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Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

130. Sitzung 

Freitag, den 1. März 1996 

Mainz. Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Abzug französischer Truppen aus Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß 
und Hans-Günther Heinz {F.D.P:) 
-Drucksache 12/8185- (Anlage) 

b) Abzug der französischen Truppen in Saarburg 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wolfgang Schäfer {SPD) 
-Drucksache 12/8220- (Anlage) 

c) Gefährdung der französischen Garnisonsstandorte 
in der Region Tri er 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt {CDU) 
-Drucksache 12/8230- (Anlage) 

d) Betrügerische Sammlung von Unterstützungsunterschriften 
fürdie NPD in Kaiserslautern 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael Henke 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/8229, (Anlage) 

Die Mundliehe Anfrage- Drucksache 1218218- ist von der 
Fragestellerin zuruckgezogen worden. 
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AKTUELLE STUNDE 

.,Auswirkungen der beabsichtigten Reduzierung 
des Solidaritätszuschlags auf Rheinland-pfalz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/8079-

.,Beschluß der Bundesregierung über ein Aktions
programm für Investitionen und Arbeitsplätze und 
seine Auswirkungen auf das Land Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/8110-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemiiß § 98 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Regierungserklärung 

.,Kinderfreundliches Rheinland-pfalz" 

Die Regierungserklärung wird von Staatsministerin Frau Dr. G6tte abge
geben. 

Aussprache. 

Verbesserung der Rechtsstellung jugendlicher und 
kindlicher Zeugen 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/6677-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/8261 -

Zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/6677-
und zu dem Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1218261 -
wird folgender gemeinsamer Antrag einstimmig angenommen: 

Abschnitte I und IV aus dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12!6677- und Nummern 1, 3 und 4 aus dem Alternativ
antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1218261 -. 

DieAbschnitte II und 1/1 des AntragsderFraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/6677- und die Nummer 2 des Alternativantrags der 
Fraktion derCDU- Drucksache 1218261- werden von denjeweils an
tragstel/enden Fraktionen für erledigt erklärt. 
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Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des Landes 
zu dem Übereinkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland, der Regierung der Französischen Republik, der Regie
rung des Großherzogtums Luxemburg und dem Schweizerischen 
Bundesrat. handelnd im Namen der Kantone Solothurn, Basel-
Stadt. Basel-Landschaft, Aargau und Jura, über die grenzüber
schreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften 
und örtlichen öffentlichen Stellen 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 12/8119-

Für eine bürgernahe und handlungsfähige Europäische Union: 
Forderungen für die Regierungskonferenz 1996 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/8171 -

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/8245-

Forderungen für die Regierungskonferenz 1996: 
Demokratisieren und Erweitern- die Europäische 
Union als Chance für das gesamte Europa 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/8248 -

Die Drucksachen 1218119/8171/8245/8248 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Landesregierung- Drucksache 12/8119- wird ein
stimmig angenommen. 

Der AntragderFraktion der SPD- Drucksache 1218171- und der 
Alternativantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12/8245 -
werdenjeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN 
- Drucksache 12/8248 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Menschenwürde ist unteilbar- gegen ihre Abstufung durch das 
geplante Asylbewerber-Leistungsgesetz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/3112 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/8006-

Der Antrag- Drucksache 1213112- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Zuber; 
die Staatssekretäre Rüter, Debus, Härte!, Dr. Sarrazin. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Erika Fritsche, Klaus-Jürgen Lais und Gerhard Steffens sowie 
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130. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Malz 

am 1. Mlrz 1996 
\ 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr von Vizeprasident Bojak er

öffnet. 

Vizepr2sident Bojak: 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 

130. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und be

grOße Sie sehr herzlich. 

2:u Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Frau 

Barbara Hiltawski und Frau Hammer. Frau Hiltawski fahrt die 

Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Staatsminister Professor 

Dr. Zöllner, Staatsministerin Frau Klaudia Martini und Staats

minister Gernot Mittler sowie die Abgeordneten Frau Erika 

Fritsche, Klaus-Jürgen Lais und Gerhard Steffens. 

Entsprechend der bisherigen Abwicklung der Tagesordnung 

beginnen wir mit Punkt 1 derTageso~dnung: 

Fragestunde 

Ich weise darauf hin, daß die MOndliehe Anfrage der Abge

ordneten Christine MOIIer- Drucksache 12/8218- von der Fra

gestellerio zu rOckgezogen wurde. 

(Bische[, CDU: Weil die Veranstaltung 
abgesagt wurde!) 

Ich weise weiterhin darauf hin, daß die MOndlichen Anfragen 

- Drucksachen 12/8185/8220/8230- gemeinsam aufgerufen 
werden, weil sie zu der gleichen Thematik, namlich zum Ab
zug französischer Truppen, gestellt wurden. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Hans 
Hermann Dieckvoß und Hans-GQnther Heinz (F.D.P.}, Abzug 
franz6sischer Truppen aus Rheinland-P1alz - Drucksache 

12/8185- betreffend, die Mündliche Anfrage des Abgeord
neten Wolfgang Schäfer (SPD), Abzug der französischen 

Truppen in Saarburg- Drucksache 12/8220- betreffend, und 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt 

(CDU), Gefährdung der französischen Garnisonsstandorte in 

der Region Tri~r- Drucksache 12/8230- betreffend, auf. 

FQr die Landesregierung antwortet Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verteidigungsangelegenheiten gehören nach dem Grundge
setz zum Kompetenzbereich des Bundes. Die Landesregie

rung hat keine eigenstandigen Rechte und kann auch keine 
eigenen Anordnungen treffen. 

Die Landesregierung hat sich mit dem Bundesminister der 

Verteidigung und mit den französischen Streitkratten in Ver

bindung gesetzt, jedoch noch keine Auskunft zu den Statio
nierungsfragen erhalten. Zur Zeit liegen daher nur Pressebe

richte vor. Das Bundesministerium der Verteidigung erklarte 

fernmOndlich, daß auch dort nur diese Informationen vorla

gen. 

Zustandig in Verteidigungsangelegenheiten ist allein die 
Bundesregierung. Trotz der guten Beziehungen des deut
schen Bundeskanzlers zum französischen Staatspräsidenten 
ist die Bundesregierung bislang nic.ht in der Lage gewesen, 
die Landesregierung von Rheinland-?falz aber die neuen ver
teidigungspolitischen Pl:.ne der französischen Regierung und 

die entsprechenden Auswirkungen auf die Stationierung in 
Deutschland zu informieren. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die MOndlichen Anfra
gen im Zusammenhang wie folgt: 

Zur Bekanntmachung der französischen Pläne bzw. Überle

gungen·. 

Die Landesregierung wurde von offizieller Seite bislang nicht 

Ober die Planungen der französischen Regierung zur Verle
gung oder Auflösung der in Deutschland stationierten 

1. französischen Panzerdivision unterrichtet. Nach Anfrage 

im Bundesverteidigungsministerium und im BQro des franzö

sischen Verbindungsoffiziers im Wehrbereic.hskommando 

IV/5. Panzerdivision wurde jeweils erklärt, daß dort no(:h kei
ne Entscheidungen bekannt seien. 

Den verschiedenen Pressemeldungen ist zu entnehmen, daß 
eine Verringerung der militarischen Prasenz Frankreichs in 

Deutschland im Rahmen der von Präsident Chirac beabsich
tigten Streitkrattereform zu erwarten ist. Alle französischen 
Truppen- ausgenommen die französischen Kontingente des 
EURO-Korps - sollten danach aus Deutschland abgezogen 
werden. Die Landesregierung sieht sich deshalb zum gegen
wärtigen Zeitpunkt zu einer konkreten Beurteilung der Ge
samtsituation nicht in der Lage. 

Zur Auswirkung auf die Standorte der französischen Streit

kräfte in Saarburg, Trier, Wirtlich und Landau und deren Zu

gehörigkeit zum EURO-Korps bemerke ich folgendes: 

ln Rheinland-Pfalz sind derzeit 6 699 französische Soldaten 

stationiert. Davon entfallen auf die Region Trier 4 584 Solda

ten, und zwar auf Saarburg 1 369, auf die Stadt Trier 2 229 

und auf Wittlich 986. ln Landausindes 1 044, in Speyer 1 054, 

in Mainz 5 und in Ramstein/Sembach 12. Über die Zahl der 
Familienangehörigen werden keine Statistiken gefahrt. 

Die französischen Truppenkontingente in Trier, Wittlich, Lan
dau und Speyer sind Bestandteil des EURO-Korps, das nach 

den vorliegenden Pressemitteilungen von einem Abzug nicht 
betroffen sein soll. Die französischen Streitkratte konnten 
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jetzt Ober die deutsch-französische Brigade hinaus keine An
gaben zu der Zugehörigk~:>it von einzelnen Einheiten zum 

EURO-Korps machen. 

Bei den französischen Streitkräften in Rheinland-Pfalz arbei

ten derzeit 551 Zivilbeschattigte. Davon sind 120 in Landau, 

53 in Speyer, 55 in Wittli<h. 90 in Saarburg, 242 in Trier und 

ein ziviler Arbeitnehmer in Mainz tätig. Wie viele Arbeitsplät

ze von einem Truppenabbau der französischen Streitkräfte 

tatsachlich betroffen waren, entzieht sich nach dem augen
blicklich bekannten Sachstand der Kenntnis der Landesregie
rung. 

