 
rheinland-pfa:izischen Wirtschaft, sie ist auch ein begehrter 
Gesprächspartner der Landesregierung, der SPD, der Herren 
Scharping und Beck. Lob von der BASF tragt diese Landesre
gierung vor sic.h her wie der Meßdiener das Kruzifix. 

{Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auf das Thema BASf komme ich gleich noch einmal zurück. 

Zu Ost-Asien: Alle, die von der wirtschaftlichen Entwicklung 
nur ein bißthen Ahnung haben - neulich in der Debatte: 
Sachverstand vergrößern-, die Wirtschaftspolitik, die Wissen
schaft, schlicht und ergreifend alle, haben vor zwei, drei Jah
ren darauf hingewiesen, daß die deutsche Wirtschaft die gi
gantische Entwicklung in Asien weitgehend verpennt. ln un
serer Selbstsuch~ in unserer Nische es sich bequem zu ma
chen, ist ein weit verbreiteter Irrtum: Die anderen werden 
unser ,.Made in Gerrilany'" schon kaufen.- Noch einmal: Wer 
vor Ort nicht prasent ist, dort auch produziert und Strategien 
entwickelt, der hat ausgespielt. ob es um Flugzeuge, um Last

kraftwagen oder um Personenkraftwagen geht. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oder Chemiet) 

Ein Unternehmen muß vor Ort die jeweilige Situation Ober
prüfen und der jeweiligen Situation angepaßte Produkte ent
wickeln, die dort auch gewartet und repariert werden kön
nen. 

Meine Damen und Herren, die Alternative ist doch nicht, hier 
oder dort, die Alternative ist in manchen Fallen leider: Wir 
oder andere, die Japaner, die Koreaner, die Amerikaner. -
Wir oder andere. Meine Damen und Herren, der Bundeskanz

ler setzt sich in diesem Sinn im Rahmen seiner Verantwortung 
fQr deutsche Unternehmen ein, um durch weltweite Prasenz 

auch hier Arbeitsplatze zu sichern. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprasident, Herr Landesvorsitzender der SPD, der 
Vorwurf dieses Plakats ist so dumm, daß ich Ihnen nicht un
terstellen kann, Sie wOßten nicht, wie dumm dieses Plakat ist. 

(Beifall der CDU) 

Nein, er weiß ganz genau, wie dumm der Vorwurf ist. 

Jetztsage ich ganz ernst im Blick auf die ganze Politik, meine 
Damen und Herren: So sind wir eben in vielen Fallen alle, des
wegen finden uns so viele zum Kotzen. - Ich sage Ihnen: 
Recht haben sie.- Die, die dies afles zum Kotzen finden, ha
ben recht. 

(Beifall der COU) 

Je älter ich werde, umso mehr Verstandnis habe ich fOr die 
Distanz vieler zur Politik und zu diesen Geschichten, die wir 

hier machen. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Das Plakat istauch einAngriff gegen die BASF und ihren Vor
standsvorsitzenden - logischerweise. Am 30 .• wenn Sie sich 
drOben in der Staatskanzlei gegenseitig begraBen, Oberrei
iheri S-ie -ihm zur Eröffnung ein Plakat mit Blick auf Ihren wirt
schaftspolitischen Sachverstand und die Fairneß, meine Da~ 
men und Herren, die Sie hier außern. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie finden es zum Lachen. Ich tindes es ganz gut, wenn Sie 
sich nicht immer gleich aufregen. 

(Ministerprasident Beck: Ich kann Ihnen 
gar nichts recht machen, Herr Gölter!) 

Herr Beck, ich finde das nic.ht zum Lachen. 

(Beifall bei der CDU) 

Zweite Aussage: ,.Wir schaffen Arbeitsplätze in Rheinland
Ptafz ... Sie h·aben dieser Tage efn Bilanzfest gefeiert. meine 
Damen und Herren, SO % Landesbeamte als Bilanzbejubler 
abgeordnet. Meine Damen und Herren, bei dieser Bilanzbeju
belung haben Sie die Produktivitatssteigerung pro Arbeit
nehmer und dfe hohe Exportquote der rheinland·pfalzisc:hen 
Wirtschaftals Erfolge 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gefeiert!}· 

der Landesregierung gefeiert. Wer dies tut -logisch-, die Ex

portquote der rheinland-pfalzischen Wirtschaft als Erfolg der 
Landesregierung feiert.---

(Ministerpr:isident Beck: Das ist zwar nicht 
wahr, was Sie sagen! Ich habe den 
Leuten far ihren Einsatz gedankt! 

Das ist ein Unterschied!) 

- Das stand so in der Zeitung. Dann haben die da oben eine 
unfähige Berichterstattung an den Tag gelegt, meine Damen 
und Herren. Dann haben die Damen und Herren von der lan· 
despressekonferenz Ihnen nicht aufmerksam genug zuge· 

hört. Ich gehe immer davon aus. daß das, was in den Zeitun
gen steht, einigermaßen zutrifft. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Sie müssen sich aUch die Entwick
.tungen der letzten Jahre zugute halten lassen. Meine Damen 

und Herren, das -·so finde ich- ist kein Anlaß für eine Bitanz

bejubelung. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Götter, sehr theatralisch verkt1nden Sie hier einiges. Ich will 

auf bestimmte Dinge flicht eingehen. 

(Dr. Götter, CDU: Das istauch 

besserso!) 

Ich will nur einmal sagen: Tatsache _ist:, daß in diesem Land 

zum Beispiel in einem Jahr 17 000 Existenzgründungen statt

gefunden haben. g_as kano man_~och7Qi_cbt_v~rs~h_~_eig~D· 

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

Tatsache ist, daß durch das Instrument der Investitions- und 

Strukturbank unter anderem in dieser" Zeit des Besteh_ens der 

Bank 30 000 riE!-ue Arbeitsplätze geschaffen worden sind. 

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

Ich denke doch, man muß mit Ihnen keinen Exkurs durch die 

Volkswirtschaft machen; denn es gibt sicher in der,Ordnungs

politik andere Gesetze. Das sage ich sehr beWußt vor dem 
Hintergrund von bundesweit 3,8_ MiUionen Arbeitslosen und 

142 006 Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz. Das ist eine er

schreckende Zahl. Das muß man zur_ Kenntnis nehmen. Ich sa
ge, dann ist es auch notwendi_g,dar~ber_ zu reden. Wir müs

sen aufpassen, daß wir nicht den Eindruck erwecken, die re

den nur und handeln nicht, weil die Politik einfach nur be
grenzte Handlungsmöglichkeiten in einer marktwirtschaft

liehen Ordnungspolitik_ hat. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie haben al~e Handlungsmöglich

keiten. Das sieht man an den Presseberichten der GRÜNEN 

aus Brandenburg.- Dort_ wollen Sie ÜQerstunden per Gesetz 

verbieten- das in einer Marktwirtschaft. Das beweist eigent~ 
lieh Ihr Verstandnis zu dieser Wirtschaftsform. 

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

Wenn man daraber.redet, dann muß man sehen, daß man 
nicht den Eindruck erwecken darf, als ob man am runden 

Tisch tarifvertraglich Arbeitsplätze festschreiben könnte. Das 
geht in !1ieser Ordnungspolitik nicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: 

Wersagtdenn das?) 

-.Ich habe nicht gesagt, Sie wOrden es sagen. Da fällt mir das 

Sprichwort von dem betroffenen Hund ein. 

Meine Damen und Herren, zunachst einmal muß der Staat 

die richtigen Rahmenbedingungen herstellen. Dazu gehört 
auch, daß wir die Steuer- und Abgabenlast senken. Dazu ge

hört übrigens auch-- nicht aus fiskalischen Granden-, daß wir 

jetzt endlich den Einstieg zum Ausstieg aus dem SolidariUts

zuschlag machen; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn wir brauchen jetzt eine verbrauchergestatzte Konjunk

tur. Das hat nichts mit Haushalten zu tun, meine Kollegen 
von der COU, sondern das hat einfach damit zu tun, daß wir 

eine StCitzung der Konjunktur brauchen. Wir brauchen eine 

Nachfragestärkung. Das kann man nur erreichen, _indem die 
Steuern gesenkt werden; denn weniger Steuern ist manch
mal viel mehr. Wir brauchen eine _Begrenzung der Lohnne

benkosten. Wir haben die höchsten Lohnzusatzkosten aller 
lndustrienationen, rrieine Damen und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Gratzmacher, im Jahr 1994 sind 24 Milliarden DM im 

Ausland investiert worden~ 5 Milliarden DM in der Bundesre
publik Deutschland. Im Jahr 1995 sind 42 Milliarden DM im 
Ausland investiert worden. Das muß doch ein Alarmzeichen 

sein. Das interessiert Sie natürlich nicht, weil Sie alles mög

liche gesetzlich regeln wollen. Sie jagen noch den letzten Un
ternehmer aus diesem Land, damit er auch noch im Ausland 

produziert. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie. vertreiben Arbeitsplätze. Das ist Ihre Politik. 

(Beifall bei der SPD-

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

Mir ist natürlich klar, daß· Sie_ dabei hochgradig nervös wer

den, weil Sie kein Konzept haben. 

Wir benötigen eine Senkung der Lohnneben kosten. Ich ma
che eine.n ganz konkreten Vorschlag. Es macht nämlich kei-
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nen Sinn, wenn man keine Vorschläge macht. Wir sollten Ar
beitsmarktmaßnahmen steuerfinanzieren. Dann könnten wir 
sofortdie Lohnnebenkosten senken. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Wir könnten dann bessere, arbeitsmarktada:quate und flexi
ble Programme auflegen.· 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf nach Sonn!-

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

-Herr Minister. es macht keinen Sinn, zum Mitschreiben auf
zufordern. Sie versteht es nicht. Das ist das Problem. Oder sie 
will es nicht verstehen. 

Man kann daraber streiten, wie gut der Tarifvertrag in der 
Metallindustrie vom Vorjahr war. Es war nach meinem GefOhl 
nicht der richtige Tarifvertrag. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir benötigen Tarifvertrage, die flexibler sind. Wir benötigen 
den Produktivitatsfortschritt, an dem Unternehmen auc.h 

partizipieren können mOssen. Wir mOssen wegen der Sicher
heit Tarifvertrage ~aben, die Ja.ngerfristig laufen und sich an 

den Produktivit;Usfortschritten orientieren. Man muß in aller 

Form fragen, wer die Tarifvertrage macht. Das sind in der Re
gel die Großindustrie und die Gewerkschaften. Ich mache kei
ne Vorworte. Diese Vertrage passen aber in der Regel for die 

· arbeitsplatzintensiven mittelstandischenBetriebe nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb benötigen wir andere Tarifvertragsstrukturen, die 

auf den Betrieb bezogen sind. Wir b'enötigen Korridore. Ich 

weiß sehr wohl, daß flächendeckende Tarifvertrage eine frie

densstiftende Wirkung haben. Diese wollen wir erhalten, 
aber wir benötigen einen Korridor, damit die Betriebsverein

barungen vor Ort gemacht werden können; 

(Beifall der F.D.P.) 

denn die Betriebsrate wissen sehr viel besser, wie man das 
machen kann und wie groß die Zumutbarkeit fOr das Unter

nehmen ist. 

Wenn wir die von mir postulierten Ziele in der Politik umset

zen, dann können wir erreichen, daß mehr Arbeitsplätze ge
schaffen werden. Wir benötigen mehr Arbeitsplätze. Da:z:u 

gehört eine Senkung der Abgaben. Dazu gehören vernünfti

ge Tarifvertrage. Dazu gehört eine Senkung der Lohnneben

kosten. Einen konkreten Vorschlag habe ich gemacht. 

{Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann bekommen wir eine belebte Wirtschaft. Wir benötigen 
eine Stützung der Konjunktur. 

Frau Gn1tzmacher, nach Ihrer Ansteht bekommen die Unter~ 
nehmer vom Himmel 3 Millionen DM oder 10 Millionen DM 

1:1nd verteilen sie nur falsch. Das ist Ihre Art der Politik .. aber so 
ist diese Welt nicht. 

(Beifall der F.D.P.

Glocke des Prasidenten) 

Wenn wir dies machen, kOnnen wir die Konjunktur beleben. 
Dazu gehört Mut. Dazu fordere ich Sie ausdrücklich auf, Herr 

Kollege Götter. Schließen Sie sich Ihrem Kollegen Koch an 

und fordern Sie mit den Einstieg zum Ausstieg aus dem Soli
darzuschlag. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht-Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Was Arbeitslosigkeit für die be
troffenen Frauen und M:inner nicht nur in diesem Land 
Rheinland-Pfalz bedeutet. wissen wir fast alle nur vom Hö

rensagen. Vielleicht ist das auch einer der vielen Gründe da· 
für, warum es der Politik bis heute nicht gelungen ist, der zu~ 

nehmenden Massenarbeitslosigkeit wirklich etwas Entschei~ 

dendes entgegenzusetzen. 

Wir wissen alle, die Folgen dieser Massenarbeitslosigkeit sind 

katastrophal für die betroffenen Menschen, für ihre Familien 

und für die Perspektive ihrer Kinder, aber auch fOr unsere Ge
sellschaft. Für uns alle ist das so, denn fOr ein solidarisches 

und demokratisches Gemeinwesen ist Massenarbeitslosigkeit 

nun einmal eine verdammt schlechte Grundlage. 

Meine Damen und Herren, vor allem von der SPD, damit sage 
ich Ihnen nichts Neues. Wir haben auch in den vergangeneo 
Jahren oft genug Ober dieses Thema debattiert. Ich hoffe. 

diese Aktuelle Stunde ist nicht nur als Wahlkampfmittel, son
dern aus der Einsicht beantragt worden .. daß sich von voll
mundigen Regierungserklarungen des Arbeitsministers, von 

allwöchentlichen Pressemitteilungen des Ministerprc\siden
ten zur eigenen Großartigkeit und der unverschamten Ver

leumdung des F.O.P.-Wirtschaftsministers an die Adresse der 

GRÜNEN. sich bisher kein Mensch einen Arbeitsplatz kaufen 

konnte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

• 

• 
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~Herr Minister BrOderie, Sie versuchen wohl, von Ihrem Ver~ 

sagen als Wirtschaftsminfstef mit Solchen Methoden abzulen~ 

ken. Es gab namlich noch nie so viele Arbeitslose if! Rhein

land-Pfalz wie während Ihrer Amtszeit. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die Arbeitslosenzahlen steigen und steigen und die. F.D.P. 
setzt in Rheinland-Pfalz und in Bann die wirtschaftspoliti

schen ·Rahmenbedingungen, Herr Bauckhage und Herr 
BrOderie. Es gehört schon einiges ari lgrioranz ·und an Grö
ßenwahn dazu, sich immer -n-o-ctiSO aufzuspielen, wie Sie es 

tun, anstatt in Sack_und Asche zu gehen und Buße zu tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn jemand eine .. Arbeitsplatzvernichtungspartei" ist, 

dannistdas die F.D.P., 

(Frau.Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig, sehr richtig!) 

die jeden ökologischen und sozialen Forts~hritt. jeden ökolo~ 
gisc.hen und sozialen Umbau bisher verhindert hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist Verleumdung!) 

Es hätte einigeS an Arbeitsplätzen geschafferi werden kön

nen und würde noch geschaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEr'J) 

Meine Damen und Herren von der SPO, mehr Arbeitsplätze 

wären auch geschaffen worden;- wenn Sie die Gelder, die Sie 
heute für Beschäftig.ungspolitik lockermachen, schon 1991 

dafür verwendet hätten. 

(Mertes, SPD: Na endlich, wirsind 

jetzt einmal dran!-

Lewentz, SPD: Straßenbau einstellen!
Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Unsere Antrage, die Ihre heute angesetzten Beträge damals 
schon eingefordert haben, haben Sie abgelehnt. Sonst könn~ 

ten wir schon viel weiter sein. 

Staatliche Beschäftigungspolitik ist nur ein Baustein von Ar~ 

beitsmarktpotitik. Bei einer SPDIF."D.P.-Regierung muß es_ an 

dieser Stelle immer Z(f einem Problem kommen. Das ist die 
natürliche Soii~Bruchstelle einer solchen Regierungsk~onstella~ 

tion. 

(Bauckhage. F.D.P.: Das hatten 

Sie gern!) 

Meine Damen und Herren von der SPD~ Ihre bes_chäftigungs~ 
politischen Maßnahmen werden im Prinzip durch Brüderles 

teure Großprojekte, die so unsinnig wie beschäftigungsun

wirksam sind, mehr als relativiert. Sozialdemokratische 

Arbeitsmarkt~ und Beschäftigungspolitik verträgt sich von 

Natur aus nii:ht mit wirtschaftsliberalem ,.Manchester~ 

Kapitalismus". 

(Zurufe von der SPD) 

Darin IiegtderHund begraben. 

Das Abonnement der F.D.P. auf das Wirtschaftsressort in 

Bund und Ländern-~ HLändern" kann man Gott sei Dank nicht 
mehr sagen, also in Bund und Land-, muß deswegen endlich 

aufgekündigt werden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr riChtig!) 

Ich hoffe, hier wird das am 24. März der Fall sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Reisinger, F.D.P.: Kein Wort zur Sache, 

nur Verleumdungen!~ -

Zurufdes Abg. Bauckhage, F._D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich möchte Gaste im Landtag begrüßen, die uns sehr interes

siert zuhören. Das sollten Sie bedenken, meineverehrten Kol
[eginnen und Kollegen. Es sind Damen und Herren der Volks
hochschule Landau 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder des Mannergesangvereins der Ortsgemein
de Kirburg. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Nun hat Arbeitsminister Florian Gerster das Wort. 

Gerster, Ministerfür Arbeit.- Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Arbeitslosen

quote in Rheinland-Pfalzist mit 9% zu hoch. Sie ist aber um 

etwa 1 o/o geringer als derDurchschnitttim Bund. Sie ist deut
lkh geringer als die Arbeitslosenquote in fast allen anderen 

Ländern. Nur Hessen, Bayern und Baden-Württemberg haben 

eine ähnlich gute oder leicht bessere Entwicklung. Alle ande

ren Länder haben eine höhere Arbeitslosigkeit. Dies bleibt 

festzuhalten. 

Darüber hinaus bleibt festzuhalten, daß die Arbeitsmarktpo

litik aller Akteure auf dem Arbeitsmarkt nachweisbar die Ar

beitslosigkeit um 2% absenkt. Wenn wir diese Arbeitsmarkt-
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politik in diesem Lande nicht hatten, hätten wir eine Arbeits
losigkeit von 11 %, nicht von 9%. 

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

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Auch dies ist ein Datum, das festzuhalten bleibt. 

Der Bund möchte seinen Haushalt um 3.4 Milliarden DM 

durch Kürzungen, vor allem bei der Arbeitslosenhilfe, entla

sten. Dies wOrde die Kommunen in Rheinland-Pfalz mit 

35 Millionen DM zusatzlieh belasten. Es hätte zur Folge, daß 
fast 2 000 Bezieher von originärer Arbeitsloseilhilfe ganz aus 
dem Leistungsbezug herausfielen. Es hatte darüber hinaus 
zur Folge. daß die Arbeitslosenhilfe für 37 000 Langzeitar
beitslose jedes Jahr so lange abgekürzt würde, bis sie zwin
gend auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das ist Arbeitsmarkt
politik illa BIOm, Waigel und Kohl. 

Herr Kollege Gölter, wenn Sie skh über die Plakate am Bahn
hof in Speyer aufregen 

(Dr. Gölter, CDU: ln Mainz!) 

~oder in Malnz; in Speyer waren vermutlich ähnliche P_laka
te -, dann muß ich Ihnen sagen, Sie werden nk.ht be!>treiten 
können, was etwa die volkswirtschaftliche Abteilung der 
Deutschen Bundesbank nachgerechnet hat, daß 100 Milliar
den Mark versicherungsfremde Leistungen in diesem Jahr ein 
Rekord in der Abgabenbela!>tung !>ind, den die Regierung 
Kohl zu verantworten hat. 

(Beifall be.i der SPD -
Mertes, SPD: So Ist das!-

Or. Gölter, CDU: HerrGerster, ich habe von 
einem ganz be!>timmten Plakat geredet! -

Mertes, SPD: Wir reden von Auswirkungen! 
Die Arbeit wird nach Fernost getrieben!) 

- Herr Gölter, sieben Prozentpunkte in der Sozialversiche
rung, das ist ein wesentlicher Teil der Arbeitsplatze, die aus 
Kostengründen ins Ausland verlagert worden sind. NatariLch 
können Unternehmer rechnen. Wir unterstellen doch nicht. 
daß Unternehmer aus Böswilligkeit Arbeitspla;tze verlagern. 
Aber die Rahmenbedingungen der Politik sind so, wie sie sind 
und wie Sie sie geschaffen haben. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wir diese 100 Milliarden Mark- diese sieben Prozent
punkte in der Sozialversicherung -absenken könnten- jedes 
Jahr ein Prozent; wir sind gar nicht zu weitgreifend -, dann 
hatten wir ein Beschattlgungsprogramm, wie dies.e Republik 
noch keines gesehen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, die Arbeitsmarkt
politik aus Landesmitteln ist von 1990 bis 1996 um das Sie
benfache gestiegen. 

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

Von 9 Millionen DM, die wir vorgefunden haben, haben wir 
nun fast 70 Millionen DM z_ur Vertagung. Ich bin dankbar, 

daß der Landtag dies im Haushalt fOr 1996 mehrheitlich auch 
so beschlossen hat. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen das sandnis far Ar
beit. Der Ministerpräsident hat mit durchaus positiven Reso-

- nanzen auch im Arbeitgeberlager far das Land dazu aufgeru
fen. Wir haben damit einen Weg beschritten, den die Bundes
regierung schon lange hatte bes..chreiten mQssen, und zwar 
wesentlich froher, alssie es getan hat. So, wie die Politik eine 
Verantwortung fO:r den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz 

. ha-t,-so· flä(auCh -die Wirtschaft eine Verantwortung far den 

Lebensstandort Rheinland-Pfalz. 

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

Wenn es die Gewinne zulassen - es gibt Branchen, große, 
mittlere und kleine Betriebe, dort lassen die Gewinne es zu·, 
mCJssen neue ArbeiBplatze geschaffen werden. Dies verlan
gen wir von- der Wirtschaft und von den Akteuren in der 
rheinland-pfalzisc.hen Wirtschaft. 

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

Wir werden in den nachsten Tagen mit allen Gutwilligen kon
kret dieses_ Bandnis far Arbeit auf den Weg bringen. Es sind 
viele Gutwil!fge, die sich daran beteiligen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir dies nicht schaffen, 
wenn die Arbeitslosigkeit im Land über 142 000 und im Bund 
Ober 4 MiHionen weiter steigt, dann ist das Konsensmodell 
Deutschland, das uns Ober 40 und mehr Jahre nach vorn ge
bracht hat. in höchster _Gefahr. D~swegen brauc.hen wir es 
heute. Wir dürfen nicht nur darOber reden. 

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

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vorhin 
ausschließlich die Sanger aus Kirburg begrüßt. Ich habe mir 
sagen Jassen, auch der sangesfreudige Ortsgemeinderat mit 

• 

• 
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· seinem OrtsbQrgermeister ist hier. Auch Sie begraBe ich na

tarlich sehr herzlich! 

(Beifall im Hause} 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Klaus Hammer. 

Herr Abgeordneter, Sie haben noch eineinhalb Minuten. Re-
d_ezeit. 

Abg. Hammer~ SPD: 

Herr Gölter, es hat mich gefreut, daß Sie meinen Einführun

gen und Bemerkungen voll zugestimmt h~ben, um dann· et
was zu sagen, was mich Im Mome-nt Oberhaupt riicht berührt; 
d~nn mir geht es_im Interesse der Arbeitslosigkeit und der 
von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen darum, daß wir 

aus der Politik konkret auch Erfahrungswerte und Elemente 

einbringen und Verantwortung bei Managern in der Wirt

schaft erwetken. Aber ~ozi~le VE:1_r~n!W_o_rtung niJJß man auch 
ein Stack vorleben. Ich will mich hier nicht noch einmal mit 
dem aufhalten, was Herr Minister Gerster eben gerade an 
Zahlen und rheinland-pfälzischen Maßnahmen sowie konkre
ten Umsetzungen - das ist das. was wir in der Enquete
KommissionnArbeit in der Industriegesellschaft- Langfristige 
Folgen der Arbeitslosigkeit" in der letzten Legislaturperiode 
erarbeitet haben und was in dieser Landesre-gierung und mit 

diesen Koalitiorisfraktionen auch konkret in Rheinland-Pfalz 

umgesetzt wird- genannt hat~ 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Wir haben durch diese Maßnahmen eine Reduzierung der Ar

beitslosigkeit in Rheinland-P1alz um 2 % zu verzeichnen. Das 

sagen uns verlaßliehe Experten. Das sind Wirkungen, die 
durch die Landespolitik durchaus erzielt werden können. 

Aber die Verantwortu'ng liegt vor allen Dingen beim Bund. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere der 
CDU, Sie kommen nicht umhin,_ sich auch Ihren Partn_er_ in 

christlicher Verantwortung, die CSU, mit c;fessen Vorstellun
gen vom Bündnis fOr Arbeit zurechnen zu lassen. Die dort 

enthaltenen WorthOise.n s_ind :tats_ä_chl_ich_llULSpektakel und 

führen nicht hin zu dem, was wir konkret als Politiker auch 
umsetzen müssen. Ich glaube,. daß die Initiativen, die die Lan

desregierung in die Wege geleitet hat, wie ich sie eben be
schrieben habe, auch _ihr~ Wirkungen haben._ 

(Glocke des Präsidenten) 

Lassen Sie uns immer bedenken, daß es konkr.et um Men

schen geht und daß wir uns_ d_ar~_us __ aJ.u:h~.vielleicht die Kraft __ 

geben, auf die Verantwortung hinzu""-:eisen, di~ die Geldge- _ 

ber und die Geldnehmer in der Wirtschaft auch gegenüber 

Arbeitsplatzsuchenden haben. Dann leisten wir einen wirksa
men Beitrag. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Dr. Gölter. 

Ihnen stehen noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine.Dafnen und Herren! Das Problem be
steht zum Tei! nicht darin, daß viele Große auswandern. Das 
Problem besteht auch darin, daß viele Kleine und Mittlere un

mittelbar über die Grenze gE!h~n. Das ist ein Aspekt, den wir 

viel zuwenig berücksichtigen. 

Herr Kollege Hammer, vom Ansatz her besteht Übereinstim
mung. Wir sagen ja zu den Bemühungen um ein Bündnis fOr 
Arbeit, formehr Arbeit. Das istganz eindeutig. 

Wir müssen achtgeben, daß die Politik 1n den Augen der Be

troffenen nicht ihre Einflußmöglichkeiten größer darstellt, 
als sie sind. Die Tarifpartner sind ii1 hohem Maß gefordert. 

mehr Flexibilität zu entwickeln. Auch die Arbeitgeber mOssen 

von vertrauten Ritualen Abstand nehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Ich sage in der_ Kürze - ich kann es nicht ausfahren -, Herr 

Henkel und sein Ansatz sind mir lieber als Herr Gottscholl.lch 

denke, auf dieser Unie können wir uns auch irgendwo ver
ständigen. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Bereitschaft, 
aufeinander zuzugehen und auch neue Wege zu gehen. 

Auch der ~edanke, besser befristet Arbeit als unbefristet ar

beitslos,. ist noch nicht im einzelnen ausreichend umgesetzt. 

Ganz kurz, wir brauchen eine ·stet.ierpolitik, die Investitionen 

nicht bestraft, sondern belohnt und begünstigt. Meine Da
men und Herren, die Stichworte sind bekannt. 

Es muß eine Entlastung der Arbeitskosten pro Stunde mit 
Blick auf die Unternehmen, aber auch mit Blick auf die be

troffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben. Die 
Stichworte sind Rentenversicherung _und Arbeitslosenversi
cherung. Das ist ein mühsamer Weg, vor allen Dingen dann, 

wenn es darum geht, diese großen Töpfe umzuschichten; 

Vorruhestand, der so nicht weitergehen kann. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 
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Wir müssen auch an das Thema herangehen w wenigstens 
schrittweise -. die Aufgab~n. die mit der deutschen Einheit 
zusammenhangen, schrittweise von den Sozialversicherungs
systemen wegzunehmen. also Steuerpolitik auf der einen Sei
te, Kostenentlastung auf der anderen Seite. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!
Staatsminister Gerster: Sehr richtig!

Glocke des Präsidenten) 

Das Dritte ist eine große Gn1ndungsinitiative, eine große ln
novationsoffensive. Da liegt auch ein Kritikpunkt von mir ge
genüber der Landesregierung. Ich sage nicht- ich will nicht 
Ober einen Kamm scheren -.daß Sie gar nichts tun. Aber die

sen Punkt haben Sie nicht genagend gebündelt. Den haben 
Sie nicht mit der Entschlossenheit in den Vordergrund ge

stellt, wie es notwendig gewesen ware. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. wenn es darum geht wie die 
nächsten Jahre aussehen, dann ist mein gravierender Vor
wurf- das Oberrascht manche-. den fch Herrn Beck und Herrn 
Brüderle mache, daß sie zuwenig in die bundespolitische Dis
kussion eingebracht haben und meines Erachtens zuwenig 
-von einigen Ansatzen abgesehen; Genehmigungsverfah-. 
ren- Impulse eingebracht haben. damit wir ein Stück weiter
kommen. Da liegen große Versaumnisse bei Ihnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Bund hat von Rheinland-Pfalz 
mehr Hilfe verdient, als er die letzten zwei oder drei Jahre er
fahren hat. Das muß sich nach dem 24. März andem. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Dr. Gölter,letzteres, was Sie außerten.·war schon inter
essant. Machen Sie mit beim EinStieg zum Aus fOr den So\ida
rltatszusc.hlag! Dann hatten Sie Wesentlic.hes geleistet, Äu
ßern Sie sich einmal dazu! Sie sind in diesem Bere"ich gefor
dert.. meine Damen und Herren! 

(Frau GrOtzmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Aber ich habe mir ganz bewußt noch einmal eine Pressekon
ferenz der GRÜNEN vom 1. Dezember 1995 durchgelesen. 

Dies heißt dann großartig .,Gutac.hten- Wege zu einer sozial~ 
Okologischen Wirtschaft in Rheinland-Pfalz ... Frau Bill, ich sa· 
ge das, weil Sie vorhin in Obelster Art und Weise von 
Manchester-Kapitalismus sprachen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wer so spricht. der schafft ein Klima der Konfrontation und 
wird kein Klima schaffen, irl dem Arbeit5platze entstehen, 
meine Damen und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber das ist Ihre Art. Sie nennen vorsichtshalber einmal keine 
Problem Iösung, aber Sie greifen einfach eine bestimmte Seite 
an. so nach dem Motto~ ... Neid ist die höchste Form der Aner~ 
kennung." 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei dieser .Pressekonferenz - es lohnt sich, sie nachzulesen. 
aber die Zeit verbietet -es- Jassen Marx und Engels grüßen. 
Das ist Ihre Wirtschaftspolitik, die übrigens auf dieser Welt 
längst _pleite ist. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es hat mittlerweile jeder gemerkt. daß es um die Staatsglau

bigkeit nicht geht. 

Meine Damen und Herren, ich sage noch eines. Ich möchte 

daran anknOpfen. was Herr Dr. Gölter zum Schluß sagte. 
Hans-Oiaf Henkel hat eigentlich vorgeschlagen. die Sozialab
gaben exakt in diesem Punkt zu kOrzen, Herr Minister. Er 
sagt Sie mOßten weit unter 40 % sinken. ln diesem Bereich 
sind wir natOrlic.h in Bann gefordert. lc.h gebe Ihnen recht, 
das kann man nicht von heute auf morgen tun. Dies muß 
schrittweise geschehen. Aber wir brauchen eine Senkung der 

Lohnneben!<pst~n; denn wir haben derzeit die höc.h5ten 
Lohnstückkosten der Welt. 

Ich sage noch etwas 4:U den Arbeitsmarktprogrammen. Ar· 
beitsmarktprogramme mOssen Weiterqualifizierungs- und 
Fortbildungsprogramme sein. SiedOrfen aber Immer nur vor

Obergehenden Charakter habe~. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.PJ 

Frau Bill. man darf nicht glauben, man würde die Arbeits
marktprobleme der Welt steuerfinanziert lösen können. Dies 

. wird in diesem Staat nicht gelingen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Wer dies will, der ta;uscht s_ich _uvd_gaukelt den Menschen_ im 
Lande etwas vor. 

Man muß wissen, Arbeit muß atfcb produkt!v sein. S_obald Sie 
in Arbeitsmarktprogrammen produktiv werden, treten Sie in 

Konkurrenz mit dem Arbeitsmarkt und_schaffen dort .wieder 
Arbeitsplatze ab. Dies -ist-a:Jso ein teuflischer Kreislauf, meine 
Damen und Herren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen _eine Senkung dei" Lohrmebenkost~n. Wir brau~ 

chen eine vernanftige Steuerpolitik und darfen diese Politik 

nicht unter dem Ge_skhtspunkt des Neidkomplexes betrach

ten, sondern unter dem Gesi.ch;tspunkt sehen: Wie schaffen 

wir es, den Wirtschaftsstandort Deutschland attr.aktiv zu ma

chen? 

(Glocke des Pr:isidenten) 

Wir brauchen auch ein Klima, um Gentechn_ologie und BioM 

techniken im Staat umsetzen zü kö_nnen, .m.eJn.e Damen und 
Herren. Sie leisten alles, damit dies nicht gelingt! 

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

Sie möchten, daß wtr _nic.ht~_n_den t_gt;l:m_ol_qg_i_s,~D-~n Fortschrik 
ten teilnehmen. Meine Damen und Herren, wir müssen Tech
nologie importieren ulid dürfen sie nicht exportiel-en. Dafür 

brauchen wir eine Grundlage. Wer ein Klima schafft, das an

ders ist, der hat eine schwere Verantwortung, schafft Arbeits
platze ab und schafft keine modernen und. neu~n Arb.eits~ 
platze. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Frau Gfsela Bill. 

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

Herr Bauckhage, Sie werden jedenfalls kein Exportschlager! 

(Heiterkeit und Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Jch muß sagen: Worauf wir neidisch sein sollen, hat sich mir 
- ehrlich gesagt- noch nic_ht erschlossen, was _die F.D.P. an
geht. 

Ich möchte nun noch ein paar Worte zum Bündnis für Arbeit 

sagen. Es macht mich tmmer s~eptisch, wenn a11e zu etwas ja 
sagen. Das ist immer ein Problem, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

_Meine Damen ~nd Herren, zu dem Bündnis für Arbeit muß 
ich_ sagen, wenn daraus für Frauen und Manner ohne ErM 

werbsarbeit wirklich etwas herauskommen soll, dann muß es 

mehr s_ei!"J als ein Gremium nach dem Motto: .,Wenn du nicht 
mehr weiter weißt, s:o·grOnde einen Arbeitskreis:." 

(Mertes, SPD: Das ist jetzt 
wirklich niveaulos!) 

Das muß mehr sein_. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

-ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

- lc;:h habe_ nicht gesa_gt, daß es das ist. Ich habe gesagt, das 

muß mehr sein. Hören Sie mir zu! . 

(Mertes, SPD: Warum fangen Sie 

denn nicht so an?

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, zu viele Hoffnungen M damit hat 

Herr Dr. Gölter recht- gründe~ sich darauf. Diese Hoffnun· 
gendürfen nicht enttäuscht werden. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

_BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Wenn Sie angefangen 
hätten, ware es gut gewesen!) 

-lc.h werde doch noch anfangen dürfen, wie ich das möchte. 

Dieses Bündnis für Arbeit muß ein Bündnis für den Sozialstaat 

werden, ftir Arbeit und gegen Sozia\abbau, meine Damen 
und Herren! Das geht nur, wenn die Arbeitgeber und die Po

litik nicht glauben, sie müßten nehmen, die abhängigen Be

Schäftigten mOßten geben und die Arbeitslosen müßten blu
ten. 

Meine Damen und Herren, die Arbeitnehmerinnen haben 
längst gezeigt,-daß sie bereit sind, zu geben, wenn dafOr Ar

beitsplätze erhalten werden. Wenn ArbeitsplätZe geschaffen 

werden, sind sie noch_ mehr bereit, etwas zu geben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Die Arbeitgeber sind eindeutig in der Bringschuld. Sie haben 
trotzteilweiser Rekordgewinne-beispielsweise in der chemi· 
sehen Industrie- keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. 

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

Die Uotemehmer haben aber ihre Bonbons \angst bekomM 
men. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 
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Die Unternehmensbesteuerung ist gesunken, die Belastung 
von Einkommen aus abhängiger Arbeit ist gestiegen. 

(Zurufe von der COU) 

Herr Bauckhage, die erwirtschafteten Unternehmensgewin~ 
ne, die durch staatliche Oeregulierung zustande kommen, 

sind nicht mehr in den produktiven Bereich geflossen. Siebe
finden sich -wie Herr Bauckhage so schön festgestellt hat- als 
Anlagen auf den Internationalen Finanzmarkten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So istest Jawohl!) 

Man braucht skh nicht darOber zu wundern, daß das wieder 
vorhandene Wac.hstum keinen Arbeitsplatz schafft. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Bei einem 
BOndnis far Arbeit. sofern es diesen Namen verdienen soll, 
sind eindeutig die Arbeitgeber am Zug, wenn sie ihren Na
men als Arbeitgeber M wohlgemerkt M wieder verdienen wol
len. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

es spricht nun Wirtschaftsminister Rain er BrOderie. 

BrOderie, Minister 
fürWirtsch~ Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Bill, das beste an Ihrer Rede war- wie meistens MIhrAb
tritt. Das, was Sie vortragen, ist nichts auß-er -Mäkeleien und 
Rumschimpfereien. Es ist nichts Konkretes. Es ist keine Analy
se. Es ist Null! 

(Beifall der F.D.P. • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Sache!) 

Sie spielen mit den Ängsten der Betroffenen in einer perfiden 

Ooppelstrategie! Sie zerreden alle Ansatze und beklagen hin
terher, daß die Probleme nicht gelöst werden. Sie beantra
gen die Streichung aller Straßenbaumittel im Haushalt und 

schimpfen vor Ort, daß for den Umweltschutz nichts getan 

wird, daß keine Umgehungsstraße gebaut wird und daß der 
Ortskern oder der Marktplatz nicht freigekampft werden. So 

können Sie die Probleme nicht lösen! Das ist ein bodenloses 
Vorbeireden an der Situation und ein Spielen mit Ängsten 
und Empfindungen, 

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

Wenn Oberhaupt eine Melodie durch die GRÜNEN geht, dann 
Ist es diese: Fallt den GRÜNEN etwas ein, muß es eine neue 
Steuer sein! 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Singen Sie das einmal!) 

Ansonsten Null! 

Meine Damen und Herren, wahr ist, daß wir eine Kumt)lation 
vOn schwierigen Herausforderungen haben. Frau Bill, man 
muß sich einmal seriös mit der Sache besch:liftigen. Ihr Her
umschreien lOst nichts. Wir haben einerseits innerhalb 
Deutschlands eine Anpassung durch die deutsche Einheit zu 
bewältigen. W~r sind dabei, den Europaischen Binnenmarkt 
zu realisieren. Wir haben mit dem Zusammenwachsen Euro
pas, eine Flugstunde entfernt, namlich in Polen und in der 
Tschechischen Republik, bei den Lohnkosten jetzt Relationen 
von 1 zu 10 oder 1 zu 12.1n Polen verdient ein Facharbeiter 
im Monat 300 bis 350 DM. 

Das hat natürlich ROckwirkungen und Auswirkungen auf Be
schaffungsmix und auf Produktionsmix. 

Die Welt hat sich gravierend verandert. Europa ist nicht mehr 
die dynamischste Wiru.chaftsregion der Welt. Diese ist in 
Fernost. Die Vereinigten Staaten haben erheblich an Dyna
mik und Revitalisierung zugelegt. 