Die Finanzlage der betroffenen Städte ist derart angespannt, 

daß kommunale Finanzhilfen zur Kompensation der mög

lichen Abzugsfolgen kaum bereitgestellt werden könnten. 

Eine zusatzliehe Verschärfung der Situation ergibt sich für die 

Stadt Speyer, da diese von der Schließung des DASA-Werks 

bedroht ist. Auch Landau hat erhebliche Strukturdefizite aus-. 
zugleichen. 

Vor dem Truppenabbau betrug die Wertschöpfung durch die 
Stationierung der französischen Streitkräfte ca. 600 Millio

nen DM pro Jahr. Seitdem wurden die Truppen und daher 

analog auch die Wertschöpfung um zwei Drittel reduziert. Je 

nach dem Umfang des weiteren Abzugs reduzieren sich die 

Anteile entsprechend. 

Zur besonderen Situation in Saarburg darf' festgestellt wer

den: 

Saarburg gehört zu dem Arbeitsamtsbezirk Trier. Ende Ja

nuar 1996 waren dort 1 360 Personen arbeitslos gemeldet. 

Für Saarburg ware ein Truppenabzug der französischen 

Streitkräfte kurz- und mittelfristig unter keinen denkbaren 

Umstanden zu kompensieren und würde schon deshalb gra

vierende negative Konsequenzen nach sich ziehen. 

Über die militärische Nutzung der einzelnen Gebäude der 

Standorte Saarburg und Trier liegen der Landesregierung 

keine Angaben vor. ln der Kürze der zur Verfügung stehen

den Zeit konnten diese Auskünfte nicht eingeholt werden. 

Falls es gewünscht wird, kann man dies gern schriftlich nach

reichen. 

Schon in der Vergangenheit hat die Landesregierung die Be

mühungen der Stadt Saarburg nachhaltig unterstützt, die 

französische Garnison auch unter Einbeziehung der deutsch
französischen Brigade bzw. des EURO-Korps zu erhalten. 

Warum die dortigen Truppen dem EURO-Korps nicht angehö

ren, ist der Landesregierung nicht bekannt. Ich verweise aber 

auf die Zuständigkeit der Bundesregierung. 

Im übrigen würden allen betroffenen Standorten die 

Beratungs- und Förderangebote des Landes insbesondere 

Ober die Clearingstelle des Ministeriums des lnnern und für 

Sport zur Verfügung stehen. 

Wie bereits in der Vergangenheit in allen vergleichbaren Fäl~ 
len wird die Landesregierung in engf'm Schulterschluß mit 

den betroffenen Kommunen zielbewußt zivile Nutzungspro~ 

zesse dort einleiten, wo dies erforderlich ist. 

So habe ich beispielsweise im Jahr 1995 das Forum .,Konver· 

sion und Stadtentwicklung" eingerichtet. Dieses soll die Ent

wicklung der Konversion in die kommunale Entwicklungspo

litik fördern. Im Rahmen des Forums wird in der n-ächsten 

Woche in Tri er eine internationale Projektentwicklung veran

staltet, an der neben rheinland-pfälzischen Fachleuten auch 

Kollegen aus anderen betroffenen Bundeslandern sowie aus 

Großbritannien und den USA teilnehmen. 

Im Rahmen der Umstrukturierung der französischen Streit

kräfte wurden auch im Landkreis Trier-Saarburg einige fran

zösische Liegenschaften freigegeben. Die größte ist die ehe

malige Hubschrauberbasis Föhren·Hetzerath, die in den mul

tifunktionalen,. Industriepark Region Trier" umgenutzt wird. 

Ein weiteres Projekt im Raum Trier-Saarburg ist das Vorhaben 

"Granahöhe" in Wasserliesch. Die Liegenschaft wird einer ge

werblichen Nutzung zugeführt. Beide Projekte werden mit 

Mitteln des Entwicklungsprogramms Städtebauförderung fi
nanziell bedient. 

Zur Frage frühzeitiger Bemühungen darf ich feststellen, daß 

sich die Bemühungen der Landesregierung zum Erhalt der 

französischen Standorte im Lande über Jahre erstrecken. Ent

gegen ursprünglichen Verlautbarungen der Franzosen, den 

StandortSaarburg schon vor Jahren aufzugeben, ist es gelun

gen, diesen bis heute zu erhalten. Dabei ist die positive Ein

stellung der Stadt und der Bevölkerung gegenüber "ihrer" 

Garnison von großer Bedeutung und von der Landesregie

rung stets unterstützt worden. 

Zu den Kompensationsmaßnahmen bzw. Initiativen der Lan

desregierung: 

Die Landesregierung wird sich weiterhin gegenüber den 

französischen Streitkräften um Planungssicherheit bemühen 

und auf die gravierenden Auswirkungen hinweisen. 

Darüber hinaus hat sich die Landesregierung bereits beim 
Bundeskanzler und beim Bundesminister der Verteidigung 

dafür eingesetzt, daß die strukturpolitische Lage des Landes 

berücksichtigt werden muß und die Standorte der französi

schen Streitkräfte in Rheinland-Pfalz möglichst beibehalten 

werden sollen. 

Bei einer massiven Reduzierung der französischen Streitkrat

te und den damit einhergehenden Schließungen vieler Stand
orte in Frankreich geht die Landesregierung allerdings davon 

aus, daß auch unser Land davon betroffen sein wird. 

So weit meine Antwort. 

• 

• 
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Vizeprasident Bojak: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Schmitt. 

Abg. S<hmitt,CDU: 

Herr Minister, in der Antwort auf meine Kleine Anfrage vom 

31. Januar 1996- Drucksache 12/8221- hat die Landesregie
rung mitgeteilt, daß sie erst dann geeignete Maßnahmen er
greifen wird, wenn es konkret wird. Das heißt im Klartext, 

daß die Landesregierung bisher außer der Anfrage an die 

Bundesregierung nichts unternommen hat. 

(Mertes, SPD: Sollen wir in Frankreich 

einmarschieren, oder was?) 

Sehe ich das falsch? Diese Antwort ist acht Tage alt . 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Schmitt, bislang mUßte und 

muß auch bis zur Stunde die Landesregierung davon ausge
hen, daß der StandortSaarburg beibehalten wird. Uns liegen 

keine offiziellen Mitteilungen vor. Sie wissen, daß die Ent
scheidungen des französischen Staatspräsidenten Ober die 

strukturellen Veränderungen innerhalb der französischen Ar
mee wenige Tage zurackliegen. Daraus resultiert auch die Si

tuation, daß wir bislang nicht in der Lage sind, Ihnen konkret 

mitteilen zu können, ob Saarburg tatsächlich und in welchem 
Umfang betroffen sein wird. 

(Schweitzer, SPD: Vielleicht weiß 
Herr Schmitt mehr!) 

Vizeprlsident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmitt. 

Abg. S<hmitt,CDU: 

Jeder in der Region wußte es, sonst hätte ich diese Anfrage 

nicht gestellt. Ich habe erwartet, daß die Landesregierung es 
weiß, wenn auch der Abgeordnete es weiß. 

Ich komme auf meine Anfrage aus dem Jahr 1993 und deren 
Beantwortung zurück, mit der ich damals sehr zufrieden war. 

Mit der Beantwortung durch Ihren Kollegen Gerster war ich 

allerdings nicht zufrieden. 

Sie haben damals schriftlich mitgeteilt, daß zwei Einheiten 

dem EURO-Korps in Saarburg zugeordnet werden. Das war 
die Schwerlastkompanie und die 6. Dragoner-Einheit. Nach 

meinem Kenntnisstand gehören auch heute noch zwei Ein
heiten dem EURO-Korps an. Es besteht eine Menge Unsicher-

heit. Was ist aus der damaligen schrittliehen Zusage gewor
den, die Sie mir gegeben haben? Warum sind in Saarburg 

entgegen unserer gemeinsamen Meinung keine Truppen 
dem EURO-Korps zugeordnet worden? 

Zuber~ Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, das war unser damaliger Erkenntnis
stand. Da wir keine eigene Kompetenz in diesem Bereich ha

ben, sind wir auf Informationen seitens der Bundesregierung 

und auf Informationen angewiesen, die wir Ober die Verbin
dungsstelle bei der Wehrbereichsverwaltung in Mainz erhal

ten. Der damalige Informationsstand war so, wie ich ihn mit
geteilt habe. Der heutige Informationsstand ist der- das habe 

ich eben in der Beantwortung der Mündlichen Anfrage aus

gefahrt -,daß uns nicht klar ist, warum diese damaligen Mit

teilungen nicht realisiert worden sind. 

Ich habe vorhin auch ausgeführt, daß wir uns um Aufklarung 

bemühen, allerdings insbesondere vor dem Hintergrund der 

Ihnen bekannten Struktur in der französischen Armee und 

der Strukturen in Frankreich, wo insgesamt alles Ober Paris 
läuft. Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis tatsach

lich Klarheit in dieser frage geschaffen werden kann. 

Ich habe Ihnen und den Mitfragestellern dieser MOndlichen 
Anfrage vorhin zugesagt, daß wir Ihnen selbstverstandlieh 

neue Erkenntnisse gern zur Verfügung stellen, sobald wir sie 

haben. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schäfer . 