(Frau GrQtzmac.her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Auf wessen Kosten?) 

Wir mOssen uns beeilen, die Anpassung vorzunehmen. Wir 
massen Luft lassen, damit Investitionen möglich sind. 

Wer ist der Ausbilder Deutschlands? Wer ist der Arbeitsplatz~ 
beschaffer in Deutschland? Das sind die mittelst3ndlschen 
Unternehmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

lhnen mOSsen wir durch eine andere Politik, namlich durch 
mehr Großzügigkeit und durch einen Ausstieg aus der Ober
drehten Steue(.: und Abgabenschraube, die Möglichkeit ge· 

ben, durch Investitionen Arbeitsplätze zu schaffen, damit 
mehr Arbeit im Lande entsteht. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat sie denn gemacht?) 

Das, was Sie machen, ist genau das Gegenteil. Neue Abga
ben, neue Steuererhöhungen, noc.h eins draufsatteln, noch 
mehr bürokratische Auflagen machen! Das ist Anti-Arbeits~ 
platzschaffung! 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Sie sind in Wahrheit die Jobkillerpartei Deutschlands Num

mer 1! 

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

Es hilft nichts, darüber hinwe-gzutäuschen. Dort müssen wir 

herangehen. Dies kann jedoch nur eine Gem-einschaftslei

stung sein. Deshalb ist es richtig, zu versuchen,_die Kräfte im 

Lande zu bündeln und zusamm.enzukoppetn und mit einem 

Beschattigungspakt alles_ zusammenzuführen. Wir müssen 
die Anpassungen schnell vornehmen. Wir müssen auch über 

das, was im zweiten Teil der Aktuellen Stunde noch naher be
leuchtet wird, zu schnelleren Entscheidungen kommen. 

Frau ßill und Herr Dr. Gölter, Sie können doch nicht zerreden, 
daß wir in Rheinland-?falz getan habeifi, was Wirtun können. 

Wir haben es mit Erfolg getan. Wir können in Rheinland-Pfalz 
aber keirie Konjunkturpolitik betreiben. Das macht die Bun

desbank mit der Ge!ldpolftTI<. Rheinland-Pfalz als_ein Land mit 

,knapp 4 Millionen Ein"wohnern karln nicht die Außenwirt
schaftoder die Be_ziehungen veräode_m. 

(Beifall der F.D.P.) 

Frau Bill, es ist ein Erfolg für uns, daß die Wirtschaftsdaten in 

Rheinland-?falz noch nie so gut waren, wie sie heute sind. 

(Beifall der F.D.P. • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Besonders die Arbeitslosigkeit!) 

- Bei der Arbeitslosig-keit liegen wir besser als dort wo die 
GRÜNEN verantwortlich sind, Frau Grützmacher! 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie war noch nie so hoch!) 

Was haben Sie in Ni_edersachsen gemacht? Niedersachsen 
steht heute vor dem__finanzieiLeo _A_us__d_ank_ Ihres Einflusses 

auf die Politik. Was tun Sie in Hesseo, um die Arbeitslosigkeit 
zu vermindern? 

Werfen Sfe doch nicht ein paar SChlagworte in dre Land

schaft, um von Ihrer Unfähigkeit, nämlich von Ihrer Belastung 
in der Arbeitsmarktpolitik, abzulenken! 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tatsache ist, daß wir in Rheinland-Pfa[z noch nie so hohe Zu

wachsraten zum Sozialprodukt hatten, nämlich Position 1 in 

Deutsc.hland. Wir haben dies- darauf sind wir stolz- auch mit 

der BASF in diesem Land erreicht. Deshalb ist der Ausstieg aus 
der Chlorchemie, was -Sie wollen, des Teufels. Wir haben 

eine Exportquote von über 40% erreicht. 

Frau Bill, Sie. beschimpfen mit Ihren Ausfällen nicht die Lan

desregierung; denn die Landesregierung kann_ nur gewisse 

Rahmen setzen. Sie besch~mpfen Hunderttausende von Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Handwerker und Mit

telstandler in diesem Land, die mit ihrem Fleiß und Einsatz 

diese Spitzenposition von Rhelnland-Pfalz in Deutschland er

wirtschaftet haben. Hören Sie auf, das Land schlechtzureden. 

Das, was Sie tun, haben die Menschen in diesem Land nicht 

verdient. 

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

Wir haben in Rheinland-Pfalzdie höchste Produktivität je Be
schäftigten. Kein Land in Deutschland hat ein besseres Ergeh~ 

nis als Rheinland-Pfalz. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben in den letzten Jahren, in der Zeit dieser Regierung, 
knapp 50 000 Unternehmensgründungen in Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, dies gesc.hah vor dem Hintergrund 
einer Situation, die eine besonders schwere Herausforderung 

darstellt. 

Wir ~aben in Rheinland-Pfalz die Konversion. Weil wir der 
westlichste Teil Deutschlands sind, hatten wir die höchste 

Konzentration mHrtärischer Einrichtungen in diesem Land. 

Wenn Sie auf addieren, was wir an militärischen Dienstposten 

Und deutschen Zivilbeschäftigten bei den Amerikanern und 
Franzosen und auch bei der Bundeswehr verloren haben, 

dann ist dies ein Verlust von 70 000 bis 80 000 Arbeitsplätzen 

in Rheinland-P.falz, den wir zu bewältigen haben. Dennoch 

liegen wir auf Platz 3 oder Platz 4 in der Arbeitsmarktsitua

tion in Deutschland. Natürlich ist dies immer noch unbefriedi
ge_nd. Jeder Arbeitslose ist einer zuviel, und hinter jedem Ar

beitslosen steht ein persönlic.hes menschliches Schicksal. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir wissen genauso wie Sie~ daß Arbeitslosigkeit auch bedeu
tet, einen Teil der Menschen, der etwas tun und sich einbrin

gen will, ni~ht einbeziehen zu können, und daß die Arbeitslo
sigkeit staatspolitis-ch eine große GE!fahr für die Gesamtsitua
tion auch des demokratischen Staates ist. Wir haben in 
Deutschland knapp 4 Millio-nen Arbeitslose, 3,85 Millionen. 

Ich kann nicht ausschließen, daß im nächsten Monat die 
4 Millionengrenze erreicht wird. 

Obwohl heute andere Zeitumstände gegeben sind und die SI
tuation in keiner Weise ve_rgleichbar ist, darf ich daran erin

nern, daß wir im Deutschen Reic.h vor Beginn der Nazizeit 

6 Millionen Arbeitslose hatten. Auch das ist ein Punkt, nicht 
nur das MenschtJche, Humanitäre, Soziale, Wirtschaftspoliti

sche, sondern auch das Staatspolitis_che, weil eine otfene plu

ralistische demokratische Staatsstruktur sehr lange sehr hohe 
Arbeitslosenquoten ohne gravierende Rückführung in ihrer 

politischen Struktur nichtdurchhalten wird. 

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

Deshalb müssen wir die Weichen für mehr Arbeit stellen. 
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Frau Bill, wenn wir dafür sind~ steuerliche Entlas.tungen vor~ 
zunehmen, dann doch nicht.. um reichen Leuten Geschenke 

zu machen, sondern um die MOglic.hkeit zu schaffen, daß In

vestitionen stattfinden und damit Arbeitspratze gesichert 

und neu geschaffen werden können. 

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

frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie istdenndie Realita.t?) 

Wir müssen Solidaritat mit deneil Oben, die auch Arbeit und 

ein StOck Perspektive haben wollen. Es hilft nichts, wenn Sie 
alle Konverslonsprojekte, ob Hahn oder sonst etwas, zerre
den, alle Verfahren mit Einsprüchen- wir sind das land mit 

tausend Einsprüchen- blockieren, damit nichts geschieht. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzniaC.her, 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN} 

Das ist das Unaufrichtige, was Sie hierbei praktizieren, 

(Beifall bei der f.D.P.} 

ln diesem Jahr muß es Schwerpunkt aller politischen Anstren
gungen sein, alles auf das Ziel, Arbeitsplatze zu schaffen, zu 

konzentrieren. Dies muß Ziel Nummer 1 der politischen und 

wirtschaftspolitischen Anstrengungen sein. 

(Beifall der f.D.P. und d~r SPD) 

Deshalb mOssen die Rahmenbedingungen verändert werden. 
Deshalb brauchen wir eine Zusammenarbeit zwischen Unter

nehmen und Gewerkschaften, damit wir einen Weg· heraus 
aus Strukturen finden, die fraher vielleicht noch verkraftbar 

waren, die aber heute nicht mehr stimmen. Der .,Anzug" 
paßt nicht mehr auf die heutige Situation. Das ist die Heraus

forderung, der man sich in seriOser Solidarit:it gerade im In
teresse der ArbeitslosEm und derer, die auch Hoffnung und 

Zuversicht haben wollen, stellen muß. Man soll sein politi
sches Spielchen nicht auf dem Rücken derjenigen betreiben, 
die um ihren Arbeitsplatz Angst haben oder Angst haben, 

keinen Arbeitsplatz zu bekommen,. Das ist unanstandig. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Damit Ist das erste Thema der Aktuellen 

Stunde beendet. 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE: 

,.Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz .. 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/8020-

Far die antragstellende Fraktion hat Herr Abgeordneter 
Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jede Kollegin und 

jeder Korlege in diesem Hause dOrfte in den letzten Jahren 
·von Unternehmern aus seinem oder ihrem Wahlkreis darauf 
angesprochen und um Hilfe gebeten worden sein, bei der 

Durchdringung des "Genehmigungsdschungels• zu helfen. 
damit er seine beantragte Baugenehmigung far eine Be

_triebse_rweiterung, einen Betriebsneubau bekommt, um end
lich die geplanten Investitionen tätigen zu kOnnen. 

ln der Bewertung der Tatsache, daß die langen Genehmi

gungsverfahren vor allem in Anbetracht der heutigen wirt

schaftlichen Lage in Deutschland zu lange sind. dOrften wir 
-so hoffe ich zumindest- uns einig sein. Es darfte auch unbe

streitbar sein- dies ist in der Debatte zu dem ersten Thema 

der heutigen Aktuellen Stunde deutlich gesagt worden-, daß 
die langen Verfahren auch eine der wesentlichen Ursachen 

dafür sind. daß Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. 
Dies sagen einem die Unternehmer klar ins Gesicht. 

Die Wirtschaft beklagt daher zu Recht die negativen Folgen 
zu langer Verfahren. Es besteht daher Handlungsbedarf der 

Politik; denn hier ist in der Tat die Politik gefragt und nicht so 

sehr die Tarifpartner. 

pie CDU-Landtagsfraktion hat dem Landtag im vergangeneo 
Jahr im Rahmen der naturgemäß beschränkten Kompeten

zen des Landes den Entwurl eines Verfahrensbeschleuni- .. 

gungsgesetzes vorgelegt. Leider hat die Landtagsmehrheit 
diesem Gesetzentwurf bisher seine Zustimmung nicht gege

ben. 

{Schwarz, SPD: Der iSt sogar 
beraten worden!) 

- Ja. Sfe haben angekündigt, daß Sie es ablehnen werden. 

Nachste Woche ist dies im Ausschuß. Vielleicht stimmen Sie 
dem dann zu. Ich habe nicht gesagt, daß Sie dles endgaltig 

ablehnen werden. Wir wollen Sie einmal testen, ob Sie zu

stimmen. 

Erfreulich ist, daß nunmehr die Bundesregierung vor weni

gen Tagen ein Bündel von Vorschlagen beschlossen hat, das 

durch Veranderung von gesetzlichen Normen dazu beitragen 

soll. die langen Genehmigungsverfahren abzukürzen. Die 

Vielzahl der geplanten Änderungen ist in drei EntwOrfen 

zum lmmissionsschutzgesetz, zur Verwaltungsgerichtsord
nung und far ein eigenes Beschleunigungsgesetz aufgestellt. 

Die Vereinfachung des Baurechts soll noch spater erfolgen. 

Die Vorschl~e zur Verfahrensbeschleunigung greifen Ge

danken auf. die auch in unserem Gesetzentwurf enthalten 

• 

• 
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sind. Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnah

men Jassen bei erster Prüfung erwarten, daß bei Umsetzung 

der notwendigen_ gesetzgeberischen_ Entscheidungen eine 

Beschleunigung der Verfahr~n tatsachlich zu erreichen ist. 
Der ·Bund hat sich auch_ insoweit konstruktjv gezeigt, als er 

Vorschlage aus dem Bundesratsvorschlag mit eingebaut h_at, 
so daß auch die Länder durchaus eingeladen sind, beim Bund 

mitzumachen. 

Da die vorgenannten GesetzentwUrf~_ der _Zu~t_immung des 
Bundesrats bedürfen, forde_r_n wir die._la.ndes_regierung auf. 

den Vorschlagen _der Sundesregierung otfen gegenaberzu

stehen und ihnen im Bundesrat zuzustimmen. 

Das Land Rheinland-?fal2; kann da_mit_seinen Be_itrag leisten, 

um einen Weg für flexiblere und schnellere-verfah_ren zu ~r

öffnen. Wir sind gespannt darauf, zu erfahren. ob die 

rheinland-pfälzische Landesregierung bereit ist, konstruktiv 

bei der Umsetzung dieser Vorschläge mitzuarbeiten oder ob 

sie im Einklang rriit-aerniedersädis15Chen Umweltministerin 

Griefahn das G~setzespaket total" ablehnt, weil es Umwelt 
und Wirts-chaft schadet. 

Sicherlich kann man über den einen ~der an.deren Vorschlag 
der Bundesregierung diskutieren. Sicherlich sind_ auch no~h 
Verbesserungen möglich. Aber w~r sjch grundsatzlieh gegen 
diese Vorschläge im Bundesrat stellt der gibt-damit klar zu 

erkennen, daß ihm ernsthaft an e_iner Beschleunigung der 

Verfahren nichts liegt. 

Der SPD-Wirtschaftsexperte Schwanhold hat kritisch erklärt, 
wichtiger_aJs schnelle Vedahr_e_n _s~i _e_s,_-da_s R_e_ge_l_u_l}:_gsdic.kicht 

zu lichten. Meine Damen und He_rren, sicherlich kann und_s_oll 

manauch Ober die Lichtung des Dickichts nachdenken. Aber 
das eine macht das andere nicht_ überfiOSsig._ Wir_br_auc.be.n 
beides. ' 

Vorrangig brauchen wir eine Bes-chleunigung der Verfahren 

und zudem ein grundsatzliches Überdenken des Regelungs-· 

dickichts. Wer aber eJne Licht_u_ng_de_s_ ßege)ungsdickichts for:· 
dert, der muß auch sagen, ob er bereit ist, wesentliche Um

weltstandards preiszugeben. Es ist leicht, in Sonntagsreden 

eine Durchforstung dieser Regelungswut zu fordern. Schwie
rig ist es aber, dazu zu stehen, wenn es ans Eingemachte 

geht. Wir von der CDU wollen Um!Veltstandards !licht in Fra

ge stellen. Die vo~ der Bun9_esregi_E}~ung _ _vprges~hJ-~genen 
Verfahrensbeschleunigungen sind umsetzbar, ohne Umwelt

standards zu beeintrachtigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Es ist wichtig, daß b_ald gehandelt wird. Nat_urgemäß_mossen 
die Länder hierzu auch ihren Beitrag leisten. Dazu wfll ich in 

der zweiten Runde etwas sag·en. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

für die S.PD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr ver~hrten Damen und Herren! Wir 
· haben dieses Thema im Rahmen Ihres Gesetzesantrags be

re_its diskutiert. Ich bin im Grunde genommen Herrn Dr. Göl

ter für den Hinweis in der Debatte auf die Arbeitsplätze und 
auf die Arbeitslosigkeit sehr dankbar. Er hat darauf hinge

wiesen, daß die Einflußmöglichkeiten, die die Politik auf be
stimmte Ber_e_iche hat, eben sehr begrenzt sind. 

(Zuruf von der CDU) 

Geflau dies hängt auch mit der Beschleunigung bei Genehmi

gungen und deren Verfahren zusammen. Uns ist bekannt, 

daß wir eine sehr hohe Regulierungsdichte haben. Wir wis

sen, daß es die Gesetze und Verordnungen in unserem Land 

erfordern, darOber zu diskutieren und das Genehmigungsver

fahren sauber zu betreiben. Wir wissen auch, daß die Umset

zung der Durchf6hrungsvorschriften mitunter erhebliche Ar
beit bereitet, Wer über Regulierungsdichte, Genehmigungs
verfahren und deren Beschleunigung spricht, der muß sich 
die Realität vor Ort und das. was die Landesre-gierung zu die

sem Thema gemacht hat, ansehen. Er wird dann feststellen, 
daß die Landesregierung in vielen Bereichen aktiv ist, die 

jetzt das Bundeskabinett aufnimmt. Mir liegt dazu lediglich 

e.ine Pressemitteilung vom 15. Januar vor. 

Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es erforderlich ist, etwas zu 
bejahen und dem zuzustimmen oder es abzulehnen, solange 
_mir nicht bekannt !st. ob das vom Bundeskabinett Beschlosse

ne_tatsächlich eine _B_es.chleunigung o_der lediglich ein Plakat 
ist, das die Bundesregierung aufhängt, weil es im Augenblick 
schick ist, dieses Thema zu transportieren. Darober werden 
wir reden, wenn di_e Tatsachen aus dem Beschluß des Kabi

netts beka_nntsind. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalzhat in vielen Bereichen 

bereits vieles auf den Weg gebracht. _ 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben das diskutiert. Ihnen ist bekannt, daß die Landes
. regierung eine_Beratungsgruppe far Emissions-, Arbeits- und 

Strahlenschutz bei der Gewerbeaufsicht Integriert. Dafür gibt 

es auch Beispiele, wie hervorragend diese Arbeitsgruppe ge
nieinsam Verfahren sauber abgewickelt hat und zu einer Be

schleunigung gekommen ist, Herr Dr. Beth, in unserem Be
reich gibt es ein solches Beispiel. Sie erinnern sich an die gro
ße Problematik mit Etzbach und an die Umsetzung, einem 

Kunststo_ffrecyclingunternehmen die Möglichkeit zu geben, 

seine Maschinen technisch weiterzuführen. Hier hat das Um-
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weltministerturn schnell mit dieser Arbeitsgruppe unter Be
teiligung all derjenigen, die dazu beitragen können, neben 
Verfahrenstechnikernr Betreibern und Kommunen, sofort ge

handelt. Zwischenzeitlich lauft diese Anlage zur Zufrieden

heit. Wenn es also um Beschleunigung geht, geht es nic.ht nur 

darum, Vorschriften wegzunehmen und etwas schneller zu 

machen. Es geht auch darum, Beratungsleistung anzubieten, 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

also die Möglichkeit zu sdlaffen, daß derjenige, der eine In

vestition tätigen will, auch eine entsprechende Beratung be
kommt, wie es vielleichttechnisch sinnvoller gemacht werden 

kann. Nur dann wird ein Schuh daraus, wenn der Investor mit 

denjenigen, die für die Genehmigung verantwortlich sind, 

zusammenarbeiten will. 

Vielfach ·das wissen Sie genausogut wie ich - wird dieses Ar

gument. daß Genehmigungsverfahren in Deutschland zu lan

ge sind, auch dazu benutzt, um seine eigene Investition mög· 
liehst zu strecken, um abzuwarten, ob sich nic.ht das techni
sche Know-how dieser Anlage verändert. Es is.t nicht immer 

die Vorschrift. ln vielen Fällen ist es ganz einfach Taktik derje
nigen, die investieren wollen. Wir sind dafOr, daß Genehmi
gungsverfahren beschleunigt werden. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Wenn die Vorschläge des Bundeskabinetts das beinhalten, 

auf das sich die t.anderc.hefs im Frühjahr des vergangeneo 
Jahres geeinigt haben, dann gehe ich davon aus, daß die Vor
schläge mitgetragen werden, wenn sie sic.h nicht daran ver

greifen und- Herr Dr. Beth, Sie haben es ehrlicherweise ge

sagt· zum Abbau von Standards führen werden. ln bestimm
ten Bereichen brauchen wir die Hilfe der Politik vor Ort. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir brauchen aber die Politik immer nur dann, wenn es da
rum geht, zu koordinieren und im Konsens eine lnvestit_ion zu 

beschleunigen. 

Vielen Dank. 

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

Pr:isident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge
ordneter Dr. Dörr. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Glaube, durch Aufweichung von Umweltgesetzen, durch 

schnelle und sc.hlampige Genehmigungen oder durch Ver-

zieht auf Genehmigungen Arbeitsplatze zu sichern, wie es die 
CDU meint, ist ein Irrglaube. 

(Kramer, CDU: Was?) 

Geboten ist vielmehr die Schaffung neuer Arbeitsplatze in in
telligenten, innovativen Dienstleistungsunternehmen sowie 

in den arbeitsplatzintensiven Unternehmen des ökologischen 
Umbaus. DemgegenOber ist es unertraglich, mit ansehen zu 
müssen, wie gegenwärtig gerade die BOrsenkurse jener Un

ternehmen nach oben schnellen, die Arbeitsplatze abbauen, 

und zwar letztendlich durch energieintensive, verkehrsbela
stende Produktionssteigerungen und Vertriebsoptimierun

gen. Genehmigungen für rationelle Industrieanlagen des 

ökologischen Umbaus gehen auch nach heutigem Recht 

schnell über_die Bühne. weil gegen solche Anlagen keine BOr

gerinnen und BOrger Einwendungen haben. 

(Prof. Reisinger, f.D.P.: Das brauchen 
Sie uns nicht zu sagen!) 

DaS haben wir kürzlich bei der Genehmigung des BASF
-Heizkraftwerks mit Kraftwarmekopplung gesehen, wo C02 
eingespart wird, wo die Energie rationell ausgesetzt wird und 
wo kein einziger BOrger Einwendungen erhoben hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Es ist schön, 

daß Sie das anerkennen!) 

Natürlich erkennen wir das an. Diese Maßnahme der BASF 
wird auch von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf das 

schärfste begroßt. 

(Zuruf von der SPD: Auf das schärfste?) 

Die von der CDU-Bundesregierung geplante Verwasserungen 

Pes Bundes-Immissionsschutzgesetzes massen wlr GRÜNEN 

dagegen scharfs~ens ablehnen. 

(Dr. Gölter, CDU: Schon wieder!
Zuruf von der SPD: Heute richtig scharf!) 

Geplant ist von der CDU-Bundesregierung folgendes: Die 
AushebeJung von Bürgerrechten. Bei Genehmigungen ist das 

die AushebeJung von Demokratie. Geplant ist der Ersatz von 
Genehmigungen durch Anzeigeverfahren. Geplant ist, Ge
nehmigungerl ohne voll5tandige Unterlagen zu bearbeiten. 

Geplant ist, Genehmigungen, die von völlig unterbesetzten 
Behörden in sehr kurzer Zeit in zwei bis vier Wochen erteilt 
werden müssen. Auch in Rheinland-Pfalzist die Gewerbeauf

-sicht völlig unterbesetrt. Wir haben es im Haushalt ändern 

wollen, aber die anderen Fraktionen waren dazu nic.ht bereit. 

(SchMer, SPO: Wir haben fünf 

Stellen aufgestockt!) 

• 

• 
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Zu welchen Anlagen eine schlampige Genehmigungspraxis 

fahren, darOber haben wir in Rheinlai-td-Pfalz reichlich Erfah

rungen gesammelt, Herr Dr. Beth! Wir habel') e_s zym Beispiel 

bei der Urananlage Eilweiler gesehen: _Anlagen ohne Geneh
migungen, schlechte Genehmigungen mit der F.olge, daß sie 
dichtgemacht werden.- Daraus resultiert, daß die Mensch~n 
und die Umwelt gesundheitlich belastet werden. per Landes
haushaltsgesetzgeber muß enorme Mittel aufwenden, um 
die Sanierung zU beziifi[en. 

(Beifall des BÜNDNIS 9QIDIE GRÜNEN) 

Solche Anlagen wollen wir nicht. Deshalb wollen wir auch 
keine Aufweichurig der u-mweltgeSetZe. Im GegenSatz zur 

CDU wollen wir GRÜNEN dies nicht. Wir fordern Sie, Herr 

Ministerprasldent Beck, auf, die geplante Verwasserung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Bundesrat abzulehnen, 
dem entgegenzutreten und nicht wie beim Beschleunigungs
gesetz vor der F.D.P. umzufallen. Wir fordern Sie statt dessen 

auf, zukunftssiche-re Arbeitsplätze des ökologischen Umbaus 
zu schaffen. -wlr köri-nfer;- zurilBeTs"pieiTil -Rh€1nlar1d~Pf.:lfz- CHe 
Kraftwärmekopplung massiv ausbauen. 

(Schwarz, SPD: Die müs'sen auch _ 

_genehmigt werden!) 

Sie ist erheblich arbeitsplatzintensiver als die energieerzeu

genden Großkraftwerke, wie zum Beispiel Bexbach. 

(Zuruf von der SPD: Richtig!) 

ln Rheinland-Pfalz haben wir massiv weniger Kraftwärme

kopplung als in Dänemark. Dort wird _50% des Stroms kraft
warmegekoppelt hergestel_lt, in Rheinland-Pfalz dagegen 

vielleicht gerade 5 %. Sie, tterr Bfüderle, haben in ihren acht 
Jahren als Energieminister nichts Wesentliches_geändert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Or. Beth, CDU) 

Gerade in Rheinland-Pfalzworden davon auch Unternehmen 

dieses Landes profitieren. Ich nenne zum Beispiel den Betrieb 

PAN-ISOVIT in Speyer. Dieser Betrieb stellt Fernwärmerohre_ 
aus umweltfreundlichen Materialien her, wie Polyäthylen 

und Polyurethan, die nicht mit Fluorchlorkohlenwasserstof

fen geschäumt sind. ln diesen Bereichen wollen wir Arbeits
plätze haben. Aber sJe bauen ihre Fernwärmerohre zwischen 

Mannheim und Heidelberg, aber nicht in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans~GOnther_ Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Rheinland_-Pfalz hat durch diese Landesregierung auf dem 

Gebfet der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren bei
spielhafte Erfolge erzielt, 

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

die sich bundes- _und europaweit sehen lassen können. So 

liegt im Bereich des lmmissionsschutzrechts, wofOr auch jetzt 

die Schwerpunkte der Vorschläge aus Bonn kommen, mittler

weile die Durchschnittsdauer immissionsschutzrechtlicher Ge

nehmigungsverfahren bei uns im Land bei höchstens sechs 

Monaten. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schäfer, SPD) 

Teilweise konnten Verfahren bereits innerhalb von drei Mo

naten abgewickelt werden, Herr Dr. Gölter. 

Im Zusammenhang mit der Vereinfachung von planungs-und 
baurechtliehen Rahmenbedingungen haben die Koalitions

fraktionen -darüber hinaus auf Initiative der F.D.P.-Fraktion 
. schon vor langer_er Zeit konkrete Vorschläge eingebracht, ins
besondere das sogenannte Sternverfahren, 

(Beifall der F.O.P. und des 

Abg, Schäfer, SPD) 

mit dem durch die gleichzeitige Prüfung der einzelnen Fach

und Genehmigungsbehörden eine erhebliche Beschleuni

gung bei den Planungsverfahren erreicht we~den kann. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schäfer, SPD) 

Nicht zuletzt haben diese Landesregierung und die sie tra

genden Fraktionen mit der Streichung von mittlerweile 
131 rheinland-pfälzischen Gesetzen und Verordnungen doch 

·einen wesentlichen Beitrag geleistet, den Sand aus den Be

hördengetrieben zu beseitig~n. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schaler, SPD) 

Ich kann also für die- F.D.P.-Fraktion eigentlich nur der CDU
Fraktion für die gute Vorlage danken, auf deren Grundlage 
wir heute darüber miteinander reden können. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Schäfer, SPD) 

DarOber hinaus macht es aber doch sicherlich Sinnn, Ober die 
Bes-chleunigung und Vereinfachung der allzu starren und zu 

langen Verwaltungsverfahren zu reden, di~s in einer Zeit, in 

der Flexibilität in diesem Sta~t dringend gefragt ist. 
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Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und des Industrie· 
standorts Deutschland und damit vieler Arb~itsplatze ist er
heblich gefährdet. wenn nicht zukanftig unter Wahrung des 
hohen Standards für die Umwelt die Genehmigung einer gro
ßen chemischen Anlage statt in der Regel 20 Monate und 

mehr erheblich schneller geprOft und erteilt werden kann. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schaler. SPD) 

Der Erfolg neuer Produkte und Produktionsverfahren hängt 
na.mHch im wesentlichen von der Schnelligkeit ab$ mit der die 
Genehmigungen erteilt werden. Zu lange und zu komplizier
te Verwaltungsverfahren fahren dazu~ daß Investitionen erst 
nach unnötiger zeitlicher Verzögerung verspätet realisiert 
werden können, so daß sie nicht in De_utsc.hland~ sondern lei
der dann an anderen Standorten getatigt werden oder daß 
sie ganz unterbleiben. Meine Damen und Herren, dies muß 
mit allen Mitteln vermieden und unterbunden werden!. 

Mit den jetzt vom Bundeswirtschaftsminister vorgelegten 
Vorschlägen, die wir als rheinland-pfalzische F.D.P. begrüßen, 
sollen den Behörden und Investoren mehr Freiraume bei der 
Gestaltung von Verfahren geschaffen werden, dies insbeson
dere durch die Möglichkeit der Wahl zwischen einem Geneh
migungsverfahren oder nur einem An.;eigeverfahren. 

Unter dem Gesichtspunkt der Starkung der Eigenverantwor
tung begraBen wir auch den Ansatz~ daß Unternehmen, die 
am Öko-Audit teilnehmen, durch Erleichterungen beim Ge
nehmigungsverfahren belohnt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wollen zweifellos bei Genehmigungsverfahren den f1o
hen Standard bei den Umweltschutzbestimmungen erhalten, 

(Beifall der F.D.P.) 

gleichzeitig aber einen praktikablen Weg eröffnen, um Ver
fahren zu verkürzen und dadurch· letztendlich in zweierlei 
Hinsichtden Standort Deutschland zu st:irken. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir haben weitere Gaste im Land
tag, und zwar Schalerinnen und Schüler sowie Lehrer des Be
rufsbildungszentrums Rhaunen und des Privaten Gymna
siums Marienstatt. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht nun Staatsminister Rainer BrOderie. 

_Brüderle, Minister 
fürWirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Meine Damen und Herren! ln der Tat sind schnellere Geneh
migungsverfahren einer der Faktoren~ die wir brauchen, um 
eine Redynamisierung unserer Wirtschaft zu erreichen. Die 
Landesregierung hat dies seit langem erkannt. Wir haben uns 
zum Zielgesetzt und sind auf diesem Weg auch gut vorange
kommen, investitionsfreundlichstes Land in Deutschland zu 
werden. Es ist bereits auf Landesebene eine Reihe von Be
schleunigungsmaßnahmen eingeleitet worden. Ich erinnere 
b_eispielsweise an die gemeinsame Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums fOr Wiruchaft. Verkehr, Landwiruchaft und 
Weinbau und des Ministeriums für Umwelt und Forsten zur 
Durchführung von Verfahren nach dem Bundes-Immissions~ 
schutzg~etz. Die dort eingebrachten Beschleunigungsrege
lungen haben sich schon positiv ausgewirkt. 

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

Frau Kollegin Martini wird darauf noch naher eingehen. 

Ich mOchte auch die schon angesprochene Genehmigung 
z.um Betrieb einer Gasdampfturbinenanlage der BASF in we
niger als sechs Monaten e:rwähnen, die bundesweit einmalig 
ist. Bei praktisch allen neuen Verfahren, wie sie belspielswei
se i.n der Verkehrspolitik auf den Weg gebracht worden sind, 
werden erfolgreich Projektmanager eingesetzt, die sich ganz 
gezielt in der Behörde um einen Fall kOmmern. 

Ich habe bereits im Jahre 1992 eine Arbeitsgruppe zur Be
scbleunigung der Pla~ungs- und Genehmigungsverfahren 

eingerichtet, die eine Reihe von Vorschlagen tar schnellere 
Ablaufe entwkkelt hat. Das war bereits zwei Jahre, bevor 
von der Bundesregierung zu dies~n Fragen die sogenannte 

~chlichter-Kommission eingesetzt wurde. 

Meine Damen und Herren. es haben sich bei uns Ober viele 
Jahrzeh_nte auch durch Verhaltensweisen. durch die Neigung, 
alle Rechtsmittel einzulegen. Ablaufe entwickelt, die heute 
nicht mehr hinnehmbar sind. FOr eine durchgreifende Be
schleunigung d~r Genehmigungsverfahren ist aber die Ände
rung eiriiger Bundesgese~z~ unverzichtbar. Es ist begraßens
wert daß die Bundesregierung jetzt endlich unter der Lei
tung des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium 
Dr. Ludewig entsprechende Beratungen auf den Weg geE 
bracht hat. ln diese Vorschlage der Bundesregierung ist eine 
ganze Reihe von Vorschlagen der Bundeslancier eingegan
gen, die Ober die Umweltministerkonferenz, die Verkehrsmi
nisterkonferenz und die Wirtschaftsministerkonferenz in die 

Bundeserörterung eingebracht worden sind. 

Es sind im wesentlichen drei Leitgedanken, um die es jetzt bei 
der Diskussion geht: 

1. Far Behörden und Investoren sollen mehr Freiraume bei 
der Gestaltung des Verfahrens geschaffen werden. 

• 

• 
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2. Der Investor soll neue.WahlmOglichkeiten unter zus.atzM 

Iichen Beschleunigungsoptionen erhalten. 

3. Die Genehmigungserfordernisse ~ollen zugunsten der Be
reitstellung einfacherer Verfahren reduziert werden. 

So sind beispielsweise gestreckte Genehmigungsverfahren 

vorgesehen, um dem Wun~ch der Prax:is Rechnung zu tragen, 
besonders detaillierte technische Fragen_au_c;;h __ ~rst nach der 
Genehmigung der Investition vorlegen zu können. Ferner soll 
das Volumen der Genehmi_gungspflicht reduziert werden. 

Wer in Zukunft eine Anlage ohne erhebliche Nachteile für die 
Umwelt baut. soll dies auch nur nach_ einer Mitteilung an die 
Behörde tun können. Es hat fai" UriSer Land mit dem Schwer
punkt der chemischen Industrie besondere Bedeutun9, mit 
einem ProbE!IaufffUh beginnen zü können und sich _nicht im
mer sagen lassen zu müssen~ ln Spanien oder sonstwo geht 
das alles viel schneller als bei uns.- Wir gewinnen de~m.lt wert
volle Zeit und können damit auc.h schneller Genehmigungen 
erteilen. 

Die aufschiebende Wirkung von Widersprüchen soll modifi
ziert werden, um auch in diesem Bereich ein Stack Erleichte
rung zu ermöglichen. 

Lassen Sie mich absc.h.IJ.eLWn...cL.drultiLW:..bgtgo_e.n •. d.!l.~- ~~ oic:ht 
darum geht. den Schutz der Umwelt einzu>ehränken. Es geht 
vielmehr darum, die effektivste Organfsatf<msform mit _dem 
vernOnftigsten·Ansatz für ein-ZilgTge.5._PI.anungs- und <S:eneh

migungsverfahre~_SC?~C?h!_u_~~-r -~~f]_tl!n9 -~-~~~g_i~~-he! ~~
sichtspunkte als auch unter Berü_cksi,htigung des Schutzes 
der Rechte Dritter sowie_ der Bürgerrechte: zu finden. Dieser 
Schritt~ der in Rh~inland-Pfalz schon l~ngst_eingeleitet ist, ist 
bum;Jesweit überfällig. 

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

PräsidentGrimf!J: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

He~r Präsident, meine Damen und _Her~en! Herr Ko11~ge 

Dr. Dörr, ich_ weiß nicht, ob Sie überhaupt die Vorschlage der 
Bundesregierung gelesen haben; 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sicher!) 

denn wenn Sie sie gelesen hatj:~n. müßten Sie zu dem Ergeh~ 
nis kommen, daß es nic.ht daru111 geht Standards zu reduzie
ren, sondern verfahrensrechtliche Möglichkeiten auszuschöp
fen und zu Beschleunigungen zu kommen. Insoweit ist das 
nicht ganz redlich, was Sie gesagt haben .. 

Herr Kollege Schwarz hat_so hoch _gelobt daß die Landesre
gierung seit e_injgen Jahren schon dabei sei, das alles gut zu 
machen. 

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

-Herr Kollege Reisinger, Sie lassen mich nie ausreden. 

Wir wollen nicht verkennen, daß die Lan~esregierung durch
aus den Willen hat, erfolgreich tätig zu sein. 

Herr Kolle-ge Schwarz, es gena-gt nicht, daß man mit ein paar 
Vorzeigeobjekten, zum Beispiel der BASF oder der Firma Kra
ges, Werbung betreibt. Man muß auch die Vielzahl der Fälle 
s~hen.. b_e[ denen das in der Praxis nicht so gut lauft. 

Ich sage gar nicht daß die Landesregierung Sc.huld an allem 
hat. Es ist die Wirklichkeit. 

Sie wissen auS Ihrem Wahlkreis von Unternehmen, wie diese. 
Ober Monate Mühe haben, eine Baugenehmigung far die Er

weiterung eines Be:triebs zu be:kommen._ Man muß einmal 
schildern, wie das im ~inzelfall geht. Es. geht um die wasser
wirtschaftlichen, landespflegerischen, im missionsschutzrecht
lichen und abfallwirtschaftlichen Probleme. 

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

Man ist als Abg~ordneter zum Regierungspräsident gegan
ge,n. Der _Regierungsprasident hat geholfen, um das wasser
wirtschaftliche Problem i:u lösen. Die gleic.he Behörde macht 
dann ein paar Wochen spater landespflegerische Bedenken 
geltend. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das war 
zu Ihrer Zeit so!) 

Das sind die Probleme des Alltags, mit denen es unsere Unter
nehmer zu tun haben. Daß ihnen im Einzelfall nicht nur bei 
den großen Projekten geholfen wird, erkennen wir durchaus 

an. 

Herr Kollege Schwarz, es geht auch um_ die Vielzahl der klei
nen Projekte, von denen Sie auch wissen. Dafür brauchen wir 
AnlaufsteiLen, an die sich der Unternehmer mit seinem Anlie

gen wenden kann. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Diese.An(aufstellen sind nicht überall vorhanden. Nicht jeder 
Bürgermeister und Landrat macht solche Dinge zur Chefsa~ 

ehe. Es ist wichtig, daß dies.e Dinge von den Behördenleitern 
im Rahmen ihrer Bündelungsaufgabe wahrgenommen und 
schnell überdie Bühne gebracht werden. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 
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ln einem der Gesetzentwürfe der Bundesregierung ist vorge
sehen, eine Beratungspflicht einzufahren. Im Grund ist das 
selbstverstandlich. Das mußte man gar nicht in das Gesetz 
hineirinehmen. Im Grunde hat jede Behörde, egal, auf wel
cher Ebene, die Pflicht und Schuldigkeit, einem Unternehmer 
mitallen zurVerfOgung stehenden Mitteln zu helfen. 

Herr Kollege Schwarz, was nutzt es, wenn wir Wirtschaftsför
derungsgesellschaften grOnden, es aber in der Praxis doch 
nicht funktioniert? Wir brauchen Beamte, Behördenleiter, 
die den Unternehmern helfen, diese Hindernisse aus dem 
Weg zu raumen. Das ist die beste Form der Verfahrensbe
schleunigung. 

(Beifall bei der CDU) 

Darum möchten wir die Landesregierung bitten, ermuntern 
und dr~ngen, in diesem Sinne noch nachhaltiger- wir verken
nen nicht, daß sie schon auf dem Weg dazu ist- tätig zu wer
den. 

(Beifall bei der CDU) 

Priisident Grimm; 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz 
Schwarz. 

Abg. Schwar4 SPO: 

Herr Prasident meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist sicher amOsant, wenn Herr Dr. Beth darauf hinweist, daß 
wir einen Behördenleiter dafor brauchen. Wieviel Behörden
leiter haben Sie kennengelernt, die in der Lage waren, dies 
zu tun? Das Wird auch kein Gesetz andern. 