Abg. S<häfer. SPD: 

Herr Minister, Sie stimmen mir sic.herlich darin zu, daß es um 
ein hochsensibles Thema geht. Es betrifft Arbeitsplatze. Auf

Qrund parteipolitischer Auseinandersetzungen und wegen 
kleinkariertem Nachkarten in die Vergangenheit sollte man 
dies nicht belasten, wie es der Kollege Schmitt getan hat. 

Das Thema ist zweifellos von bundespolitischer Kompetenz, 

wie es langfristig zu entwickeln ist. Würden Sie aus Ihrem 
Kompetenzrahmen heraus Vorschlage aus der Region unter

stützen, die wir beispielsweise in einer Kreistagssitzung ge

macht haben? Wir sagten, wir wollen aberprafen, welche re
gionale Solidaritat es gibt, um den StandortSaarburg zu er
halten. Eben is.t deutlich geworden, daß gerade an dem 

Standort Saarburg eine Kompensation unwahrscheinlich 
schwer sein wird und beispielsweise in der Stadt Trier eine 

Menge Liegenschaften vorhanden sind, die dort anderweitig 
verwendet werden können. 
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Ich komme sofort zur Frage. warden Sie das, was wir vorge
schlagen haben, im Rahmen der Ihnen :zustehenden Kompe

tenz unterstützen? 

(Geimer, CDU: Seine Redezeit 

betrug fünf Minuten!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schäfer, Ihre erste Frage darf ich mit 
einem Ja beantworten. 

Was die zweite Frage anbelangt, so ist deutlich geworden, 
daß sich die Landesregierung in der Vergangenheit insbeson
dere und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der strukturellen 

Probleme der Stadt Saarburg- von allen genannten Standor
ten sind sie in Saarburg am gravierendsten - in der Vergan
genheit im Rahmen ihrer Möglichkeiten fOr den Standort 
Saarburg stark gemacht hat und wir natürlich auch vernünfti
gen Vorschlagen aufgeschlossen gegenüberstehen werden, 
wenn es aus der Region heraus Vorschläge in bezugauf eine 
sinnvolle Verteilung gibt. Allerdings können wir diese dann 
nur befürwortend weitergeben. Die Entscheidung liegt- wie 
Sie richtig festgestellt haben- nicht in der Hand der Landesre
gierung. 

Vizepräsident Bojak: 

lc.h stelle keine weiteren Zusatzfragen fest. Somit sind die 

drei MOndlichen Anfragen beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Betrügerische Sammlung 

von Unterstützungsunterschriften für die NPD in Kaisers-
lautern- Drucksache 12/8229- betreffend, auf. 

Ich gehe davon aus, daß der Herr Innenminister diese Münd
liche Anfrage ebenfalls beantwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke darf ich 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Am 27. Januar 1996 gegen 10.30 Uhr teilte ein 
Mann dem Polizeipräsidium Kaiserslautern telefonisch mit, 
zwei Männer sammelten in der Nähe eines Kaufhauses in der 

Kaiserslauterner Fußgängerzone Unterschriften. Als die bei
den Männer eine Frau angesprochen hätten, habe er sich da
zugestellt um zu sehen, worum es gehe. Die beiden Männer 
hatten gesagt, sie würden Unterschriften gegen ,.Fernasylan~ 
ten" sammeln. Bei näherer Betrachtung habe er erkannt, daß 
die Unterschriftenlisten jedoch zum Sammeln von Unterstüt
zungsunterschriften für den Wahlvorschlag der NPD zur 
Landtagswahl bestimmt waren. 

Ein Kriminalbeamter, der sich wegen eines anderen Einsatzes 
zufällig in unmittelbarer Nähe befand, wurde zu dem Kauf
haus beordert. wo er nur kurze Zeit später eintraf. Dort konn
te er jedoch weder die Unterschriftensammler noc:h den An
rufer feststellen. Auch eine Nachsuche in der näheren Umge
bung blieb erfolglos. 

Am selben Tag teilte der Hinweisgeber den geschilderten 
Sachverhalt schriftlich der Staatsanwaltschaft Kai~erslautern 
mit. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Ver
dachts der versuchten Wahlfälschung nach§ 107 a des Straf~ 

gesetzbuchesein und beauftragte das Polizeipräsidium West
pfalz mitden Ermittlungen, die noch andauern. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung liegen im Zusammenhang 
mit den Landtagswahlen am 17. Mai 1987 und am 
21. April 1991 Informationen über zwei ähnlich gelagerte 
Vorfälle vor. 1987 wurde gegen mehrere Personen wegen 
des Vorwurfs ermittelt, auf Unterstützungslisten für den 
Wahlvorschlag der NPD 55 Unterschriften gefälscht und 
87 Unterschriften durch Täuschung der Unterzeichnenden er
langt zu haben. Das Ermittlungsverfahren wurde nach 
§ 170 Abs. 2 der Strafprozeßordnung eingestellt, da die Be
schuldigten der Tat nicht überführt werden konnten. 

Im FrOhjahr 1991 hatte ein Mann mit dem damaligen stellver~ 

tretenden Landesvorsitzenden der Partei ,.Die Republikaner" 
vereinbart, Unterstützungsunterschriften für einen Wahlvor~ 
schlag der Partei fOr die Landtagswahl am 21. April 1991 zu 
sammeln. Pro Unterschrift sollte er 6 DM erhalten. Von sich 
aus fälschte der Mann 13 Unterschriften, versicherte dem 
Auftaggeber, die Unterschriften seien alle von den aufge
führten Unterzeichnern geleistet worden, und erhielt dafür 

den vereinbarten Geldbetrag. Die Fälschung fiel dem Leiter 
des örtlichen Wahlamts in Mayen auf, so daß die gefälschten 
Formblätter auf das Ergebnis des Wahlvorschlags keinen Ein

fluß hatten. 

Das Amtsgericht Mayen verurteilte den damals 54jährigen 
vorbestraften Täter im Januar 1992 wegen versuchter Wahl~ 
fälschung in Tateinheit mit Urkundenfälschung und Betrug 
zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit Bewährung. 

Vizepr:.isident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 130. Sitzung, 1. März 1996 10305 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist eigentlich von der NPD in Kaiserslau~ 

tern eine Unterschriftenliste im Vorfeld der Landtagswahlen 
eingereicht worden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, diese Frage kann ich Ihnen nicht 

beantworten. Ich werde sie Ihnen gern schriftlich beantwor
ten. 

(Schweitzer, SPD: Das kann er 
doch selbst feststellen!) 

Vizepr:isident Bojak: 

Herr Henke, möchten Sie eine weitere Zusatzfrage stellen? 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, 

Vizepräsident Bojak: 

Bitte schön. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenminister, sind Ihnen andere Vorfall Je von anderen 
Parteien im Vorfeld der Landtagswahl bekannt, bei denen 
auch in betrageristher Weise versucht wurde, Unterschriften 
einzusammeln? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Weitere Vorfalle sind mir persOnlieh nicht bekannt. 

Vizepräsident Bojak: 

Ich stelle fest, es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Dann ist 

auch diese MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Damitschließe ich die Fragestunde. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des SPD· 
Ortsvereins Unnau sowie Schalerinnen und Schaler der 
Geschwister·Schoii·Schule in Kaiserslautern. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 4 
der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Auswirkungen der beabsic.htigten Reduzierung 
des Solidaritätszuschlags auf Rheinland·Pralz" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 12/8079 • 

b) .,Beschluß der Bundesregierung über ein Aktions
programm für Investitionen und Arbeitsplätze 

und seine Auswirkungen auf das 
Land Rheinland-Pfalz"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/8110-

Nachdem die Aktuelle Stunde geteitt ist, sollten Sie Ihr Rede· 
Zeitkontingent entsprechend einteilen. 

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 
Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

Bann und in Mainz wird derzeitein Theaterstack aufgeführt. 

(Schweitzer, SPD: Wieso denn 
in Mainz?) 

Der Titel zu dem Stück lautet: Wie retten wir eine Partei, die 
eigentlich nicht mehr zu retten ist?· Wie Sie sicher alle erraw 
ten haben, geht es dabei um die F.D.P., die ein neues Profil 
sucht. 

(Schweitzer, SPD: Das habe ich aber 
nicht gedacht! Ich habe 

gedacht Ihre!) 

Die Drei·Pünktchen-Partei versucht sich als die neue Steue.r· 
senkungspartel zu profilieren. 

(Staatsminister BrOderie: Nur weil der 
Seibel Minister werden will! 

Finanzminister Seibel!) 

·Herr Minister BrOderie, eigentlich ist das lächerlich; denn die 

F.D.P. saß in den letzten 13 Jahren immer mit am Tisch in 
Bonn und hat mit dazu beigetragen, daß die Abgabenbela
stungen insgesamt einen Rekordstand erreicht haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Hört! Hört! • 

Staatsminister BrOderie: Die Frau 
Grützmacherweiß auch etwas!) 
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Zunächst hat man ab Mitte 1997 die Senkung des Solidaritäts-

zuschlags im f:!rsten Akt vorgesehen. Einnahmenausfalle von 

4 Milliarden DM massen finanziert werden. Herr Minister 

BrOderie, aber keiner sagt der staunenden Bevölkerung, wie 

und vor allen Dingen wo die Einsparungen herkommen sol

len. 

(Staatsminister BrOderie: Sie verstehen 
es bloß nicht!) 

FOr Rheinland-P1alz würde dies Mindereinnahmen von 
280 Millionen DM bedeuten. Wir erwarten, daß Sie uns heute 

und vor der Landtagswahl sagen, wie diese 280 Millio

nen DM in Rheinland-Pfalz eingespartwerden sollen. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kung des Solidaritatszusc.hlags ist ein teures Wahlgeschenk 

an die F.D.P. Wer es bezahlen soll, verschweigt die Banner 

Koalition.~ Ich füge hinzu: genau wie die Koalition in Mainz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmac.her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Feigheit!) 

• Am 31. Januar 1996 unterstrich der Ministerpräsident seine 
Haltung nochmals, die Absenkung des Solidaritätszuschlags 
um 2 % sei für das Land und die Gemeinden nicht verkraft

bar. Am 6. Februar 1996 erfolgte die Drohung der Mainzer 

F.D.P.: Stimmenthaltung im Bundesrat, wenn keine Einigung 

erfolgt.- Am gleichen Tag knickte der Ministerprasident ein. 

in der Zeitung ,.Die Weltu ist nachzulesen- so Ministerpräsi

dent Beck -,daß die Länder nach seiner Ansicht bereit seien, 

einen Beitrag zur Senkung des Solidaritätszuschlags zu lei-
Im zweiten und im dritten Akt wurde dann nachgelegt. Ein sten. 

Herr Salms verkündet weitere Steuersenkungen in Höhe von 

60 Milliarden DM. Des weiteren schreibt die Partei in ihr neu

es Grundsatzprogramm hinein, daß auch keine Netto

Neuverschuldungmehr aufgenommen werden soll. Dies wür

de für den Bundeshaushalt eine weitere Deckungslücke von 

120 Milliarden DM bedeuten. 

Meine Damen und Herren, etwas Unserlöseres hat es in dieser 

Republik noch nie gegeben; denn es wird nach wie vor kein 
einziger konkreter Deckungsvorschlag unterbreitet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Das stimmt!) 

Die CDU sagt sich, warten wir die drei Landtagswahlen ab, 

dann werden wir weitersehen. Die SPD hingegen weiß ein

mal mehr nicht so genau, ob sie mitspielen oder lieber vor 
dem Theaterdemonstrieren soll. 

(Mertes, SPD: Ach ja, unser Oberlehrer!) 

Am 30. Januar erklärte Ministerpräsident Bec.k in der ,.Rhein

pfalz", Wahlkampfkalkül überspiele die steuerpolitisc.he Ver

nunft. 

(Mertes, SPD: Josc.hka Fischer 

für Arme ist das!) 

Herr Ministerpräsident, wo Sie recht haben, haben Sie recht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Gleichzeitig kündigten die Ministerpräsidenten und die Mini

sterpräsidentin der SPD erbitterten Widerstand an. Kommen

tar der ,.Rheinpfalz .. und vieler anderer Zeitungen: Die Sen-

Am 13. Februar 1996 wurde in der "Süddeutschen Zeitung" 

nachgelegt. Ministerpräsident Beck in wörtlicher Rede: 

uWenn es der Entlastung der Bürger und der Schaffung von 

Arbeitsplätzen dient, ist mein Land bereit, seinen finanziellen 

Beitrag zu leisten." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle folgendes 

fest: Sie können der staunenden Öffentlichkeit nicht erklä

ren, wie Sie einen weiteren Oberproportionalen Anstieg der 

öffentlichen Verschuldung reduzieren und verhindern wol
len, wie Sie gleichzeitig die Konvergenzkriterien im Hinblick 

auf die gemeinsame EU-Währung realis-ieren wollen, wie Sie 

die sozialen Sicherungssysteme erhalten wollen, wie Sie den 

dringend notwendigen ökologischen Umbau der Industriege

sellschaft auf den Weg bringen wollen. Viele andere Fragen, 

die sich in dem Zusammenhang stellen, bleiben für mich un
beantwortet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die SPD in Rheinland~Pfalz und anderswo fällt auf die Souf

fleure der F.D.P. herein und plädiert ebenfalls für drastische 

Abgaben- und Steuersenkungen. Sie spricht sic.h gleichzeitig 

auch vehement gegen die dringend notwendige Öko·Steuer

Reform aus, die im übrigen Ihre Bundestagsfraktion auch zur 

Finanzierung der eigenen politischen Vorstellungen fOr not

wendig erachtet. 

(Gioc.ke des Präsidenten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ic.h stelle fest, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben als einzige Partei in diesem 
Land 

(Bauckhage, F.D.P.: Kein Konzept!) 

• 

• 
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einen finanzierten und durchgerechneten Vorschlag, der all 
diese Notwendigkeiten erfüllt. auf den Tisch gelegt. Ich wer
de dies nachher noch naher darstellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Seibel, Theaterspiel ist das wohl nicht, worüber wir heu

te zu reden haben. 

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

Die Situation am Arbeitsmarkt und in den Offentliehen Haus
halten ist alles andere, als daß man in dieser Art darOber re

den kOnnte. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei einer Arbeitslo· 
senzahl von weit Ober 4 Millionen muß alles unternommen 
werden, um die Beschäftigungssituation zu verbessern. Hier
zu gehört die Senkung der Oberhöhten Steuer- und Abga

benlast. 

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

Hier mOchte ich in aller Bescheidenheit daran erinnern, daß 
wir seit 1982 unter der CDU-geführten Bundesregierung im
merhin 14 Steuererhöhungen hatten, die zu dieser unerträg
lichen Abgaben- und Steuerlast sowohl bei Arbeitgebern als 
auch bei Arbeitnehmern geführt haben. 

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

Deswegen begrOßt die SPD-Fraktion grundsätzlich Steuersen
kungen. Hierzu gehört sicherlich auch als Teilaspekt die Ab
senkung des Solidarzuschlags. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kommt aber auf 
den Weg an. Der Solidaritatszuschlag fließt bisher und auch 
weiterhin zu 100% in die Bundeskasse. Länder und Gemein· 
den erhalten hiervon keinen Pfennig. Sie sollen aber nach 

den Vorstellungen des Bundesfinanzministers die Minderein
nahmenaufgrund der Absenkung zu 75 % finanzieren. Das 

wären für das Jahr 1997 für die Länder und Gemeinden im
merhin 3 Milliarden DM und in den Folgejahren 6 Milliar
den DM. Es kann Sie doch nicht überraschen, daß die Länder 
über alle Parteigrenzen hinweg dieses mehr als seltsame An
sinnen der Bundesregierung zuerst einmal zurückgewiesen 
haben. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, zuerst einmal!) 

Sie haben es zurückgewiesen, weil es entgegen der Darstel
lung des Bundes hierfar keine vertragliche oder gesetzliche 
Verpflichtung gibt. Sie haben es zurückgewiesen, weil es 
hierfür auch keine verteilungspolitischen Gründe gibt; denn 
den angeblichen Entlastungen der Westländer im Länderfi
nanzausgleich stehen beim Bund sehr reale Minderausgaben 
in zweistelliger Milliardenhöhe beim Erblastentilgungsfonds 
gegenüber. Der Bundesfinanzminister hat aber hiervon nicht 
gesprochen. 

Sie haben es letztendlich zurückgewiesen, weil ein solch zen
tralstaatliches Finanzdiktat in unserem Grundgesetz nicht 
vorgesehen ist, daß namlich grundsatzlieh eine Seite sagt, sie 
senkt die Abgaben, und die anderen müssen es weitgehend 

bezahlen. 

Meine verehrten Damen und Herren, nein, weil dies alles so 
ist, hatder Bundesfinanzminister zwischenzeitlich seine mög
liche Kurzschlußhandlung revidiert. Die Bundesregierung will 
nunmehr- das ist vernünftig· die Absenkung des Solidaritats
zuschlags in einen größeren Zusammenhang stellen, und 
zwar in den Zusammenhang mit anderen anstehenden steu
erpolitischen Maßnahmen. Dies ist- so glaube ich- der richti
ge Ansatz. Aber ehe wir Ober Steuersenkungen reden, sollten 

wir zuerst einmal darüber reden, wie die Oberproportional 
hohen Soziallasten abzusenken sind. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, es kann wohl nicht rich
tig sein, daß von den alten in die neuen Bundesländer- dies 
betrifft ni(.ht nur den direkten Geldtransfer, der über direkt
finanzierte Leistungen aus Under- und Bundeshaushalten 
kommt- mehr als 60 Milliarden DM aus unserem Sozialversi
cherungssystem transferiert werden. Es handelt sich hier 
nclmlich um versicherungsfremde Leistungen, die eigentlich 
steuerfinanziert werden müßten, und zwar schon aus Gran
den der sozialen Gerechtigkeit. Warum tragen Beamte, Selb
ständige, auch wir Abgeordneten, nichts dazu bei, auf dieser 
zweiten Schiene ebenfalls einen Beitrag für den Transfer in 
die neuen Land er zu leisten? Dies ist ungerecht. 