Herr Dr. Beth,das Land hat mitdieser Beratungsgruppe e·inen 
ganz hervorragenden Ansatz geschaffen, an die sich jeder 

BOrger und jedes Unternehmen, das glaubt, daß sein Verfah

ren nicht schnell genug betrieben wird, wenden kann. Man 
kann sich hier herstellen und anonym sagen, da istdas und da 
ist das gewesen. Mitunter ist es gar nicht einmal so hilfreich, 

wenn ein Abgeordneter glaubt mit der einen oder anderen 
Behörde reden zu mOssen. Es ist weitaus hilfreicher, wenn der 
Abgeordnete dieses Problem dieser Arbeitsgruppe angetra
gen hatte; denn diese Arbeitsgruppe ware in der Lage und 
auch willens gewesen, das Problem zu lösen. 

Ich möchte nicht auf das eingehen, was diese Arbeitsgruppe 
macht. Ich gehe davon aus, das wird Staatsministerin Frau 
Martini tun. Dfe Beschleunigung ist ein wichtiger Faktor. Die
se Beschleunigung werden wir nicht dadurch erreichen, daß 
wir ein Gesetz machen, sondern dadurch, daß wir vor Ort 
auch die Akzeptanz bekommen, daß Arbeitsplatze in einer 
Region wieder wichtig sind und industrielle Arbeitsplätze 
nun einmal Dreck und Gestank machen. DafOr muß Akzep-

tanz vorhanden sein. Sie können noch soviel Beschleuni
gungsbetreiber einsetzen, wenn die Verfahren in den Wider
spruch geraten, werden sie aufgehalten. 

Deswegen ist es wichtig, dafOr zu sorgen, daß dann, wenn es 
notwendig ist Investitionen niederzubringen, far Akzeptanz 
gesorgt wird. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, daß auch 
Sie, die CDU~ dazu beitragen können. 

Ich komme zum Abschluß. Wir werden nach dem 24. Ma.rz 
dort weitermachen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Professor 
Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet. 

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Beth, ich kann verstehen, daß 

Sie sich aufregen und farchterlich die Hemmnisse der BOro
kratie beklagen. Sie haben dabei Verhaltnisse geschildert, die 
existierten, als Sie noch im Amt waren. Das ist exakt das. was 
Sie versaurot haben und was Sie sich vielleicht selbst vorwer
fen. Das hatSie doch dazu gebracht, mit Tremolo in der Stim-

• 

me und aufgeregt zu agieren. Das, was Sie kritisiert haben, e 
hatten Sie damals in Ihrer Amtszeit positiv beeinflussen kön-
nen. Sie haben das versäumt und machen nun der Landesre~ 
gierung Vorworte, die zum Beispiel mit den ,..Stern ... 

Verfahren genau das nicht nur praktizieren will. sondern 
auch praktiziert, was Sie fordern. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wir wären in der letzten Legislaturperlode alle froh gewesen, 

wenn wir diese Erfolge vorzuweisen gehabt hatten, die wir 
heute nachweislich erreicht haben. 

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

lth kann Ihre Aufregung verstehen. Diese richtet sich doch 
letzten Endes gegen Sie selbst und nicht gegen die neue Lan~ 
desregierung, die genau das praktiziert, was Sie damals ver* 
säumt haben. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Präsident Grimm: 

Es spricht Umweltministerin Frau Klaudia Martini. 

Frau Martir,.i, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! FQr die Landesregierung ist die Durchführung 
effektiver und zogiger G-enefüTITguriQsVertaflren von- Anbe
ginn an eine mit HO-chdruck zu verfolgende Aufgabe gewe
sen, die nicht nur zur Sicherung und Neuschaffun-9 von Ar
beitsplätzen beiträgt, sondern die auch Grundlage f.Or einen 

effektiven und -schnellen U111weltschutz in Rheinland-Pfalz 

ist. Ein Gesetz hierzu brauchen wir nicht. Wir handeJn. 

Seit 1993 gibt es die V:erw:altungsvorschrift_ zur Beschle_uni
gung des immissionsschutzrechtl_khen Verfahr_ens. Hierin ist 

die Pflicht zur Benennung eines Verfahrensverantwortlichen 

fOr die Durchführu-ng des Gei1ehri1igu!lgsverfahrens begran~ 

det Auch unser positiv abgeschlossenes Modellvorhaben zur 
Einführung- des Projektmanagements zeigt uns, daß wir auf 

dem richtigen Weg -Sind. 

Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Fact)beirat Chemie 

1994 mit einervorschritt für die Antragsformulare einen er

heblichen Beschleunigungseffekt er4ielen können, und- das 

ist ganz besonders wichtig • uns_er_e Beratungsgruppe,- die 

BIAS- Beratungsgruppe für Immissions-, Arbeits- und Strah

lenschutz, die wir letztes Jahr gegründet haben, wird als Art 
Task-Force-Truppe bei komplexen und schwierigen Genehmi~ 

gungsverfahren auch bei kleinen und mittleren Betrieben 
eingesetzt 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Ich komme zu den Fakten. Bereits 1993 sind in Rheinland
Pfalz 64,27 % aller immissionsschutzrechtlichen Genehmi

gungsverfahren in einem Zeltraum bis zu sechs Monaten 

durchgeführt worden. 

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

ln einem ZeitraUm bis zu neun Monaten waren dies bereits 

damals 78% aller Fäll_e. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Meine Damen-und Herren, diese Bilanz werden und haben 
wir auch weiter verbessert. Die Gas- und Dampfturbinenanla

ge auf dem Gelände der BASF ist unterhalb der gesetzli_chen 

Frist, nämlich in sechs Monaten, genehmigt worden. Das Be
schleunigungsgesetz_des B~_ncj_e~ __ ha_tl,lllS ~leben rv'[c;m~te vor

geschrieben. 

Auch das Heizkraftwerk in Kaiserslautern konnte in weniger 

als sechs Monaten genehmigt _Y{_er_den. Dies·zeigt, daß die 

COrEinsparung, das heißt der Umweltschutz, schnell und ef-

fizient umgesetzt werden kann. Wir werden auch im Bereich 

des Öko-Audit-Systems weitere Beschleunigungen erreichen. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, deshalb 

möchte ich doch deutlich machen, daß solche Aussagen, daß 

eine von Ihnen geführte Landesregierung die Genehmi
gungszeit um die Halfte verkürzen würde, wirklich sehr 

plump sind. Eines Tagessind nämlich Ihre großen Vorsprecher 
nqch so schnell, daß Sie etwas genehmigen, was noch gar 
nicht geplant ist. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, auch die Europäische Union berei

tet uns Probleme, weil sie m~mlich unabgestimmte und in sich 

widersprüchliche Richtlinien auf den Weg bringt. Ich hoffe, 
daß die BundeSregierung im Rahmen der Kommission darauf 

drängt, daß nicht von dorfaus unsere Bemühungen für 

schnellere und effizientere Verfahren wieder zunichte ge

macht werden. 

(Beifall bei SPD und F.O.P. • 

Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, das Paket, das die Bunde-sregie

rung letzte Woche verabschiedet hat, enthält viele positive 

Ansatze. Ich werde dies auch gern im Bundesrat unterstüt

zen. Einige davon sind jedoch kontraproduktiv und führen zu 
zusätzlichen Belastungen der Behörden. DarOber wird aber 
näher im Bundesrat zu sprechen sein. 

Aber noch eine andere Kritik ist angebracht. Beschleuni

gungsmöglichkeiten verändern nicht automatisch den Schutz 
der Umwelt. Dies sollten auch einmal die GRÜNEN begriffen 

haben, daß schneller Umweltschutz guter Umweltschutz ist, 

meine Damen und Herren. 

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

Mit dem von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Land

tag und den von Ihnen gestellten Umweltministerinnen in 

anderen Bundesländern gezeigten Fundamentalismus erwei
sen Sie sich namlich als Jobkiller Nummer 1 in diesem Land. 

Sie tragen dazu bei, daß der Wirtschaftsstandort Deutschland 

in wichtigen strukturellen Bereichen benachteiligt bleibt. 
Dies sollen Sie bitte auch einmal den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern in uns_ere-m Land erklären; denn nic.ht alles, 

was komplizi_ert ist, ist automatisch gut. Im Gegenteil, nur das 
Einfache bewährt sich auj Dauer. Es sollte auch Ihrer allge

meinen Lebenserfahrung nicht unbemerkt bleiben, daß nicht 

alles besser wird, nur weil es länger dauert. Die Landesregie~ 
rung wird auf diesem Weg fortfahren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizepr:isident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Damit schließe Ich die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe jetzt die Punkte 16, 17 und 18 der Tagesordnung 

auf: 

Besprechung des Berichts der Enquete-Kommission 

.Situation der Kinder in Rheinland·?falz ~ 

Rec.hte der Kinder in einer sich 
wandelnden Wett• 

-Drucksache 1217930. 

Verbesserung der Beteiligungsmöglkhkeiten von Kindern 

und Jugendlichen am politischen Geschehen 
Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/4706-

dazu; 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12!6167 • 

Gewaltbelastung von Kindern und Jugendlichen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 1214972-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politisdlen Aussc.husses 
-Drucksache 12/6780-

ln diesem Zusammenhang begraße ich Mitglieder der 
Enquete-Kommission, die als Sachverständige in dieser Kom
mission mitgewirkt haben. 

Zuna:chst erteile lch der Berichterstatterin, der Abgeordneten 
Frau Anne Spurzem, das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Pra5ident, meine Damen und Herren! Am 25. Fe
bruar 1994 hat der rheinland-pfalzische Landtag auf Antrag 
der SPD und der F.O.P. unter Einbeziehung eines Änderungs-
antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig 
die Einsetzung der Enquete-Kommission ,.Situation der Kin
der in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wan

delnden Welt" beschlossen. 

Dem umfangreichen und sehr komplexen Untersuc.hungsauf~ 

trag stelltensich 14 KommissionsmitgHeder. Neben neun Ab
geordneten waren dies auch fünf nichtparlamentarische 
Sac.hverstandige. An dieser Stelle mOchte ich unseren Sach

verstandigen, Herrn Professor Dr. Fippinger, Herrn Professor 
Dr. Hamburger, Frau Portz-Schmitt, Frau Rickal und Herrn 

Professor Dr. Schreiner, fOr ihre wichtige, konstruktive und 
bereichernde Mitarbeit ganz herzlic.h danken. 

(Beifall im Hause) 

Ihre Papiere, Ihre Gedanken. Ihre Anmerkungen und Ihre Er
fahrung. meine Danlen und Herren~ haben wesentlich zum 
Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit beigetragen. 

Einen weiteren herzlithen Dank ric.hte ich an dieser Stelle an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wissenschaftllthen 
Dienstes und des Stenographischen Dienstes des Landtags so» 
wie der Ministerien, wobei sich ein besonderer Dank an Frau 
Franke für ihre dauernde, geduldige und umfangreiche Se
treuungsarbeit der Kommission richtet. Frau Franke, Ihre 
GUtachten und Ausarbeitungen haben unsere Arbeit berei
chert. erleichtert und wesentlich gestützt. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, in rund zwei Jahren haben wir in 
22 Sitzungen den umfangreichen Aufgabenkatalog in elf 
Schwerpunkten abgehandelt. Wir haben uns- salopp ausge
drOckt - durch Berge von Papier gearbeitet, Anhörungen 
durchgeführt, viele Ortstermine wahrgenommen und disku» 
tiert. Das Ergebnis unserer Arbeit liegt Ihnen als Bericht vor, 
ein umfangreicher Bericht, der 73 Empfehlungen an Bund. 
Land, Gemeinden und an uns alle ebenso enthalt wie eine ab
weichende Stellungnahme. 

. Meine heutige Berichterstattung wird sich auf die Schwer
punkte der Kommissionsberatungen konzentrieren; weitere 
Details entnehmen Sie bitte dem schriftlichen Bericht. 

Ausgehend von deo.eigenstandigen Rechten der Kinder, wie 
sie sich zum Beispiel im Kinder- und Jugendhilfegesetz und 
noc.h besser in der UN-Konvention definiert finden, zeigte die 
Analyse der Situation der Kinder. aber auch den Wandel der 
Kindheit zu Änderungen, die in vielen Bereichen sehr wohl 
Positives aufzeigen, aber auch Handlungsfelder deutlich ma
chen, auf. Die gesellschaftlichen Veranderungen der letzten 
Jahrzehnte prägen die Rahmenbedingungen fOr das Leben 
von Kindern. 

zu diesen Vertmderungen gehört insbesondere der Wandel 
der Fami1Ie.nstrukturen. Bedingt durch den GeburtenrOck
gang ist die Familie kleiner geworden. FOr Kinder ist es heute 
keine Selbstverstandlichkeit mehr. mit Geschwistern aufzu
wachsen. pies hat nicht nur Auswirkungen auf das Freizeit~ 
verhalten von· Kindern - Stichworte: Vereinzelung und Ver
hauslichung der Kindheit-. sondern stellt auch die Institutio
nen Schule und Kindertagesstatte vor neue Aufgaben. 

Neben der traditionellen Zwei-Eltern-familie hat die Zahl der 
~lleinerzichcnden und der nk.htehelichen Lebensgemein~ 

schatten mit Kindern erheblich zugenommen. Diesem Um

stand muß ~JJ.Cb. Pe.r traditionelle Familienbegriff, der ledig
lich verheiratete Eltern mit ihren Kinderii erfaßt.. Rec.hnung 

• 

• 
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tragen. in der Kommission bestand nach ausgiebiger Diskus-. 
sion Übereinstimmung darin, den Begriff "Familien weiter zu 
fassen und darunter generell Pe~sone~. d'i~· in ein~~ Lebens
gemeinschaft mit Kindern leben, zu verstehen. 

Folge dieses Verständnisses muß es sein, allen d[esEm Lebens

gemeinschaften, also de:n Famili.en, die. gJeic~e Unterstüt

zung bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu ge

wahre!'l. Gleichbehandlung bedeutet aber- ciUch Gleic.hs_tel
lung in rec.htlicher H!nsicht~ qie Kommission empfiehlt. daher 
unter anderem, die im Kfndschaftsre_cht geltende Unterschei
dung zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern aufzu
geben. Die Rahmenbedingungen, unter denen Kind.er auf

wachsen, werden l)icht 11ur von den_ f.am_ilie_~~trukturen be

stimmt, sondern wesentlic;~ ~~~..h. ~-~-r~~ _,wjrts~~-~~-li~he und 
soziale Situationen der Familie. _ 

Familien sind allgemein wirtschaftlich schlechtergestellt als 

kinderlose Paare und _A_IIeins!eh~_nQ~_.. lnsbe_s~mdere jung~ 

und_ ki_nder.reiche Fam_ilien, AIJ~in.~~z!ehende, ~n~ ausländi
sche Familien gehören zu den Bevolkerungsgruppen,_die von 

Einkommensarmut besonders !Jetroffen .. sind. Der Anten der 

Kinder, die von SoZialhilfe leb~n müssen oder von der Ar
beitslosigkeit ihrer Eltern be~roffen ~ind, h~t sie~ in den letz
ten Jahren vervielfacht. Zahlen, wie 50 0"00 wohnsitzlose Kin

der oder 2..1 Millionen !<inder,_ 4ie_~it Jhren Familien von der 
Sozialhilfe leben, sprechen __ eil'!e c!e~tliche _Sprache und be

deuten far _die Betroffef!~n_ ei~-~ g_~_o_~-e _ Eins~~_rankung ihrer 
persönlichen Entwicklung und Lebensgestaltung. 

Die Enquete-KqmmJ~iqrt f9.tq~-~ .. q·~-~-~.r .. ':-1~~-":t. ~n.d~-.r~_m, _auf 
der Grundlage einer N~tJ_ordnung ~e~ F~~ilienlastenaus

gleichs familienpolitische Leistungen auszubauen und zu ver

besse rn. Au ße rderrt_~g!l_ ein J~f_Q_r_~!l!i~ r:t~~-"~-~<?~-~-'= nt~~c~ e _I~. 
werden, das Familien und Kinder U!'Dfassend.Ober Leistungen 

und Unter$t0t~ungsmöglj~h-~.~j~~ß.-.~.nte-rri_ch~et u~d ihnen 
den Zugang zu staatlichen Hilfesteii[Jngen erleichtert. 

Vorgeschlagen w{rd _a!J.~b! .9.i.e __ .~_iQ~parun~en, die sich durch 
die 1997 wirksam werde-nde Kai-zun9 -der -B~zugsdauer des 

Landesfamiliengeldes ergeben wer~en, für eine Weiterent

wicklung des Programms: oder -~b~r Jür _den ~uS?au anderer-. 
familienpolitischer Leistungen zu verwenden. Wie kaum an 

einem anderen Punkt wird hier die Querschnittsaufgabe der 

kinderfreundliehen Politik deutlich. Von der Arbeitsmarktpo
litik bis hin zum Wohnungsbau sind in allen Lebensbereichen 

Familien bevorzugt zu fördern. 

Eine weitere Verände;rurig stellt die steigen~e Zahl der be· 

rufstätigen Frauen 9a~. E~w~rb~täti~e Mütter, insbesondere 

alleinerziehende, stehen vor dem ~roblem, B~ruf und Kinder
erziehung miteinander zu vereinbaren. Einen wichtig_en Bei-

trag zur Vereinbark~it VOI'J Familie und ___ B~r~.;~f sowie sozialen 

Erfahrungen von Kindern leistet daher die öffentliche Kin· 

derbetreuung. l.n Rheinlar)d-~~lz .. _is!_de~ Re.c~ts-~nspn~~ auf 
einen Kindergart_enplatz seit 1993 verwirklicht. Seit 1991 

wurden rund 24 000 Kindergarten-platze neu geschaffen, so 

daß mittlerweile ca. 140 000 Kindergartenplätze fOr rund 
135 000 Kind. er zur Verfügung stehen. 

Im Bundesvergleich steht Rheinland-Pfalzdamit unter den al· 
ten Bundesländern an der Spitze und hat sehr gute Aus· 

gangsbedingungen für die V~rwirk\ichung des jüngst be

.schlo~senen Rech~_anspruchs ohne Stichtagsregelung. 

N_ach der in den vergangeneo Jahren erfolgten gemeinsamen 

Kraftanstrengung von Tragern, Kommunen und Land sieht 

die Konimission Weiterentwicklun_gsbedarf bei den Öff

nu·ngszeiten und bei der Betreuung der unter Dreijährigen 

und der Schulkinder. Die Kommission fo_rdert daher eine fle
xiblere Gestaltung der Öffnungszeiten und einen weiteren 

Ausbau des bestehenden Betre_uungsangebots für Kinder u_n
ter drei ·Jahren und fOr Schulkinder_ Das Angebot sollte pri

mäi dadurCh ausgebaut werden, daß Kindertagesstarten zu 
Häusern für Kinder m_it erweiterter Altersmischung ent

wickelt werden, was im Obrigen angesichtsprognostiziert ge
ringerer Kinderzahlen auch in bestehenden Einrichtungen 

bald möglich sein s_ollte. Anstelle e_ines einseitigen Ausbaus 

von Krippen und Horten bietet sich dies insbesondere aus 

padagogischen Granden an. 

Ei~e mö_glic.hst breite und am re-gionaleo Bedarf orientierte 

Vielfalt an Angeboten soll außerdem kommunikative Ange

bote für Eltern enthalten, u_m insbesQndere der zunehmen
den Isolation von-Familien entgegenzuwirken. Kindertages

stätten sollen daher zu Gemeinde- und Stadtteilzentren wei

terentwickelt werden. 

Die Kommission empfiehlt außerdem, Elterninitiativen Wei
terhin zu unterstatzen und Angebote der Tagespflege, also 

der Betreuung durch Tagesmatter und -väter, auszubauen. 
Des weitereil ~orlen Migrantenkinder gefördert und behin

derte Kinder verstärkt in Regelkindergälten integriert wer

den . 

Angesichts der veränderten Anforderungen an die Kinderbe

treuung wird darüber hinaus die Reform der Ausbildung und 
Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern empfohlen. 