(Beifall der SPD) 

Aufgrund der Tatsache, daß heute darüber geredet wird, daß 
die Unternehmen von den Lohnnebenkosten entlastet wer

den müssen, müssen deswegen zuerst einmal diese versiche
rungsfremden Leistungen aus dem Sozialversicherungssy-



10308 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -130. Sitzung,1. März 1996 

stem enternt werden. Dies ist meiner Meinung nach der erste 
Schritt vor einer Steuerreform, der wir uns nicht verschließen 

werden. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wersoll es denn zahlen?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die wesentlichen 
Kriterien einer solchen Steuerreform sind ihre beschäfti
gungspolitische Effizienz, ihre soziale Gerechtigkeit und die 

Solidität der Finanzierung. Über die ersten beiden Kriterien 

läßt sich nichts sagen, weil noch keine Vorschläge vorliegen. 
Aber aber die solide Finanzierung darf man schon einige 

Worte verlieren. 

Der Bundesfinanzminister will nicht nur den Solidaritätszu

schlag absenken, sondern er will auch die Gewerbe kapital· 
steuer abschaffen, die Gewerbeertragsteuer reduzieren und 
auch die Vermögensteuer abschaffen. Hierbei handelt es sich 
um einen Betrag von rund gegriffen 22 Milliarden DM. Einen 
Vorschlag, wie dies Bund und L~nder finanzieren sollen, hat 
er leider bisher noch nicht gemacht. 

(Beifall bei der SPD) 

Dagegen hat das Land Rheinland·Pfalz, der Herr Ministerpr~
sident, vor langerer Zeit schon erklart, daß wir beim Abbau 
der Gewerbekapitalsteuer behilflich sein wollen. Wir haben 
ein Modell vorgelegt, wie gerechterweise auch eine Kompen
sation der Gemeindehaushalte vorzunehmen ist. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, hier hat zu
erst einmal die Bundesregierung ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Sie hat Vorschlage zu machen, wie eine solche Steuersen
kungsreform vor sich zu gehen hat. Wir werden uns als Land 
nicht verschließen. 

Ich möchte abschließend sagen, warum wir uns nicht ver
schließen werden: Einmal aus unserer gesamtstaatlichen Ver

antwortung als Bundesland- dies ist selbstverständlich-. zum 
anderen erkennen wir auch, daß die Steuer- und Abgabenla
sten niedriger werden massen. Seit 1991 haben wir eine 

Haushaltskonsolidierung vorgenommen. Diese Haushaltskon
solidierung wird uns in die Lage versetzen, daß wir uns an 
einer solchen Steuersenkung im Landeshaushalt werden be

teiligen können, ohne daß die Verschuldung zunehmen muß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Beitrag 
zu einer vernanftigen Finanzpolitik. Wir haben diese Verant
wortung erkannt und werden uns vernanftigen Vorschlägen 
des Bundesfinanzministers nicht verschließen, sondern wer
den als Land unseren Beitrag dazu leisten. Aber es muß etwas 

zur Entlastung der Unternehmen, der Arbeitgeber, aber auch 
der Arbeitnehmer bringen. Soziale Gerechtigkeit muß herge
stellt werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Kollege Seibel, Sie hätten sich mit diesem Thema auch sach
gerecht auseinandersetzen können. Wenn einer die Kapazi· 
tä:t und die Fähigkeit hierzu hat, dann sind das mit Sicherheit 
Sie. Das wissen wir alle. Aber Sie sind der Versuchung erle· 
gen, in der Vorwahlkampfzeit auf den Mitbewerber in einer 
bestimmten Weise einzuhauen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben selbst
verständlich gerade in dieser Frage Länderinteressen zu ver
treten, insbesondere die Interessen des Landes Rheinland
Pfalz. 

(Zurufe von der SPD: Bravo!) 

Aber das sollte sachgerecht und vor allem sachlich richtig ge
schehen. Ich will zunächst einmal eine Vorbemerkung ma
chen, weil der größere Zusammenhang die Kosten der deut
schen Einheit sind. 

(Schweitzer, SPD: Sie haben gesagt, 
das kostet nichts!) 

- Herr Kollege Schweitzer, es gehört zur Sachgerechtigkeit, 
anzuerkennen, daß es der Bund gewesen ist, der die Haupt
last der Kosien der deutschen Einheit geschultert hat. 

(Beifall der CDU • 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Im Gegensatz dazu liegt bei den Verhandlungen um den fö
deralen Konsolidierungspakt eine ganz andere Ausgangssi

tuation vor. 

(Unruhe im Hause) 

Damals war die Rede von einer paritätischen Verteilung der 
Lasten gewesen. Das Ergebnis war • wie Sie wissen - ein 
Zweidrittel- bis Dreiviertelanteil des Bundes an diesen Ko
sten. Bei unserem in Rede stehenden Problem sind zunächst 
einmal zwei Bereiche völlig voneinander zu trennen. Das eine 
ist der Länderanteil an der Umsatzsteuer. das andere ist die 
Frage des Solidaritätsbeitrags. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -130. Sitzung,1. März 1996 10309 

Zunachst zur Frage des Anteils der Länder an der UmsatzsteuK 

er. Herr Kotlege .Professor Preuss, Sie sagen, es gebe keine ge~ 
setzliehe Vereinbarung. Sie haben recht. Sie sagen weiter, es 
gebe keine vertragliche Vereinbarung, und da haben Sie 
nicht recht. 1993 gab es eine Vereinbarung zwischen Bund 

und Landern im Rahmen des Solidaritatspakts, wonach die 
Lander sieben Punkte Anteil an der Umsatzsteuer mehr be
kommen haben, und zwar fOr die sogenannte Vorabauffal

lung des Landerfinanzausgleichstopfs, um die neuen Länder 

schneller aufdas Durchschnittsniveau der Westland er zu brin
gen, namlich mit etwa 92%. 

(Mertes, SPD: So gut habe ich 
das noch nie gehört!) 

Dieses Mehr an der Umsatzsteuer in Höhe von 7 % ist noch 
etwas gemindert worden - ich will es ganz genau sagen -, 

nämlich um 2,1 Milliarden DM wegen der Annuitäten. Es war 
ein Korrekturfaktor im Fonds .,Deutsche Einheit". Das ist der 

Zusammenhang. 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

Das ist auch mit der Unterschrift des Landes Rheinland-Pfalz 

so vereinbart worden mit dem Zusatz, daß sich diese Vertei

lung bei der Umsatzsteuer dann wieder andert, wenn sich die 

finanziellen Verhaltnisse in den neuen Landern verandert ha

ben sollten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Und die 
Situation des B~ndes!) 

Das entspricht im übrigen auch dem Artikel 106 Abs. 4 des 
Grundgesetzes, insbesondere im Hinblick auf die Umsatzsteu
erverteilung zwischen Bund und L.andern. Jetzt ist festgestellt 
worden, daß es wegen einer relativ besseren finanziellen Si

tuation der neuen Land er zu einer Überfinanzierung durch 
diese sieben Punkte Umsatzsteueranteil seit 1993 bei der Vor

abauffOtlung des Länderfinanzausgleichstopfs gekommen 

ist. Der Bund hat gesagt, es werde deshalb- auch durch ein 

Gutachten vom Dezember gestützt - die Bereinigung der 

Schieflage zwischen Bund und Landern bezüglich der Um
satzsteuer durch eine ROckführung s-eitens der Lander erfor

derlich. Das ist der eine vom Solidaritätsbeitrag völlig ge

trennte Sachverhalt. 

BezOglieh des Solidaritatszuschlags muß zunachst einmal auf 
eine etwas pikante Tatsache hingewiesen werden: Für die 
HOhe von 7,5 % sind die Lander verantwortlich. Der Bund 
hatte in seinem ursprünglich vorgelegten Gesetzentwurf 

3,S% vorgesehen. Es waren dieLanderund insbesondere das 
Land Hessen, die vier Punkte mehr haben wollten, nämlich 
die dann auch erreichten 7,5%. 

(Zuruf von der SPD) 

Die jetzt vorgesehene Absenkung des Solidaritätszusc.hlags 
um zwei Punkte von 7,5 auf 5,5---

(Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause

Ministerpräsident Beck: Das ist 
die Legende!) 

-Das wissen Sie offenbar nicht, weilihr Vorgänger Sie offen

sichtlich nicht ins Bild gesetzt hat, was 1993 passiert ist. 

(Unruhe und Heiterkeit im Hause) 

Diese jetzt vorgesehene Absenkung um zwei Punkte verur
sacht in der Bundeskasse einen Einnahmenausfall von insge~ 

samtjährlich 8 Milliarden DM. 

(Glocke des Präsidenten) 

Fürdas Land sind es 280 Millionen DM. Herr Kollege Professor 

Dr. Preuss hat das richtig gesagt. 

Ich will aber eine andere Zahl dagegenhalten: Diese Absen

kung des Solidaritätszuschlags um zwei Punkte bringt den 

BOrgerinnen und BOrgern von Rheinland-Pfalz eine steuer
liche Entlastung von jährlich Ober 305 Millionen DM, 

(Beifall der CDU • 
Glocke des Prasidenten) 

mehr Konsum und dann auch wieder Steuern, was den Steu~ 
erausfall etwas mindert. Das war der eigentliche Sinn und 
Zweck der Operation, nämlich die Bürger etwas von der Steu

erlast zu entlasten. 

Ich bedanke mich sehr und werde mir erlauben, nachher noch 
einmal zu sprechen . 

(Beifall der CDU • 
Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 
meiner Rede bei der ersten Beratung des Landeshaus

halts 1996 am 2. November 1995 habe ich ausgeführt: .,.Es 
bleibt zu hoffen, daß in den kommenden beiden Jahren auch 
die Binnennachfrage einen Beitrag zur Stützung der Kon
junktur leistet. Voraussetzung hierfor wird sein, daß die Steu
erlast sinkt. Die Steuern- und Abgabenlast ist gegenwartig zu 

hoch. Darin sind sich alle einig. Mit dem Jahressteuergesetz 

1996 und dem damit einhergehenden Entlastungseffekt mit 

einem Umfang von 19 Milliarden DM ist zwar ein wichtiger 
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Schritt getan. Damit darf man es aber nicht bewenden las
sen." 

Ich habe damals weiter ausgeführt: ,.Die F.D.P. fordert für 

das Jahr 1997 eine klare Reduzierung des Solidaritätszu

schlags mitdem Ziel einer alsbaldigen Abschaffung. Dem Bür

ger muß wieder mehr von seinem erarbeiteten Geld verblei
ben." 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

,.Gegenwärtig ist für ihn die Mark im wahrsten Sinne des 
Wortes nurnoch 50 Pfennige wert." 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die F.D.P.-landtagsfraktion 
die Einigung der Banner Koalitionspartner, den Solidaritäts
zuschlag zum 1. Juli 1997 um zwei Prozentpunkte von 7,S auf 

5,5 % zu senken, Zur Finanzierung dieser Senkung hat sich 
Bundesfinanzminister Dr. Waigel einen Vorschlag ausge
dacht. wonach von den voraussichtlichen Ausfällen in 'Höhe 
von 4 Milliarden DM der Bund 1 Milliarde DM, die Länder je
doch 3 Milliarden DM zu erbringen hatten, welche durch 
ROckgabe von Umsatzsteueranteilen zu leisten waren, die 
sich in dieser genannten Dimension auswirkten. 

Dieser Vorschlag hat zunächst einhelligen Wideßpruch der 
Länder hervorgerufen. Lediglich der baden-wamember
gische Ministerpräsident Erwin Teufel hat Verständnis geäu
ßert. Die sich daran anschließende Diskussion hat in der- Öf

fentlichkeit zu erheblicher Verwirrung geführt. Die Argu
mentationen sind für den normalen Bürger nicht durchschau
bar. 

ln diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen: Der 
sogenannte Solidaritätszuschlag ist rechtlich gesehen eine Er
gänzungsabgabe zur Einkommen· und Körperschaftsteuer, 
eine Steuer, die ausschließlich dem Bund zusteht. Der Solida
ritatszuschlag berührt die Interessen der Lander nicht und be
darf hinsichtlich seiner Veränderung nicht der Zustimmung 
des Bundesrats. Der Waigei-Vorschlag zur Finanzierung Ober 
die ROckgabe von Umsatzsteueranteilen seitens der Länder 
ist dagegen laut Artikel 106 Abs. 3 Satz 3 des Grundgesetzes 
zustimm ungspflichtig. 

Auf diese Unterscheidung kommt es uns entscheidend an. 
Die F.D.P. will - darauf hat sowohl der Bundesvorsitzende 
Dr. Gerhardt, als auch der Fraktionsvorsitzende Dr. Salms in 
den vergangeneo Tagen mehrfach hingewiesen - die Sen
kung des Solidarit:ltszuschlags in jedem Falle, das heißt on
konditioniert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P. will daher diese Senkung nicht nur fOr den Fall, daß 
die Länder dem vom Bundesfinanzminister vorgeschlagenen 
Finanzierungsmodell zustimmen. Ich lasse freilich keinen 
Zweifel daran, daß die Walgel-Argumentation an sich schlüs
sig ist, wenn dessen Zahlen stimmen, woran ich keine Zweifel 
habe. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Unabhängig von der Frage, ob die Länder im seinerzeitigen 
Vermittlungsverfahren über das Gesetz zur Umsetzung des 
Föderalen Konsolidierungsprogramms vom 23. Juni 1993 eine 
Rückgabe von Umsatzsteueranteilen zugesagt haben, falls 
diese zu dem bestimmten Zweck nicht mehr benötigt wer
den, ergibt sich das aus folgendem: Auch wenn Artikel33 des 
genannten Gesetzes eine solche Rückführung nicht selbst re~ 
gelt- die genannte Bestimmung betrifft das Gesetz über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern -, so folgt die 
Logik doch aus der Natur der Sache: Die Neuverteilung der 
Umsatzsteueranteile zwischen Bund und Ländern von 63 % 

zu 37 % vor Erlaß des Gesetzes auf 56 % (Bund) zu 44 % (Län~ 

der) durch das genannte Gesetz hatte den Zweck, daß die 
Bundesländer ihren nach diesem Gesetz geregelten Aus
gleichspflichtennachkommen können. 

Wenn nun die Länder zur Leistung ihrer Vorabauffüllungs
verpflichtung die ihnen seinerzeit übertragenen Umsatzsteu
eranteile nicht mehr benötigen, weil die neuen Länder suk~ 
zessive vermehrt eigene Steuereinnahmen haben ~ so das 
dem Waigei-Vorschlag zugrunde liegende Zahlengerüst ., 
dann besteht kein zu rechtfertigender Grund mehr, jene An
teile der Umsatzsteuer noch behalten zu dürfen. Sie sind 
nicht dazu da, mittlerwelle aufgerissene anderweitige Finan
zierungslöcher in Länderhaushalten oder in den Haushalten 
der Kommunen zu stopfen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Sie sind vielmehr herauszugeben, und zwar nicht an den 
Bund, sondern an den Steuerzahler. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
beiderCDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat noch einmal Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Wittkowsky, welche Bürger entlasten wir denn 
durch die Senkung des Solidaritätszuschlags? 

(Bauckhage. F.D.P.: Alle!· 

Zurufe von der CDU) 

Das sind diejenigen, die Einkommen haben. 150 000 arbeits~ 
lose Menschen in Rheinland-Pfalzhaben von der Senkung des 
Solidaritätszuschlags überhaupt keinen Effekt. Das mQssen 
Sie dann auch der Ehrlichkeit halber hinzufügen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von CDU und F.D.P.) 

• 

• 
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Ich gehe noch einen Schritt weiter~ weil wir das 1991 schon 
einmal erlebt haben: Wer vor der Wahl Steuersenkungen 
verspricht und wer vor der Wahl diejenigen, die ohnehin 

schon genug haben, entlastet und dann nach den ~ahlen 
beispielsweise die Mehrwertsteuer erhöht. der betreibt eine 
schlicht asoziale Politik~ meine sehr geehrten Damen und 

Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Ich will Ihnen deutlich machen, wie unser Öko-Steuer

Konzept aussieht, das wir dem entgegenstellen; Wir warden 
beispielsweise 1998 106 Milliarden DM aus verschiedenen 
Öko-Steuern einnehmen. Diese 106 Milliarden DM geben wir 
aber auf Heller und Pfennig zurOck, und zwar 10,5 Milliar
den DM ersatzlose Streichung der Kfz~Steuer, 40,9 Milliar
den DM Senkung der Lohnnebenkosten durch Steuerbeiträge 
zu den Sozialversicherungen, Herr Kollege Professor 
Dr. Preuss, 15 Milliarden DM durch eine Einkommens- und 
Unternehmenssteuerreform, 6.4 Milliarden DM zusätzliche 
Sozialleistungen, 

(Zurufe von der CDU) 

27,7 Milliarden DM ökologischer Umbau und 6 Milliarden 
DM tar den Klimafonds, meine Damen und Herren. Nur die
ses Öko-Steuer-Konzept vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

bringt eine soziale und ökologisch notwendige Reformpolitik 
aufden Weg, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ohne die Verschuldung der öffentlichen Haushalte weiter 
drastisch ansteigen zu lassen. 

(Zurufe der Abg. Schulerund Licht, CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie uns kriti
sieren, dannmassenSie zuerst einmal ähnlich vernünftig ge

rechnete Konzepte dagegenstellen. Dazu sind Sie nicht in der 
Lage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr v:erehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Seibel. es ist Ihnen doch wohl klar, daß die aber 

305 Millionen DM verringerte Steuerschuld denen zugute 
kommt, die die Steuern auch bezahlt haben und die einen 

Anspruch darauf haben, das wieder zurOckgeführt zu bekom

men, da es sich um eine Zusatzsteuer gehandelt hat. 

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

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß natOrlich dann, wenn 
Wirtschaftskraft belebt wird, auch mehr Geld fOr die FOrsor
ge der Schwachen, der Sozialhilfebedarttigen und der Ar
beitslosen geschaffen wird. Darauf braucht man Sie doch 
wohl hoffentlich nicht hinzuweisen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch ein 
Wort aufgreifen, das Herr Kollege Professor Dr. Preuss vorhin 
gesagt hat. Ich kann fOr unsere Fraktion sagen, daß wir 
selbstverständlich das von Bundesfinanzminister Waigel an
gekündigte Gesamtkonzept einer steuerlichen Revision unter 
Einschluß der Gewerbekapitalsteuer, der Verringerung der 
Gewerbeertragsteuer usw. unterstützen. Da soll auch die 

Korrektur eingebaut werden, was den Anteil an der Umsatz
steuer betrifft, um den es im Zusammenhang mit der Redu
zierung des Solidaritatszuschlags geht. Dabei ist nur das 

Richtmaß fOr den Bedarf zum Füllen der Kasse in der Lücke 

des Solidaritatsbeitrags genommen worden. 