(Unruhe im Hause) 

Im _Zusammenhang mit der Frage nach der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf untersuchte die Kom.mission auch die Rolle 
der Vater l?ei der Erziehung von Kindern. Um Männer ver
stärkt in Aufgaben der Kindererziehung einzubinden und 

Männern und Frauen die Vereinbarkeit von Erwerbstatigkeit 
und Kinderer'l;iehung zu erleichtern, fordert die Kommission, 

die Gleichstellung von Mann und Frau im Erwerbsleben zu 

reaHsieren. Dab~i soll im öffentlichen Bereich Information 
und Durchsetzung der bestehenden gesetzlichen Möglichkei

ten in bezug au:f Teilzeitarbeit und des Landesgleichst~I

!Ungsgesetzes errreich_t werden~ _ 

(GeTrrier,CDU: Wassagtdie 
Kommission dazu?) 
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FOr den Bereich der Privatwirtschaft empfiehlt die Kommis
sion eine gezielte Kooperation der Landesregierurig mit Ar
beitgebern und Gewerkschaften, um auf eine verbesserte 

Vereinbarkeit von FamiHe und Beruf, insbesondere durch fle
xiblere Arbeitszeiten und Beurlaubungsmöglichkeiten, hin

zuwirken. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Pr:isidenten) 

Verbesserungsnotwendigkeiten werden darOber hinaus auch 
auf bundesrechtlicher Ebene gesehen, wie zum Beispiel beim 

Erziehungsurlaub, der Anerkennung von Erziehungszeiten 
oder der beruflichen Förderung von Familienfrauen und Müt

tern. 

Einen besonderen Beratungsschwerpunkt bildeten die The
men ..,Kinder und Umwelt", .. Kinderbeteiligung., und .. Kin
derrechte ... in einer sehr aufschlußreichen Anhörung zum 

Thema .. Kinder und Umwelt" wurde der Kommission erläu
tert. welche Bedeutung Aktionsraume in Städten und Dör
fern far Kinder haben. Sie ermöglichen es Kindern, selbstän

dig und gestalterisch tätig zu werden und eigene Erfahrun
gen zu sammeln. Aktionsr:iume fOr Kinder gehen jedoch 

nach und nac.h verloren. Schuld daran sind das massive Ver
kehrsaufkommen und die Bebauungsdichte insbesondere in 
den St.:idten. Spielplatze. die mit herkömmlichen und auf Si

cherheit ausgerichteten Spielgeraten ausgestattet sind, kön
nen diese AktionsrAume nicht ersetzen. 

Es ist daher nach Auffassung der Kommission wichtig. beste

hende Aktionsraume fQr Kinder zu erhalten und neue zu 
schaffen. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß 

Freiflächen von Kindern gestaltet. Spielverbote abgebaut 

und vorhandene Spielplätze umgestaltet werden. Außerdem 
massen die Belange von Kindern bei verkehrspolitisc.hen 

Maßnahmen und bei der Gestaltung des Wohnumfeldes stär

ker BerOcksichtlgung finden. Einfache aber deutliche Beispie
le dafar waren Schilder mit dem Aufdruck .. Rasen betreten 

erlaubt"' oder das Anbringen von Fahrplänen an Haltestellen 

in Sichthöhe von Kindern. 

In diesem Zusammenhang ist von besonderer Bedeutung, 

eine Beteiligung von Kindern bei staatlichen Entscheidungs
abläufen und Planungen zu erreichen~ auf die ich später noch 

einmal genauer eingehe. Mit diesem Thema hat sich die 

Kommission besonders intensiv beschäftigt. Bedarfnisse der 
Kinder massen in staatliche Entscheidungsablaufe einbezo

gen werden. Dazu muß es den Kindern ermöglicht werden, 
ihre Interessen ohne Showveranstaltungen selbst geltend zu 
machen. Politik und Gesellsc.haft mUssen Kinder mehr zur 

Sprache kommen Jassen und sie als Experten und Expertinnen 

in eigener Sache ernst nehmen. Eine so verstandene Beteili
gung von Kindern ist unabdingbare Voraussetzung für eine 

kinderfreundliche Politik und eine stärkere Recht>stellung 
von Kindern. 

Die Kommission fordert daher. altersgerechte Mitwirkungs
möglichkeiten fQr Mädchen und Jungen zu entwickeln und 
umzusetzen. Modellhafte Beteiligungsformen sollen durch 
eine Ansehubfinanzierung unterstatzt werden. 

Davon. wie man Kinder beteiligen kann. konnte sich die 
Kommission im Rahmen ihrer Aktionstage im Sommer 1995 

ein Bild machen. Die einzelnen Aktionen zur Kinderbeteili
gung wurden von neun regionalen Gruppen und Einrichtun

gen durchgefahrt und von den Mitgliedern der Enquete
Kommission begleitet. Mit diesen Aktionen kam die Kommis

sion auch ihrem Auftrag nach, Kinder in die Arbeit der Kom

mission einzubeziehen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den beteiligten Einrich
tungen n-ochmals far ihr Engagement und ihre Mitarbeit be

danken. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 
bei derCOU) 

Gest:lirkt werden muß darOber hinaus die Rechtsstellung von 

Kindern. Die Kommission be:zog sich daher auf die leider 

nicht verwirklichte Empfehlung der Enquete-Kommission 
.. VertassungsrefOrm". die Grundrechtsstellung von Kindern 

ausdrOcklich in der Verfassung festzuschreiben. Außerdem 

soll im Kindschaftsrecht ein PerSpektivenwechsel stattfinden. 

Kindbezogene Regelungen sollen skh nicht mehr vorrangig 
an den Rechten und Interessen der Eitern orientieren, son
dern in erster Linie an denen der Kinder. Hierzu bedarf es 

e_iner grundlegenden und umfassenden Reform des Kind
schaftsrec.hts. Daraber hinaus ist auch eine Verbesserung des 
Schutzes kindlicher Zeugen im Strafverfahren und ein beson

derer Schutz far Kinder im Aus/Anderrecht notwendig. 

Viele weitere Fragen waren im Rahmen unser.er Arbeit anzu

sprechen, die ich nur anreißen möchte. Sie werden gewiß an 

anderer Stelle noch vertieft. 

Die Erscheinungsformen von Gewalt~ ihre Ursachen und Mög~ 

Iiehkelten der Prävention erfordern eine deutliche Ächtung 

der Gewc_~lt in der Erziehung sowohl auf Verfassungsebene 

als auch im Familienrecht. 

Ein Ausbau der sozialen Beratung fOr Familien und der Kin

derschutzdienste ist wanschenswert. Im Bereich der Medien 
sollen Risiken, a_ber auch Chancen erkannt werden und durch 

medienpädagogische Maßnahmen Medienkompetenz ver

mittelt werden. Daß dabei auch kinder- und jugendschutzge
setzliche Maßnahmen beracksichtigt werden, versteht sich 
von selbst. 

Die Weiterentwicklung der Schulen zu Lern- und lebensorten 
für Kinder ist uns ebenso wichtig wie der Ausbau der Kinder

kulturarbeit und die Förderung des selbstbestimmten Frei

zeitverhaltens. 

• 

• 
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Einen hohen Stellenwert nimmt darüber hinaus· eine verbeS

serte Gesundheitsvor-und -farsorge ein. 

Meine Damen und Herren,- die Querschr1;ittsaufgabe Kinder

politik wird nicht zuletzt auch an der Vielfalt der angespro
chenen Themenbereiche deutlich. Ein konsequentes Engage

ment für mehr Kinderfreundlichkeit ist umso dringlicher, als 

die Bedürfnisse der Kinder in einer Lebensumwelt, die viel
fach zu einseitig aüf die Erwachserl~n- und Ärbe"itswel~ und 
auf Konsum und Leistung ausgerichtet ist, in den Hinter

grund geraten. Das Aktionsprogramm .,Kinderfreundliches 
Rheinland-Pfalzn der Landesregierung sowie Aktionen und 

Projekte von Verbanden und Kommunen hingegen geben 

Anlaß zur Hoffnung auf ein kinderfreundliches Klima. 

Meine Damen und Herren, aber machen wir uns nichts vor, 

gefordert sind wir alle Tag far Tag. Freuen wir uns Ober Kin

derlärm. Fahren wir in Wohngebieten langsam. Nehmen wir 

Kinder und ihre Rechte ernst. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Der Bericht der Enquete-Kommission mit seinen Empfehlun

gen und auch abweichenden Stellungnahmen stellt meines 

Erachtens nur verschiedene We_ge oder Priorität.ensetzungen 
auf deni Weg zum gleichen. Ziel dar. Der Bericht wird dazu 

beitragen, unser Land ein Stack kinderfre·undlich.er zu gestal
ten. Er gibt wichtige Impulse far eine runde und vor allen 
Dingen zukunftsgericht;ete Politik. Insofern begreife ich defl 
Bericht auch nicht als statisch, sondern als dauernd fortzu
schreibende Maßnahme. Der nächste Landtag wird sich damit 
auseinanderzusetzen haben, wie es an die Umsetzung gehen 

kann. 

Meine persönliche Präferenz fOr eine paritätisch besetzte 

Kinderkommission analog der_ des Deutschen Bundestags 

möchte ich an dieser Stelle nicht verhehlen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hätten ·Sie mir einmal zugestimmt!) 

Mit nochmalig_em D-=1nk an alle an der Arbeit der Enquete~ 
Kommission Beteiligten freue ich mich auf die weitere Arbeit 
im kinderfreundliehen Rheinland-?falz. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Wir bedanken uns bei der Berichterstatterin. Frau Kollegin, 

der Applaus hat Ihnen Dank gezollt. 

Ich frage der Ordnung halber, ob Frau Bill zu Punkt.17 der Ta

gesordnung ,.Ve-rbesserung der_ Betl:!iligl!f)Qsmöglichkeiten 

von Kindern und Jugendlichen am politischen Geschehen" 

die Berichterstattung abgeben möchte? - Das ist nicht der 

Fall. 

Zu Punkt 18 der Tagesordnung "Gewaltbelastung von Kin
dern und Jugendlichen" verzichtet Herr Kollege Bauckhage 

ebenfalls auf die Berichterstattung. 

Meine Damen und Herren, dann kommen wir zur gemeinsa
men Aussprache über die Punkte 16, 17 und 18 der Tagesord
nung. Pro Fraktion ist eine Redezeit von 15 Minuten verein

bart. 

(Dr. Gölter, CDU: War das ein Bericht? 
Das kanndoch kein Berichtgewesen 

sein! Das wardoch ein Redebeitrag!-

Frau Hiltawski, SPD: Sie haben 
nicht zugehört, Herr Gölter!) 

Ich möchte recht herzlich Gäste im rheinland-pfälzischen 

Landtag begrüßen~ und- zwar Landfrauen aus dem Kreis 

Daun. Seien Sie herzlich willkommen. 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile der Kollegin Frau Schmidt das Wort. 

Abg. Frau Sch.midt, CDU: 

Herr Prasident, meine Dam~en und Herren! Liebe Kollegin 
Spurzem, ich hatte den Eindruck, daß die Berichterstattung 
sehr mit der Rede vermischt war, und möchte Sie darauf auf

merksam machen, die Rede dann dementsprechend zu kOr

zen. 

(Frau Hiltawski, SPD: Das gibt 
es doch nicht!) 

Meine Damen und Herren, bei allem, was wir hi"er in Deutsch

land und in Rheinland-Pfalz fGr Kinder und Familien erreicht 

ha_ben, ve~gessen wir nicht, daß wir noch sehr viel mehr tun 

müssen und weiterarbeiten mOssen, um die Lebenswelt unse
rer Kinder noch kindgerechter zu machen, und zwar jeder an 

seinem Platz, jeder nach seinen Möglichkeiten, zu Hause, im 

Alltag und vor allen Dingen wir Verantwortlichen in der Poli

tik. 

(Beifall des Abg. Geimer. CDU) 

Wir haben in der Kinder-Enquete-Komniission versucht, uns 

als Landesparlament dieser Aufgabe zu stellen. Die CDU
Mitglieder der EnqUete-Kommission haben die Arbeit dieser 

Kommission von-Anfang an konstruktiv mitgetragen und mit
gepragt. Meine Damen und Herren, unsere Anträge wurden 
zwar zumeist formell abgelehnt, aber die Initiativen der CDU 

haben sich doch in Themenschwerpunkten und insbesondere 
in den Aktionstagen der Kommission vom 7. bis 14. Juni deut-
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lieh niedergeschlagen, in denen die Kommission den Kontakt 
zu Kindern und Projekten mit Kindern gesucht hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir haben aufgrund zeitnaher und intensiver Au!iwertung 
der stattgefundenen Sitzungen und Anhör~ngen nach Ab· 
schluß aller öffentlichen Anhörungen Ende Juni 1995 bereits 

den ersten Entwurf fOr Empfehlungen der Kinder-Enquete

Kommission vorgelegt, der von der COU-Landtagsfraktion 

einstimmig gebilligt wurde. 

(Frau Spurzem, SPD: Da haben noch 

zwei Anhörungen gefehlt!) 

Man hätte sofort beginnen können. Die Koalitionsvertreter 
von SPD und F.D.P. haben sich mit dem Entwurf Zeit gelassen 

und im September 1995 einen Nac:hzOgler prasentiert, der 
seinerseits aufgrundinhaltlicher Oberflächlichkeit und politi
scher Vordergrondigkeit, nicht sachgerechter Prioritäten und 
vor allen Dingen mangelnder Konkretheit für das Land 

Rheinland-?falz hinter unserem Entwurfweit zurückbleibt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Vertreter der CDU in der Kinder-Enquete-Kommission 

stellen fest~ daß sic.h dem Parlament und. dem Betrac.hter so

mit zwei konkurrierende Auswertungen der Kommissionsar

beit präsentieren, aus denen sich ergibt, mit welchen politi

schen Schwerpunkten, welchen Intentionen und welcher ln

tensitat die betreffenden Enquete-Mitglieder die Arbeitser
gebnisse interpretiert haben. 

Zur Fortschreibung und Weiterentwicklung der familienpoli
tischen Tradition des Landes Rheinland-Pfalzhaben die CDU

Mitglieder in der Kommission ausdrflcklich und bewußt vor
wiegend landespolitische und lebensnahe Schwerpunkte ge
setzt, die nicht nur Maßstab für die Bewertung Qer Kommis

sionsarbeit selbst sind, sondern auch Richtschnur für politi
sches .Handeln der CDU in Zukunft. Mit der Umsetzung kann 
Schritt for Schritt sQfort. und zwar im Land Rheinland-Pfalz, 

begonnen werden. 
(Geimer, CDU: S_ehr gut!) 

Meine Damen und Herren, jetzt kommt es darauf an, was 
daraus gemacht wird. Für politische Huldigungsversuche an 

die Landesregierung, für Sc.haumschlägerei, für Familien- und 

Kinderpolitik als Showprogramme ist kein Platz. 

(Beifall des Abg. Geimer, CDU) 

Seriositat und Sensibilität mOssen Vorrang vor dem verstand

liehen Wunsch der Selbstdarstellung haben. 

(Verein:telt Beifall bei der CDU ~ 

Frau Hiltaws~i. SPD; Das mossen 

Sie gerade sagen!

Bauckhage, F.D.P.: Wer sagt das?) 

Ho_chglanzbra:schOren ersetzen keine konkrete Umsetzung 
unserer Empfehlungen. Was alle Teilnehmer der Enquete· 

Kommission sehr wundr:rte, ist.- daß der von uns zu Beginn 
der Tätigkeit _der Kinder-Enquete-Kommission beantragte 

Kindertag, namlich die Erfahrung von Kindern in die 

Enquete-K~mmission einzubeziehen, von der SPD strikt abge

lehnt wurde, und nun ~ das ist verwunderlich - das gleiche 
KOnzept im Februar dieses Jahres umgesetzt wird, ohne daß 

.die Erfahrungen noch Eingang in der Kinder~Enquete

Kommission finden könnten, also Fazit: Show. 

(Beifall bei \fer COU-

Frau Spurzem, SPD: Das ist ein ganz 

anderes Konzept! Schauen Sie sich 

doch das Konzept einmal an!) 

Schwerpunkt unseres Programms ist, das Bewußtsein fOr Fa· 

milien und die Erziehungskraft von Familien zu stärken. Mei

ne Damen und Herren, Kinderkultur ist mehr als Kinder
freundlichkeit. 

(Fr~u Spurzem, SPD: Das ist richtig!) 

Kinderkultur bedeutet_ mehr Kinderorientierung bei politi
schen Entsc.heidungen, mehr Räume für Kinder, mehr kindge
rechte und altersgemäße ·formen der Beteiligung, Auseinan

dersetzungsber~itsc.haft und Beteiligungswille. Orte fQr Kin

der sollen ein Netzwerk fOr Kinder bilden, das. aus familien

unterstOtzenden und -ergänzenden Angeboten in integrier

.ten Formen entwickelt wird. 

Kinderbewußtsein soll unseren Willen wachhalten. Wir sollen 

durch Weiterentwicklung der Kommission als Anwalt des Kin~ 

des zu ~iner Ober der p_adagogischen Bereichsarbeit hinaus 
arbeitenden Kinder- und Familienkommission die Kinder

und Familienpolitik als politischen Dauerauftrag erarbeiten, 
dokufT!entieren und festha\ten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

~nser Anliegen muß es sein, eine kindgerechte Lebenswelt 

zu sthaffen. Kinder zu haben und z:u erziehen, muß erleich
tert werden. Das wollen wir fördern. Wir wollen die Entfal· 
tung von Kindern und das Erleben der Kindheit ermöglichen 

und unterstützen. Dabei geht es uns insgesamt um Lebenszu· 
sammenh.lng~. in d_enen Kinder und Familien eingebettet 
sind. um eine gesunde Natur ebenso wie u_m Spielraume. um 

flexible Arbeitszeiten, um die Betrachtung von Kinderrec.hten 

und die Beteiligung von Kindern, um Angebote fOr Kinder 
und nicht zuletzt um die Stärkung der Erziehungskraft der 

Familie. All das steht in einem sehr engen Zusammenhang 

und ist voneinander gelöst überhaupt nicht zu betrachten. 

(Beifall bei der CDU) 

Kinder brauchen Liebe und Geborgenheit, Zeit und Zuwen· 

dung, aber auch Ziele und Orientierung. Sie brauchen Spiel

raum und Heimat. Schutz und Abenteuer. 

• 

• 
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Frau Ministerin Dr. GOtte, ich begraBe es, daß Sie:. heute end

lich persönlich Gelegenheittinden,.sich mit den Inhalten der 

Enquete vertraut zu machen, nachdem Sie an keiner der zahl

reichen Sitzungen- ebe:nS:o wieJbr.. YQrg,ä,t1ger- teiln~hmen, 

um somit Ihr Interesse zu bekund~n. _ 

. (Beifall der CDU -

Zuruf des Ministerpräsidenten Bec.k

Zuruf des Abg. Dr. Schiffinann, SPO) 

- Herr Ministerpräsident, im Jahr 1994 hat die Zahl der Neu

geborenen im Land Rheinland-Pfalz um 1 752 - das sind 
4,1 % - auf 40 500 Kin.der' abgenomme~. Dies i~t nicht in er

ster Linie ein statistisches Thema. Oi_e ~hlel') :;~gen etwas aus 
. aber Mut zu Kindern, über Zukunftsansichten, über Qualität 

und Kultur unseres Zusamrne:olebens_ in der ~~se_ltschaft.._ ü_be_r. 
Wertehaltungen, Ober Optimismus und Verantwortungsbe

reitschaft. Wir brauchen Kinder. Ohne: ~inder_ wird unsere Ge
sellschaft kalt und lieblos. Wie Kinder ihr Heute_erleben~ wer

den sie es morgen ~n di~na,hs1e.. !:iem~ratigo_.w~.ite,rqeben~ 

(Staatsminister Zuber: .Stichw9rt. S;olidarjtät !} 

Die heutige pr.agt· die n.achste Generation, fst skherlich ein 
bekanntes Stichwort. 

Meine Damen und Herren, die.Ver~in.teo N~tionen ha.ben. das 

Jahr 1994 zum .lnternatipnalen Johr d.~( .~amilie" erklärt. Es 

sollte ein Anstoß dazu geben, unsere Gesellschaft kind,er- und 

familienfreundlicher zu machen und dar2:u.stellen, was Kinder 

wirklich brauchen. Ebenso wie das "lnternationa.le Jahr der 
Familie" sol.l auch d_ie Kinder-E.o_qu_ete-KommJs~_ion in R.bein
land-Pfalz über Jahr und Tag hinaus wirken. Auch dieses Jahr 

und die nachsten politischen Jahre müssen fli Rheinland-Pfalz 
J.ahre der Familie und Kin4er s~_in-Lgepr:igt durch das Ziel der 

Förderung von Familiengrandungen, der weiteren Verbesse
rung der Lage der Kinder und der_ Starkung der A<.htung vor 
der Leistung der Familie, des Lebens und der Bedürfnisse der 
Kinder. 

(Bauckhage, F.D.P.: Alles Platitüden!} 

Meine Damen und Herren. unsere Kinder sollen sich ange

nommen, ernst genommen, woh! fOhhm können, damit sie 
als Erwachsene in ·guter Erinnerung noch sagen können, man 

mOßte noch einmai_Kind_ sein dürfen, Wir ~rwachs~nen kön

nen von Kindern lernen. Wir können lernen~ und wir mOssen 

lernen, die Welt mit Kinderaugen zu seh~n. 

Herr MinisterpraSident, Kinderperspektive bedeutet weit 

mehr, als in die Hocke zu gehen- im ·Moment ist sein Platz 

verlassen- und sich mit Ki.n~.em.z.l! z~igeo, 

{Staatsminister Zuber: Er begrüßt 

eine GiupJ)lfVCftllCindern!) 

-Ist e.r in die Hocke geg~oggon'?_ lc_l]_!!e_h~jhn_Qj_cht_m_ehr. 

{Unruhe im Hause) 

. ~s.bedeutet_auch,.Kinder richtig zu sehen~ nicht als unfertige 
Erwachsene, sondern als selbständigen Kindcharakter. Die 

Persönlichkeit von Kindern wird auch nicht an Zentimetern 

gemessen. Schauen wir n_icht zuerst auf das, was Kinder noch 

sind, schauen wir auf das, was sie, anders als wir, noch jetzt in 

ihrem Kindesalter sind und was sie an uns weitergeben . 

Rheinland-Pfali: hat als Land der Kinder und Familien eine 

lange Tradition, im übrigen eine gute Tradition. Diese Tradi
tion ist eng mit der Christlich-Demokratischen Union verbun
den, und daraufsind wir zu Rethtstolz. 

(Beifall der CDU

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

. Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, deShalb sage ich, eine kinder-und 

familienfreundliche Tradition gerade unseres Bundeslandes 

in Deutschland mach~ froh und ~tolz, aber noch nicht zufrie

den. Tradition verpflichtet, Leistung motiviert. Das Erreichte 

ist für uns Auftra_g zur Y'Jeiterentwicklung. 

Das Land Rheinland-Pfalzhat unter Verantwortung und Füh

rung der CDU "mit seiner kinder-und familienpolitischen Tra

dition ·g~te Arbeit geleistet. Mit dem l(indergartengesetz. 

dem Kindertagesstättengesetz, dem Landesfamiliengeld, 

dem _ Familienferienprogramm, der Stiftung "Famf\fen in 

Not". dem Familiendarlehensprogramm, der Betreuenden 

Grundschule und dem .Haus für Kinder ist Rheinland-Pfalzseit 

Anfang der 90er Jahre eine hervorragende AusgangspositiC?-n 
fOr die Weiterentwicklung kinderorientierter familienunter
statzter Angebote gelungen, mit der wir in Rheinland-Pfalz 
bundesweit unbestritten eine Vorreiterrolle einnahmen. 

{Bäurle, SPD: Seit Anfang der 90er Jahre! -
Geimer, CDU: SeitAnfang der 70er Jahre!) 

Meine Dame~ und Herre.n, auch für eHe Zukunft gilt, bei der 
Kinder- und Familienpolitik läßt sich die CDU von niemandem 
übertreffen. Herr Ministerpräsident, es reicht allein nicht. ein 

Thema zu entdecken. Man muß auch etWas davon verstehen, 

. nicht nur reden, sondern man muß auch bereit sein, konse-
quent zu handeln. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Einen zentralen Punkt unserer Arbeit der Enquete
Kommission stelle ich Ihnen vor. Wir wollen als zentrale For

derung das Bewuß!5ein für Fa_milien und Erziehungskraft 

stärken. Die intakte und selbst.bewußte Familie ist Ort, wo 
Kinder zu lebenstüchtigen, verantwortungsbewußten Bür

gern ~eranwachsen können, ist Ort der dauerhaften und zu
verlässigen Beziehungen von Menschen, ist Ort, der emotio
nale Geborgenheit zu vermitteln hilft, ist Ort der Solidarftat 
der Generationen, i_st das tragende Element unserer Gesell

schaft. 



9994 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode-126. Sitzung,18. Januar 1996 

Meine Damen und Herren. Familienpolitik erschöpft sich bei 
weitem nicht in materiellen und finanziellen Leistungen. 

(Dr. Schiff mann, SPD: Aha!) 

Die Bedeutung und Anerkennung der Familie muß auch im 

geseHschaftlichen Klima und in politischen Prozessen deutlich 

werden. Deshalb treten wir dafar ein, daß die ideelle Unter~ 
statzung von Familien vorangetrieben wird. Die vollzogenen 

und geplanten Verbesserungen familienpolitischer Leistun
gen und Entlastungen auf Bundesebene motivieren uns zur 
Weiterentwicklung der landespolitisc.hen Maßnahmen. Hilfe 
zur Förderung der Erziehung von Kindern in der Familie und 
zur Starkung der Elgenverantwortlic.hkeit müssen weiterent
wickelt und ausgebaut werden. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Was heißt das?} 

Einrichtungen. Stellenangebote des öffentlichen tagliehen 
Lebens mOssen konsequent und familienfreundlicher gestaiR 
tet werden. Die Vermittlung des Wertes und der Bedeutung 
der Familie als Lebensgemeinschaft R hier beziehe ich alle Ge
nerationen ein- muß bei uns einen herausgehobenen Stel
lenwert bekommen. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Familien und Familienorganisationen mOssen in der Politik 
mit ihren WOnschen, Erfahrungen und Bewertungen stärker 
zu Wort kommen. Das Landesfamiliengeld fQr kinderreiche 
und einkommensschw:ichere Familien soll nach unserem WiiR 
Jen von gegenwartig 300 DM auf 450 DM erhöht werden. Die 
Koalition Ist bisher ausgewi-Chen. 

Meine Damen und Herren der SPD und der Landesregierung, 
es bleibt zu hoffen, daß durch die Arbeit der EnqueteR 
Kommission mehr Einsicht, Durchblick und der Wille geförR 
dert werden, im eigenen Verantwortungsbereich des Landes 
konsequent zu handeln, 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

Zu den Obrigen fOr uns sehr wichtigen Punkten wird mein 
Kollege Manfred Kramer in einer späteren Runde Stellung 

nehmen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Verehrte Frau Kollegin, ich möchte der Ordnung halber mitR 
teilen, daß Sie die gesamte vereinbarte Redezeit in Anspruch 
genommen haben. 

(Heiterkeit im Hause) 

Als Gaste im rheinlandRpt:lilzischen Landtag begrOße ich An
gehörige der in Bosnien eingesetzten US-Soldaten aus KaiR 
serslautern. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Kollegin Frau Pepper das Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zwei Worte blei
ben von dieser Rede in Erinnerung: Einblick und Durchblick.
warum haben wir eigentlich diese Enquete-Kommission vor 
eineinhalb Jahren in einem gemeinsamen Beschluß einge
setzt? 

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

Es lief offensichtlich bei der Entwicklung. die Lebenssitua
tion von Kind_ern und Jugendlichen betreffend, irgend etwas 
schief. und zwar nicht nur in RheinlandRPfalz~ sondern in 
Deutschland insgesamt. Wir haben gesagt, daß wir uns dieser 
Problematik stellen wollen, die zwing end dargelegt wurde. 
Wir wollen auch lernen. tn einer Enquete-Kommission als ParR 
lamentarierin mitzuarbeiten, das bedeutet far mich jedenR 
falls, aUfgesChlossen zu sein gegenaber neuen Erkenntnissen, 

die Fachleute gesammelt haben, und damit ein eigenes ProR 
blembewußtsein <SChaffen. 

(Zuruf vonder CDU) 

Es bedeutet auch. alle Kraft dafür einzusetzen, die ÖffentR 
lichkeit in die Richtung dieses neuen Problembewußtseins zu 
informieren und sich an Änderungen zu beteiligen. 

(Beifall und Zuruf des 
Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Sehr gut!) 

Wir, die Mitglieder der Enquete-Kommission~ und die Sac.h

verst:indigen- ich freue mich, daß ich zwei von Ihnen aaf der 
Tribüne sehe R haben miteinander gerungen, im positiven 

Sinne miteinander gestritten und- vielleichtdarf ich es so forR 
mulieren R eine andere Sk.ht der Dinge bezüglich Kindern 
entwickelt. Ich hatte eigentlich gehofft. daß es auf alle Mit· 

gliederzutrifft und daß wir viel von Kindern gelernt haben. 
Wir haben alferding'i auch herausgefunden .. daß eine 
EnqueteRK.ommfssion Wie diese, die Kinderpolitik als Quer· 
schnittsaufgabe begreift. mit den vorhandenen Arbeitsfor
men, die zur Zeit im parlamentarischen Raum moglic.h sind, 
sehr sc.hnell an Grenzen stOßt. Vielleicht könnte in der na:ch

sten Legislaturperiode einmal überlegt werden. wie das starR 
re Korsett der Gesetzesordnung flexiblere Arbeitsmethoden, 
zum Beispiel eine Zukunftswerkstatt, zulassen könnte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, die Arbeitsstimmung in dieser 

Enquete-Kommis5;iQn..W~U __ i.E1bC..Q.Y_L!.!n,_~9 ül!e_~.r~~~ende.r 

war fCir uns allerdings oft die Presseerklärung der CDU am 

folgenden Tage. Manchmal schien es uns_ so, al~ ob ein 

Mister X, out of parliament, Pressemitteilungen diktierte, die 

kaum etwas mit den inhaltlichen Diskussionsbeitragen zu tun 

hatten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Geimer, COU_:_ Ab~r_gyj:_~f!T~!J ~j_e_c;i_o_ci]._L.::
Staatsmtnfsterin Frau Or. Götte: 

Aber falsch!) 

Meine Damen und Herren, die Ber!chterstatterin hat es b_e

reits gesagt. Der Bericht liegtvor und um faßt 200 Seiten. Frau 

Schmidt. er muß mit Recht mit ~b,e;n, Überzeugung und poli
tischer Durchsetzungskraft umgesetzt werden_ . 

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

Die SPD-Landtagsfraktion und die SPD/F.D.P.-geführte Lan

desregierung haben Kinder~ ~nd Jugendpolitik zu einem zen~ 

tralen Politikfeld entwickelt. Dies wurde au_ch bei den Haus~ 
haltsberatungen 1996 sichtbar. 

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

Es ist noch nicht so lang~. h~r. _Q~r J.n 9-e~ letzten Pl~narsitzung 
verabschiedete Haushqlt .~eig:t. d.e.uJJ,ic;:b.,.m~ue. Ansatze. _Ich 
meine damit nicht nur die Etatisierung eine~ neuen Haus_~ 
haltsansatzes im Hause von Ministerin Dr. Rose Götte für ein 
kinderfreundliches Rheinland·Pfalz. Auch in a_llen anderen 

Ressorts wird dies deutlich. 

Die Regierungsfraktionen haben aufgrund der vorliegenden 

Ergebnisse schon jetzt Zeichen setzen können, damit Rhein
land~Pfalz zum kinderfreundlichsten Bundeslc;ti'td wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Bereich der Schulen gibt es mehr Geld für zusätzliche 
Lehrer~ und Lehrerinnenstellen, mehr für Schulsozialarbeit, 

mehr for Schulbauten, neue Ansät2:e für Gesundheitserzie~ 
hung und neue Ansatze im Bereich der Medienpädagogik. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Lieber Kollege _NJaofrecj __ Kril.ll)'it!,_ wenn auch das Kursbuch. 
"Kinderfreundliches Rheinland~Pfalz" noch nicht erschienen 
ist. sind trotzdem ·weitiite-Aktionen aus den Minist~rien in 

dieser relativ kur:z;en Zeit er~olgt. Neben ~em Aktionspro

gramm "Kinderfreundliches Rheinland~Pfalz"' ist die Auswer~ 

tung des Landeswettbewerbs "Kinderfreundlithe Kommune" 
mit vielen nützlichem Tfps ein richtig leis_er Bestseller gewor

den. Relativ neu ist auch eine Broschür~ c;tus dem Hause von 
Professor Dr. Jürgen Zöllner "Kinder mischen mit". Es ist ein 

praktischer Leitfaden fOr die Einübung demokratischer 

<?ru':ldre~'eln _i.n Schulen und darüber hinaus in allen anderen 
lebensbereichen. 

Der Bericht ist viel zu umfangreich, ~m auf alle Punkte einge

hen zu können. Deswegen möchte ich mich auf einige Berei

che beschranken, die selbstverstandlieh wie alles, was wir be~ 

sprechen und erarbeitet haben, miteinander verflochten 
sind: Die Zusamm'enhänge zwischen der sozialen und wirt~ 

schaftliehen Situation der Elter.n und der Lebenssituataion 
der Kinder. 

Meine Damen und Herren, Professor Klaus Hurrelmann von 

der Universität Sielefeld hat kürzlich bei einer Veranstaltung 
in M~in~ f!'!stgeste.llt: Wer. sich heute in Deutsc.hland fOr ein 

Kind entscheidet, entscheidet sich gegen ein Einfamilien~ 

haus.~ Nichtnur er, auch die anderen- Ergebnisse der Arbeit 
in der Enquete~Kommission haben gezeigt. daß es wirtschaft

lic.h ~ich betone_ausdrO{.klich: wirtschaftlic.h- unklug ist, Kin~ 

der in die Welt zu setzen. Einige sprechen von dem Armutsri~ 

siko Kind. Besonders Alt~inerziehende sind davon betroffen. 

Verstärkt wird diese Situation fOr die Menschen in Deutsch~ 

land in den vergangenen zwölf Jahren durch kontinuierliche 

Einschränkungen bei Sozialleistungen, Mehrbelastungen der 

Privathaushalte uod Abbau von Arbeitsplätzen. Wir Sozialde
mokraten habe-n immer gesagt: Nicht der Sozialstaat ist zu 

teuer; sondern die Arbeitslosigkeit. 

(Seif31l des Abg. Dr. ~chiffmann, SPD) 

Wohin das tührt, wenn die Gesellschaft auseinanderdriftet 
und ein immer größerer Teil von Wohlstand, Gerechtigkeit 
und Sicher~eit ausgegrenzt wird, wird in diesen Tagen wie
der einmal deutlich und ist besonders heute morgen in der 
Aktuellen Stunde deutlich geworden: Fast 3,7 Millio~en regi

strierte arbeitslose Menschen in Deutschla_nd, fast 5 Millionen 

Menschen in Deutschland, die auf Sozialhilfe angewiesen 
~ind, mehr als 2 Millionen Menschen, die einen bezahlbaren 

Wohnraum suchen und mehr als 2 Millionen Kinder und Ju~ 

gendliche, die in Armut und Obdachlosigkeitaufwac.hsen. 

Meine Damen und Herren, das ist keineswegs aus einer par

teipolitischen Brille betrachtet. Ich verweise nur auf das ge~ 
meinsame Wort der Kirchen zur wirtschaftlichen und sozialen 

Lage in Deutschland, auf das Diskussionspapier des Kinder

schutzbundes aus dem Jahre 1995 und auf den Armutsbericht 
der Caritas und der Gewerkschaften. Ich glaube, wir können 

und dürfen uns mitder zunehmenden A_rml!t und Verarmung 
mitten in einer Wohlstandsgesellschaft nicht abfinden. 

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

"Die wirtschaftliche und so~iale Sicherung von Familien muß 

daher einen besonderen Rang haben. perspektivlosigkeit und_ 
Angst vor dem sozialen Abstieg sind ein Nährboden für Ge~ 
waltbereitschaft, Radikalismus und Fremdenfeindlichkeit, 

und das nicht nur unter Arbeitslosen." So weit ei'j, Zitat des 

Kirchenpapiers. 
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Wenn ich die Diskussion von heute morgen noch einmal in Er
innerung rufe; Jede Arbeitsplatzinitlative, auch im politi
schen Raum. die Arbeitsplätze erhalt oder in Rheinland-?falz 
neu schafft. bec{eutet Zukunftssicherung von Kindern und Ju
gendlichen, aber auch mehr Lebensqualität 

(Beifall bei der SPO) 

Der Bericht macht sehr unmißverstandlich deutlich, daß gera
de Kinder und Jugendliche unter der Arbeitslosigkeit der Er
wachsenen leiden. Risikofaktoren - so nennt man das ab
strakt -, unter anderem Arbeitslosigkeit.. erhöhen unter be
stimmten Umstanden den Nährboden fOr Gewalt gegenüber 
Kindern. 

Wir beraten heute auch den Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/0IE GRÜNEN ,.Gewaltbelastung von Kindern und Ju

gendlichen". Hierzu zwei kurze Worte als Ergebnisse der 
Enquete-Kommission: Eine eindeutige Festlegu~nQ auf einen 
bestimmten Gewaltbegriff ist bei den Beratungen der Kom
mission nicht erfolgt. Laut den Ergebnissen findet Gewalt ge
gen Kinder meist im famili3ren Bereich statt. Das Ausmaß der 
Gewalt gegen Kinder wurde von den Sachverstandigen und 
Anzuhörenden sehr unterschiedlich beurteilt. Festzustehen 
scheint aber, daß Gewalt in der Familie haufig auth die Folge 
konkreter Belastungssituationen, wie Trennung, Scheidung, 
Alkohol oder anderer Suchtprobleme in Familien, ist. Es wur
de aber auch immer wieder auf den Zusammenhang zwi
schen Armut und knappem Wohnraum hingewiesen. 

Der umfangrekhen Analys.e im vorliegenden Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aber die Gewaltbelastung 
von Kindern und Jugendlichen können wir nicht in allen Tei
len zustimmen. Die daraus abgeleiteten Forderungen an die 
Landesregierung sind mit dem Haushalt 1996 auf den Weg 
gebracht worden. 

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

ln einem Zeitraum von einem Jahr kann dies natUrlieh nicht 
alles umgesetzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen v~~ 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. wir wollen aber auch 
nicht suggerieren. daß von Mainz aus all dies bewaltigt wer
den könnte. Wir werden den Antrag ablehnen. 

Einen letzten Punkt möchte ich no-ch näher erl~utern, der für 
die Entwicklung der Kinder in unserer Gesellschaft sehr wich
tig zu sein scheint. Wir wissen alle von den Veränderungen 
der Bewegungsspielräume der Kinder, und sei es nur aus der 
eigenen Erfahrung im Vergleich zu heute, Kinder sollen als 
kleine Erwachsene leistungsorientiert und angepaßt auf
wachsen und möglichst die kontrollierten Lebensraume be
nutzen, die ihnen zugewiesen werden. Dies sind hauptsach
lich Kindertagesstatten, Schulen. organisierte Freizeitange
boteund Wohnbereiche der Familie. Manfred Ruch, ein Re
dakteur der ,.Rhein-Zeitung"; schrieb am 15. Jcinuar: ,.Der 
Kinderalltag ist nur ein Spiegelbild der ganzen Gesellschaft,. 
die in ihrer Atemlosigkeit zu ersticken droht." 

Meine Damen und Herren. wenn nun aber tatsächlich Kinder 
andere BedOrfriisse haben. selbst die Welt. in der sie leben, 
entdecken wollen, wohin sollen sie eigentlich ausweichen? 