Wir unterstützen dies selbstverstandlieh und ermuntern na
türlich all diejenigen, die fOr das Land Rheinland-Pfalz ver

handeln, sehr hartnäckig und klar zu verhandeln, und zu se
hen, ob nicht noch ein wenig mehr für die Länderseite her
auszuholen ist und ob von dem Steuerausfall in Höhe von 
8 Milliarden ein Länderanteil von 6 Millliarden verbleiben 
muß oder ob dieser Anteil nicht doch ein wenig verringert 
werden kann. Das ist Oberhaupt keine Frage. Meine sehr ver~ 
ehrten Damen und Hehen, wir möchten nur nicht, daß der 
Sinn und Zweck derganzen Operation gefahrdet wird . 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir möchten, daß die Steuerentlastung der Bürger auf diese 
Weise aufden Weg gebracht wird. 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ge

statten Sie mir zum Schluß noch eine ganz persOnliehe Be

merkung. Auch ich scheide am Ende dieser Legislaturperiode 
aus dem Landtag aus. Das war nach 17 Jahren Parlamentszu
gehörigkeit mein letzter Redebeitrag. Ich will keine langen 
AusfOhrungen machen. Ich bedanke mich ganz einfach bei 
Ihnen in allen Fraktionen, mit denen ich zusammen sein durf

te und mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich wansche 
denen, die im neuen Parlament weitermachen, und dem neu
en Parlament insgesamt eine erfolgreiche und gute Arbeit 

fOr unser Land. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall des Hauses) 
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Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Pr<lsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Mittlerweile haben die Gesprac:he beim Bundeskanzler eine 

veranderte Gefechtslage ergeben, indem man eine Arbeits
gruppe verabredet hat, in welcher man die gesamten Bund
Länder-Beziehungen, welche derzeit auf dem Gebiet der Fi

nanzen zur Disposition stehen - ich nenne nur die Frage der 
Abschaffung der Gewerbekapitalo;teuer, die Frage der Ver

mögensteuer oder der Erbschaftsteuer und die Folgen aus 
den Einheitswertentscheidungen des Bundesverfassungsge
richts-, besprechen will. Das erscheint durchaus sinnvoll. 

Am Ende muß jedoch fQr die F.D.P. stehen, daß der Solidari· 

tätszuschlag- wie zwischen den Koalitionspartnern in Bann 

vereinbart- zum 1. Juli 1997 gesenkt wird. Falls hierzu ein 

Einverständnis der Länder nicht erzielt wird und deshalb eine 

Rückführung von Umsatzsteueranteilen nicht stattfinden 

kann, muß der Bundesfinanzminister nach einer anderen Fi· 

nanzierungsmOglichkeit für die genannte Senkung suchen. 

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

Dr. Gölter, CDU: Fürdas Protokoll: 

Beifall des Abgeordneten 

Bauckhagel) 

So geschickt er die Frage der Finanzierung des überwiegen
den Anteils an den Ausfällen durch die Senkung des Solidari· 

tätszuschlags auf die Land er gelenkt hat, so hat er doch auch 

Grund, vor der eigenen TOr zu kehren. 1m Bundeshalt 1996 

sind die Transferleistungen an die neuen Bundesländer um 

13 Milliarden DM von 101 Milliarden DM auf 88 Milliar
den DM gesenkt worden, ohne daß das bisher eine Auswir. 

kung auf die Zahllast des Steuerzahlers gehabt hat. 

(Ministerpräsident Bec.k: So istdas1) 

Meine Damen und Herren, zu dem gesamten Streit in den 

letzten Wochen wäre es im übrigen nicht gekommen, wenn 

man im Jahr 1993 dem Vorschlag von Rheinland-Pfalzgefolgt 

wäre, den der damalige Finanzminister Edgar Meister vorge

legt hatte, der die Frage der Vorwegauffüllung auf der Ebe

ne des Bundes angesiedelt hatte. Danach hätten. sich ver

mehrte eigene Einnahmen der neuen ausgleichsberechtigten 

Bundesländer unmittelbar in Minderausgaben des Bundes 
niedergeschlagen, die dann im Wege der Senkung des Solida

ritätszuschlags an den Bürger zurückzugeben gewesen wä· 

ren. Der Streit, der im Grunde genommen voraussehbar war, 

(Glocke des Präsidenten) 

wäre auf diese Art und Weise vermieden worden, meine Da· 

men und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatssekretar Dr. Sarrazin. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie· 

rung steht natürlich voll und ganz hinter einem möglichst 
baldiljen Abbau des Solidaritatszuschlags. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Seit wann?} 

~Herr Abgeordneter Sei bei, immer schon. Es handelt sich um 

eine reine Bundessteuer. Wir möchten natürlich gern ent· 

scheiden, wie hoch unsere Biersteuer ist. Der Bund soll ent

scheiden, wie hoch der von ihm zu erhebende Solidaritätsbei· 

trag ist. Wir wollen ihm überhaupt nicht hineinreden. 

Wir gehen davon aus, daß dies, wenn dies· wie vom Herrn 

Abgeordneten Dieckvoß ausgeführt~ in Bonn so entschieden 

wurde, intern vorher in allen Folgerungen sorgfältig durch· 

dacht wurde. Wir hoffen, daß wir in den alsbald anlaufenden 

Gesprächen mit dem Bund und den Ländern Ober den Inhalt 

dieser Überlegungen im einzelnen informiert werden. Bis da

hin können wir nur von der aktuellen Zahlenbasis ausgehen. 

Ich war von Anfang bis Ende bei den gesamten Solidarpakt
verhandlungen dabei. Ich habe noch einmal nachgelesen, 

was wirklich genau protokollmäßig vereinbart wurde und 

was in den einzelnen Begründungen zu den Gesetzen steht. 
Es ist folgendes vereinbart worden: 

1. 7,5 Umsatzsteuerpunkte gehen vom Bund unkondi~ 

tioniert an die Länder. 

2. Wenn sich die Finanzlage aller Länder, nicht nur der im 

Osten, bessert, wird über eine ge:tnderte Umsatzsteuer

verteilung neu verhandelt. 

Meine Damen und Herren, dies ist aber völlig normal. Die fi· 

nanzverfassungsmäßige Verteilung sieht vor, daß man immer 

dann, w~nn es in den Einnahmeanteilen Verschiebungen 

gibt, über die Umsatzsteuer reden muß. So ist es in der Ver· 

einbarung, die von dem Herrn Bundeskanzler zu Recht als ein 

beachtlicher gemeinsamer Erfolg bezeichnet wird, aufge

führt. Es geht immer um den Umsatzsteueranteil aller Län· 

der. 

Es ist nun aber leider so- das bedauern wir alle·, daß sich die 

Finanzlage von Ländern und Gemeinden im Westen wie im 
Osten seit dem Jahr 1993 stark verschlechtert hat. Erst dann, 

wenn sich unsere Finanzlage gegenOber der Referenzbasis 

von 1993 verbessert hätte, würde insoweit dieser Passus der 

Vereinbarungen greifen. 

• 

• 
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Es ist schon, wenn wieder 8 Milliarden DM an die Bürger ge~ 

hen. Man muß dies- das istdie Aufgabe der kommenden Mo
nate- in die Gesamtprobleme einbetten. Diese sind derar
tig - dies ist von einigen Abgeordneten genannt worden -, 
daß man sich fragen muß, ob bisher ein geistig zutreffender, 

an dem Zuschnitt der Probleme orientierter Ansatz gefunden 

worden ist. 

Wir haben in Deutschland drei Probleme. Wir haben ein Ab

gabenproblem. Wir haben eine 5 % höhere Abgabenquote 
als im Jahr 1990. Das sind 140 Milliarden DM pro Jahr, die der 

Staat heute mehr nimmt und frOher nicht genommen hatte. 

Das istdas Thema Nummer 1. 

Wir haben zweitens ein Verteilungsproblem. Diese 140 Milli

arden DM wurden voll Ober die höheren Beitrage der Sozial

versicherung bezahlt. 

Wir haben zum dritten ein Ausgabenproblem. Unsere gesam
te Staatsverschuldung ist um etwa 80 Milliarden DM höher, 

als sie sein darfte. 

Jetzt zahlen Sie einmal zusammen. 140 Miliarden DM zu ho

he Abgaben plus 80 Milliarden DM zu hohe Neuverschul

dung. - Beide Zahlen wurden am Jahr 1990 gemessen. Mit 
diesen 220 Milliarden DM muß man sich geistig auseinander

setzen. 

Meine Bewertung ist, daß die far Ende 1997 angekandigte 

Teilabsenkung des Solidaritatsbeitrags ein rein taktischer Bei

trag von außerordentlich geistiger DOrftigkeit war. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Jch schließe damit 
den ersten Teil der Aktuellen Stunde. 