Ich mo_chte mit Genehmigung des Präsidenten wieder ein Zi

tat anwenden. ,.Für viele Kinder ist das Spielzimmer - eine 
Rumpelkammer, d:er staubige Dachboden oft mitden gurren
den Tauben- langst eine Legende. Wohin soll es? Da gibt es 
kein altes Bett mehr, das irgendwo vergessen herumsteht, 
auf das man insgeheim zu Tode hOpfen kann, kein Fleckchen, 
auf dem das Spielzeug einmal Ober Nacht und- wenn nOtig
über eine Woche unaufgeraumt liegen kann, ohne daß es 
einem Erwachsenen im Wege steht. Wohin soll dieses Kind? 
Auf die Straße? ln den sorgfältig abgegrenzten und gepfleg
ten Garten kann es doch nicht spielen." 

So weit das Zitat von Alexander Mitscherlieh aus dem :Buch 
,.Unwirklichkeit unserer Stadte", das immerhin aus dem Jah
re 1970 stammt. 

Seitdem ist es sowohl im landliehen als auch im st~dtischen 
Bereich zu weiteren immensen Verkehrs- und Wohnverdich~ 
tungen gekommen. Vor allem aufgrundder Gefahrdung und 
Behinderung durch den Straßenverkehr und der wachsenden 
Zahl der parkenden Autos werden die Möglichkeiten zum 
Spfel für die Kinder immer mehr eingeschrankt, die Wege zu 
freien Plätzen und Räumen immer länger und gefährlicher. 
Die Empfehlungen setzen sich far die Schaffung von mehr 
Aktions- und Erlebnisräumen von Kindern ein. 

Kinder eignen~ Sich ihre Umwelt nur durch aktives Tun und im 
unmitte.Uxliren Gebrauch an. Ihre Lebensqualita.t und die Vor
aussetzungen fOr die Eriangung sozialer Kompetenz wird im 
hohen Maße davon bestimmt. ob und in welchem Umfang 
Kinder Ober Aktionsraume verfügen. oa die raumliehe Situa
tion von Kindern von Ort zu Ort verschieden Ist. sollten bei 
kOnftigen Planungen von Wohngebieten Kinder als Erfah
rungsexperten gehört werden. Die baurechtliehen und bau
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind unter dem 
Aspek_t einer st~rk~ren Berq-ck~ic.htigung von Kinderbelangen 
zu qualifizieren und zu demokratisieren. Dazu gehören 
selbstverstandlieh auch die Entwicklung und Umsetzung von 
kind-und familiengerechten Wohnungsformen. 

Wichtig ist uns auch die Forderung an die Landesregierung. 
otieOtliche-Ge&aude, Einrichtungen und Behörden auf Kin
derfreundlichkeit zu überprüfen. Oft- meine Kollegin Spur
zem hat dies bereits gesagt - hilft der Blickwinkel aus der 
Sicht eines Kindes~ Veranderungen herbeizuführen. Auch die 
Broschare der Landeszentrale fUr Umweltaufkl~rung .,Natur
spielraume" setzt die Forderung der Enquete-Kommission 
um. neue Aktionsraume fOr Kinder. also Freiräume zur Be
gegnung mit der Natur, zu schaffen. 

Meine_ Damen und Herren. es waredoch sc.hon, wenn die Kuh 
in den Köpfen unserer Kinder in Zukunft eben nicht mehr lila 
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wäre und die Erde, der MUtterboden in den Köpfen v~n Kin

dern nichtsthmutzig, sondern SymbolfOrLeben sein könnte. 

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

Frau GrOtimaC.her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtigf} 

Die landesweiten Verbesserungen des öffef"!tlichen Personen
nahverkehrs gehören ebenso dazU wie eine veranderte, an 

den Belangen von Kindern und Familien orientierte Verkehrs

und Planungspolitik jn den Kreisen, Stadten und Gemeinden. 
Es muß ein großer UmdeOkungspioz_eß Stafffinden, meine 

Damen und Herren. Die SPD-Mitglieder der Enquete-Kom

mission- wollen das Vernetzung-sdenken _fördern und möch

ten, daß wir u-ns mit dem Bericht an alle Beteiligten wenden, 
die dazu beitragen können, die Lebensbedingungen von jun

gen Menschen positiv weiterzuentwickeln. 

Frau Schmidt, dabei geht es eben nicht um ein ideologisiertes 

Bild einer Form von Familie. Wir haben doch hart, wirklich 

sehr h?rt in dieser Enquete-Konimlssion am Anfang darum 
' gerungen und_uns aucb aut einen __ Begriff _geeinigt. Es geht 

doch nicht, daß-man Dinge, die vor 20 Jahren ihre Allgemein

gOltigk~it hatten, ltJ1mer w_ieq~r au_s ir:gende_i_nem K_ell~r _her
ausholt, ein bißchen abstaubt und vorträgt. 

(Beifall der SP[) und der F.D.P.) 

Das ist doch.genau kontraproduktiv. Warum haben wir denn 
eineinhalb Jahre gearbeitet? Doch nicht, damit Sie genau 

dies sagen, was vor 20 Jahren noch akut war. Das kann do_ch 

nicht sein. 

(Beifall der Abg. Frau Hiltawski, SPD) 

Meine Damen und Herren, der Bericht soll als eine Art Leitfa

den und Nachschlagewerk verstanden werden, um örtlich 

und politisch mögliche und nötige Schritte zu voll ;ziehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich höre auch gleich auf. 

Die Landesregierung, der Bu~d unc_! die Kqmmunen werden 

aufgefordert. die Forderungen im ~~hme':l ihrer Möglichkei

ten mittelfristig umzusetzen. 

Rheinland-Pfalzauf dem_ Weg zu einem kinderfreundliehen 

Bundesland be_deutet aber auch, darauf angewiesen zu sein, 

daß wir uns vor o-rt-wieder bewu-ßt darOber werden, daß nur 
ein lebendiges Geffieinwesen rTiit cvielen aktiven Menschen 

eine wirkliche Chance b_edeutet, neue kindgerechte Lebens
formen und damit zukunftsweisende und kommunale Ent
wicklungspolitik zu betreiben. 

(Beifall der>PD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich bin noch immer ganz beein

druckt von der weihevollen Stimmung, die immer bei be
stimmten Reden auftritt. 

(Zuruf von der SPD: Wenn sie 

sachlich ist!) 

- Ich sage nur: Ich bin beeindruckt. - Di~s erfolgt immer bei 

ganz bestimmten Themen. Ich wünschte, die Wirklichkeit wa.

re auch immer s_o. Ich möchte allerdings einmal das ·sagen, 

was momentan Realitat ist im Gegensatz zu dem, was als 

Wunschkatalog in den Raum gestelltworden ist . 

Meine Damen und Herren, in mehr als eineinhalb Jahren ha

ben wir uns nun alle 14 Tage in der Enquete-Kommission mit 

der Situation von Kindern in Rheinland·Pfalz und anderswo 

befaßt und über ihre Perspektiven und über ihre Rechte in 
einer- wie dies so schön hieß- sich wandelnden Welt disku

tiert. Fachleute haben uns ihre Erkenntnisse vermittelt. Aber 
diese Fachleute haben auch dringliche Forderungen an die 

Politik gestellt. Die Welt ist in Rheinland-Pfalz- nicht nur in 
Rhelnland-Pfalz- gar nicht so kinderfreundlich, wie unser Mi
nisterprasident es gerne mit allen Mitteln nach außen dar
stellen möchte. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte:· 
Deswegentun wir auch etwas!) 

- Ja, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Sie haben 
recht, Frau Ministerin. Deswegen tun Sie auch etwas. 

Allerdings glaube ich, daß es ganz wichtig wäre, wenn alle, 

die etwas tun möchten, erst einmal diesen 219 Seiten umfas

senden Bericht lesen würden, der Ihnen vorliegt. Ich denke, 

darin sind wirklich viele Erkenntnisse. 

Wir GRÜNEN hatten uns gewünscht, daß dieser Bericht schon 
ein wenig früher besprochen worden ware, nämlich rechtzei
tig vor den Haushaltsberatungen vor vier Wochen, damit Sie 

auch etwas Sinnvolles und Effektives tun können, meine Da
men und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann wäre er namlich nicht nur wahlkampfwirksam, sondern 

e.r wäre eventuell auch haushaltswirksamer geworden. Ich 

will nicht bestreiten. daß in diesem Sinne auch einige Gelder 
eingestellt worden sind. Meine Damen und Herren, wir ha

ben dies bereits in der Haushaltsdebatte kritisiert. Deswegen 
bin ich heute in der Diskussion fast leidenschaftslos. 

(Frau Spurzem, SPD: Es istaber 

deswegen nicht richtiger!) 
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Wie recht wir damit hatten, daß wir dies kritisiert h?~ben, ha
ben wir erlebt, als Sie unsere Haushaltsanträge zu Ihren Emp
fehlungen, wie beispielsweise zur Weiterentwicklung der 
Kinderbetreuung ln Rheinland-Pfalz, zum Beispiel zur Kinder

und Jugendarbeit, zur Madc.henförderung oder gar zur Inte
gration ausländischer Kinder und zur Armutsbekampfung, 

bei den Haushaltsberatungen einfach abgelehnt haben. Wir 
haben namlich Haushalt5antrage gestellt, anstatt ein Sonder
votum zu schreiben, weil uns dies sinnvoller erschien. 

Auch unsere Antrage im Umwelt- und Verkeh{sbereich fan

den nicht Ihre Zustimmung, obwohl in diesen Bereichen gera

de der Grundstein far Kinderfreundlichkeit liegt. Für diese so
viel beschworenen und von Frau Pepper mit solch schönen 
Worten dargestellten Erlebnisraume für Kinder muß genau 
in diesen Bereichen der Grundstein gelegt werden. Genall im 
Umwelt~ und Verkehrsbereich müssen di' Veränderungen 
stattfinden, die Kindern erst das Recht aUf eine lebenswerte 
Umwelt garantieren können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Dr. GOtte, ein Aufkleber,. Kinderfreundliches Rheinland
Pfalz"- ich bin kürzlich zufällig hinter Ihnen gefahren, so daß 
mir das aufgefallen ist- auf dem dicken Mercedes der Fami
lienministerin weist eher in die falsche Richtung. Man- und 
auch ,.trau .. -sollte sich solche Aufkleber auf Autos wirklic.h 
verkneifen, wenn man sich schon das Auto_ nicht verkneift. 
Das Auto ist nun einmal das Symbol für Kinderfeindlichkeit, 
meine Damen und Herren.Autos sindschließlich die Hauptur
sache für die Versehrnutzung der Luft, für die kranken Wäl
der--~ 

(Frau Spurzem, SPD: Womit sind 
Sie denn hinterhergefahren?) 

- Ich mache mir aber keinen Aufkleber .,KinderfreundliJ:hes 
Rheinland-?falz" auf mein Auto. 

(Frau Spurzem, SPD: Aber fahren 

tun Sie trotzdem!) 

~Mein Auto ist um mindestens zwei Drittel kleiner--~ 

(Bojak. SPD: Sie fahren doch gar 
kein Auto, wie ich Sie kenne!} 

-Nur ganz selten. Da gebe ich Ihnen recht. 

{Zurufe von der SPD) 

Jetzt überlegen Sie sich das einmal gut. Es gab einmal vor 

zehn Jahren das Motto ,.Ein Herz für Kinder". Diesen Aufkle
ber hatten auch viele auf ihrem Auto. Damals haben wir uns 
einmal darober unterhalten, und es ist mir einfach an der 

Stelle auch wieder aufgefallen· ich will das_ntcht als persön
lichen Vorwurf machen, sondern nur einfach einmal so _sa-

gen ~.daß das Auto schlicht und einfach der falsche Werbe~ 
träger für Kinderfreundlichkeit ist, meine Damen und Her
ren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nehmen Sie _das einfach einmal so zur Kenntnis. 

{Bische!, CDU~ Dürfen die auch keine 
Verkehrsschilder mehr lernen?) 

- Wir wollen doch den Individualverkehr beschranken. Sie 
doch auch. Oder? Das wollen wir doch hoffentrich alle. Neh
men Sie das also_ einmal so an und Oberlegen Sie sich, ob man 
gerade auf einen solch dicken Mercedes, der noch ganz be

sonders viel in die Luft schießt, einen solchen .. Papper" drauf
macht. 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

bas-ist für" mich symptoinatisch, und deshalb halte Ich mich 
damit auf. Wenn Sie mich nicht unterbrochen hätten, wäre 
ich schon längst weiter, meine Damen und Herren. 

('Wirz. CDU: HAngt das von 
der Marke ab?) 

Hätten Si.e das ~ur Kenrrtnis ge:nommen und einmal darOber 
nachgedacht., wäre ich nämlich jetzt schon bei den Pressebe

richten zur Kinder-Enquete, zu denen ich namlich jetzt kom
me, meine Damen und Herren von der SPO. Was Sie alles als 
kinderfreundliches Rheinland-Pfalztun wollen, wurde darin 

noch einmal bekraftigt. Darin steht doch zum Beispiel: Kin~ 
dergärten sollen zu H~usem für Kinder und Jugendliche mit 
altersübergreifender Betreuung ausgebaut werden. Sie 

kOnnten gar zu Gemeinde- und Stadtteilzentren erweitert 
werden und EltE!rn- und Familieninitiativen dienen. 

Daß ich das noCh erleben darf. Ich höre die Botschaft wohlr 
aber allein mir fehlt der Glaube, meine Damen und Herren 
von der SPD. Das predigen wlr GRÜNEN seit Jahren, seitdem 

wir in diesem Landtag sind. Was ist aber? Sie haben unser 
Kind~rhausgesetz und unsere regelm:lßigen Antra;ge in diese 
Richtung genauso regelmaßig abgelehnt. Ihre letzte Ableh
nung ist gerade vier Wochen her. 

(Frau Pepper! SPD: Weil wir nicht 
alles auf einmal machen können!) 

Deshalb mOssen Sie verstehen. daß man daran ein wenig kri· 

tischer herangeht als Sie das selbst tun. 

(Baurle, SPD: Wir machen das 
-Schritt fOr Schritt!) 

~Ja~ ja, Schrittehen für Schrittehen und immer wieder ein

mal einen großen Schritt zurfick. Sle haben im Haushalt 
eine Milfion DM für das kinderfreundliche Rheinland-?falz 

• 

• 
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bereitgestellt. Eine Million! Ich weiß, das ist für Maßnahmen 

unter dem Motto . .,.Kinderfreun~liches Rheinland-Pfalz". Na
türlich haben Sie an a"rlderer Stelle Gelder für Kindergärten 

usw. eingestellt .. 

(Staatsministerln FraU Dr. Götte: 

Millia.rcte·n!) 

Das ist mir völlig klar, aber an der ~teile sollten Sie sich- das 

habe ich Ihnen schon_ einmal gesagt- nicht auf Ihrem Kinder

gartengesetz ausruhen. Das hat die CDU schon einmal vor 
20 Jahreri gemacht. Sie müssen we~terentwickeln, und das 

tun Sie eben nicht in dem AUsniaß, wie es notWendig wäre. 

Ich will damit aber sagen, daß ich hoffe, daß Sie diese Gelder 
nicht fCir Ihre Promotion-Veranstaltungen verwenden, di~ Sie 

im Rahmen des "Kinderfreund liehen Rheinland-Pfalz" veran
stalten. Ich hoffe, daß sie auch nicht für solche Dinge verwen

det werden - das fallt mir einfach so unangenehm auf, ob

wohl_ es im Prinzip eirie begrüßenswerte Tatsa~he ist-, daß 
jetzt, wie ich kürzlich inderZeitunggelesen habe, bei Veran

staltungen der Landesregierung eine Kinderbetreuung aqge

boten wird. FOr uns GRÜNEN ist das eine Selbstverständlich

keit. Entsprechendes haben wir schon immer angeboten. Ich 

finde es schön, daß Sie das machen, aber wenn dcis plöti:lich 

vor dem Wahlkampf kommt und man das in der Zeitung liest, 

hat man immer das üble Gefühl nWahlkrampf". Ich begrüße 

es außerordentlich, wenn ich nach dem Wahlkampf feststelle 

und mit eigenen Augen sehe, daß bei Veranstaltungen der 

Landesregierung Kinderbetreuung nicht ~ur bei der Fami
lienminiSterin ein-e SelbstverStandlichkeit ist. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn dies nic.ht der Fall ist, dann werden wir die Leute dazu 
ermutigen, ihre Kinder beim Ministerprasidenten abzuge
ben. Der setzt sie sich schließlich gerne auf seinen Schreib

tisch und spielt mit ihnen. Man ~ommt eben als Mann irgend
wann in das Alter, in dem man sagt: Vielleicht habe ich etwas 
versäumt.- Wenn er das schon tut, dann sollte erden Kindern 
nicht nur sagen, wo Papl arbeitet, sondern auch wo Mami ar
beitet. 

(Vereinzelt_ Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, den.Kindertag am 7. Februar 

-Herr Beck ist nicht anwesend- bezahlen Sie hoffentlich aus 

der eigenen Tasche; ~enn wenn Sie den Bericht geLesen hät

ten, hatten Sie erkannt, Herr Beck- vielleicht hört er mich ir

gendwo -,daß genau dlese Form, Kinder an ~Oiitik heranzu

fahren - das auch noch als Wahlkampfveranstaltung -, daß 

genau s_olche Schauveranstaltungen von der Kinder-EnqueteM 

Kommission als außerst fragwürdig und als eher kontrapro

duktiv zurückgewiesen wurden. 

(Beifall der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

·Frau Schmidt klatscht. Die arme Frau Schmidt hat wochen

lang für einen Kindertag gekämpft und mußte sich wirklich 

einiges- gelinde gesagt- an Unfreundlichkeiten fQr ihre Pe
netranz anh_ören, die ich auch als solche empfunden habe. 

(Frau Spurzem, SPD: Das sind schon 

unterschiedliche Konzeptionen!) 

Frau Schmidt, Sie hätten sic.h -mit dem Ministerprasidenten 

zusammentun mOssen. 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

Jetzt macht er es allein. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

_Mit Pommes frites, Würstchen und wahrscheinlich der Ob
lic.hen RiesenMColadose. Ich weiß es nicht, aber Pommes frites 

und Würstchen wurden schon angekündigt, dies wegen einer 

gesunden Ernährung usw. 

(Frau Spurzem, SPD: Sie haben die Einladung 

nicht gelesen! Sie kommt vom Prasidenten, 

und es gibt Hamburger!) 

Ich habe versucht, das ein wenig humorvoll zu bringen, aber 

es macht einen schon ärgerlich nach diesen wochenlangen 

Diskussionen in'der Enquete-Kommission, diefür eine Sieben

Leute-Fraktion Wirkli~h eine i'lrge Belastung gewesen ist. Die
se Belastung wird dann besonders ärgerlich, wenh sich das 
Ganze als Werbe- und Prestigeveranstaltung der Landesre

gierung entpuppt und die Ergebnisse nicht richtig ernst ge
nommen weiden. 

(Beifall der Abg. Frau Schmidt., CDU
Frau Spurzem, -SPD: Das ist doch Unsinn!) 

Diesen Eindruck werde ich eben nicht los, wenn man ein sol
ches Thema vier Wochen nach der Verabschiedung des Lan
deshaushalts 1996_ diskutiert. Diese Diskussion hätte vorher 

.stattfinden müssen. Einmal abgesehen von den populisti

schen Interessen der Landesregierung und der Regierungs
fraktionen konnte man in dieser Kinder-Enquete-Kommission 

_meiner Meinung nach einiges lernen, wie Sie alle richtig ge

sagt haben. Vor allem die Fachanhörungen in dieser Kinder-

Enquete_-Kommission waren wirklich sehr beeindruckend. 

Zum Teil waren sie sogar hinsichtlich der Armutsentwicklung 

mit ihren folgenschweren Auswirkungen auf die Entwicklung 

und die Lebensperspektiven von Kindern erschreckend beein

druckend. 

Ein offensive Beschäftigungspolitik ist sicher das wichtigste 

Element in der Armutsvorbeugung, aber es muß auch in be

stehenden Armutssituationen in den sogenannten sozialen 

Brennpunkten mehr getan werden, um der Vererbung der 

Armut, Ober die wir lange geredet haben, konsequent entge

genzuarbeiten. 
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