Ich darf neue Gaste im Landtag begraBen, und zwar Schale
rinnen und Schaler der Realschule Neumagen und Schalerin

nen und Schaler der 9. Klasse der Stephanus-Schule Pokh 
-Schule far Lernbehinderte-. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUEllEN STUNDE 

.,Beschluß der Bundesregierung über ein Aktions
programm für Investitionen und Arbeitsplätze 

und seine Auswirkungen auf das 
Land Rheinland-pfalz"' 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksac!ie 12/8110-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Rahmen einer Aktuellen Stunde und der begrenzten Zeit ist 

es zweifelsohne nicht möglich und sicher auch nicht sinnvoll, 

das Aktionsprogramm im einzelnen darzustellen. Es stammt 

vom 30. Januar und ist vor dem Hintergrund der Bemühun

gen um ein Bündnis für Arbeit und vor dem Hintergrund des 

Treffens des Bundeskanzlers mit den führenden Repr~sen

tanten der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften zu 

sehen. 

Meine Damen und Herren, so, wie die Bundesrepublik 

Deutschland nun einmal politisch strukturiert ist, bleibt oC:lllen 
Beteiligten gar nichts anderes Obrig, als gemeinsame Wege 

zu suchen. Es ist nun einmal so, daß sich die Entscheidungen, 

die mehr Arbeit bringen sollen, in dem Viereck zwischen Bun

desregierung und der Mehrheit des Bundestags, dem Bundes

rat, den Arbeitgebern und Gewerkschaften vollziehen. 

Meine Damen und Herren, bei diesem Bemühen geht es nicht 

darum, wie in manchen vordergründigen Auseinanderset

zungen der letzten Tage behauptet wird, den Standort 

Deutschland kaputtzureden. Natürlich darf dies nicht unge
rechtfertigterweise geschehen. Es geht ganz nüchtern und 
realistisch darum R diese Bereitschaft ist bei vielen Diskus

sionspartnern n~ch nicht ausreichend entwickelt-, die Lage 
zu analysieren und gemeinsam Wege zu suchen. Nur, gegen

seitige Schuldzuweisung bringt relativ wenig. 

Meine Damen und Herren, wir stehen. was die wirtschaftliche 

Entwicklung betrifft, an einer Zeitenwende. Die Rahmenda

ten far die wirtschaftliche Entwicklung haben sich seit 1990 
radikaler verandert als in der Zeit zwischen 1950 und 1990. 

Internationalisierung, Globalisierung, die Versch~rfung des 
weltweiten Wettbewerb!> in den sogenannten High-Tech
Disziplinen, die Verluste unserer Positionen im Low-Tech

Bereich, das, was andere genausogut können, aber billiger, 
wandert in großen Teilen ab, und die Tatsache, daß die Wirt
schaft weltweit rund um die Uhr zu jedem Zeitpunkt und in 

jeder Sekunde miteinander verknüpft werden kann, daß 
deutsche Firmen innerhalb weniger Tage ihre Software in ln
dien über den Satelliten zu einem Zwanzigstel des Preises be

stellen können, haben zu einer völligen Veranderung der 
Ausgangslage geführt. 

Es gibt nach wie vor noch an vielen Stellen- damit meine ich 
viele in meiner eigenen Partei- eine mangelnde Bereitschaft, 

den Realitäten ins Auge zu sehen. Viele halten das Ganze für 

einen partiellen Betriebsunfall. Dann drehen wir an ein paar 
Schräubchen, und der Motor lauft wieder glatt, die Probleme 
sind weitgehend bewaltigt. Das ist ein radikaler Irrtum. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, zu den vielen- ic.h kann das diffe
renziert betrachten - gehört auch die SPD und das, was sie 
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beispielsweise gestern im Bundestag bei der Debatte überdie 
Sozialhilfe gesagt hat. 

Wenn die Bundesregierung keineswegs leichtfertig eine So~ 
zialhilfereform auf den Tisch legt- SPD, GRÜNE und POS wi
dersprechen, die SPD-Bundestagsfraktion spricht, ich zitiere 
wörtlich aus dem ,.Mannheimer Morgen" von heute, ,.von 

einer schlecht inszenierten Gruselkomödie" - und wenn die 
Bundestagsfraktion der SPD den Widerstand far den Bundes

rat am 22. März ankündigt- in Vorwegnahme ihres Verhal

tens, Herr Ministerpräsident -, dann zeigt mir das, daß der 
Ernst der Lage von vielen nach wie vor noch nicht erkannt ist. 

Worum geht es im entscheidenden Punkt? Es geht im ent

scheidenden Punkt darum, die Sozialhilfe um 25% in den F:il
len zu kürzen, in denen nachweisbare Arbeitsverweigerung 
vorliegt. 

(Staatsminister Gerster: Das geht 
jetzt schon!) 

-Es geht jetzt schon, aber es wird weitgehend nicht gemacht. 
Entschuldigung, das ist doch kein Argument. Es wird weitge

hend deshalb nicht gemacht, weil es in der politischen Diskus
sion nach wie vor nicht umgesetzt ist, Herr Gerster. Sie wissen 
doch ganz genau den Hintergrund. Jeder Mittelständler in 
Rheinland-Ptatz - es gibt auch Menschen bei Ihnen und die 
mit Ihnen reden- kann ein Lied davon singen, was er Tag für 
Tag und Woche für Woche erlebt, wenn ihm Leute vom Ar· 
beitsamt zugewiesen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn wir nicht bereit sind, bei sol
chen Kriterien offener miteinander zu reden, das Lohnab
standsgebot zwischen niedrigen Einkommen, die es nun ein
mal gibt- den Kombilohn haben wir noch nicht; dazu kann 
ich im einzelnen jetzt nichts sagen-, und Sozialhilfe ernst zu 
nehmen, meine Damen und Herren, 

(Glocke des Präsidenten) 

dann ist meines Erachtens der entscheidende Punkt noch 
nicht erreicht. 

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

Ich sage nachher noch ein paar erganzende Gesichtspunkte. 

Ich kann die Landesregierung nur auffordern, in den ent

scheidenden Gesprachen, die bis Ostern laufen, in einigen 
nach dem 24. März- zwischen dem 24. März und Ostern wer
den die Weichen gestellt-, eine realistische Position im Inter
esse des Landes einzunehmen und die Bundesregierung bei 
der Umsetzung dieses Programms, das alles in allem richtig 
ist, entsprechend zu unterstützen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertesdas Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Gölter hat eigentlich begonnen, daß man in der 
Tat hatte sachlich weiterfahren können. Dann kommt immer 
wieder bei Ihnen anstatt des Kampfes gegen die Arbeitslosig
keit der Kampf gegen die Arbeitslosen. 

(Widerspruch bei der CDU-
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, wer so Ober die Sozialhilfe redet, 
der redet Ober etwas, was er wirklich nicht untersuchen will. 
Wir haben 250 000 freie Stellen und haben wahrscheinlich 
4,4 Millionen Arbeitslose. Dann davon zu reden, es gäbe Ver
weigerung von Arbeit, meine Damen und Herren, das ist 
Hohn in dieser Situation. 

(Beifall bei der SPD) 

Ganze 12 % sind wegen Arbeitslosigkeit in der Sozialhilfe. 
Wir haben wesentlich mehr Leute in der Sozialhilfe, die al
leinerziehend sind, die behindert sind, die alt sind. Um diese 
12% wird soviel Wind gemacht. Meine Damen und Herren, 
das ist die Fortsetzung einer Debatte, die davon ausgeht, 
Herunterreden des Standorts, Abgabenrausch und dann Lei
stungsabbau. Das ist die Fortsetzung. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir hätten Ober Ihren Beginn reden können. Das haben Sie 
sich aber selbst mit der Sozialhilfefrage kaputtgemacht, weil 
das angesichts von 4,4 Millionen Arbeitslosen bei 
250 000 freien Stenen in Wirklichkeit nicht das Problem ist, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD ~ 

Zurufe von der CDU) 

Das hat mich wirklich geärgert, das muß ich Ihnen klar sagen. 
Man darf sich auch ruhig einmal ärgern. 

Wir hören dann, man müsse dieses Abstandsgebot machen. 
Man muß sich einmal anschauen, welche Beispiele die Deut
sche Bundesbank nennt. Sie nimmt sich als Beispiel die Ga
stronomie und sagt, das müssen wir mit jemandem verglei
chen, der Sozialhilfe erhält. Sie nimmt aber bei der Sozialhilfe 
immer jemanden, der drei, vier oder fünf Kinder hat, weil 
dann im Verhältnis zum Tariflohn logischerweise diese weni
gen Ausnahmefälle in unserer Bevölkerung dazu dienen kön-

• 
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nen, zu sagen, die Sozialhilfe ist zu hoch. Fragen Sie doch ein~ 
mal eine alleinerziehende Mutter. ob die Sozialhilfe von 

800 DM im Monat zu hoch ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie hätten mit der gleichen Vehemenz in Ihrer Partei dafür 

kämpfen sollen, daß der Standort· nicht heruntergeredet 
wird. Die .,Murmanner", Ihre Freunde, meine Damen und 
Herren, haben doch so getan, als wenn der deutsche Arbeiter 
montags blaumacht, dienstags zur Kur und mittwochs in Ur~ 

Iaub fährt. Damit sind wir die zweitstärkste Exportnation ge

worden. So verrOckt ist doch diese Welt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind bereit zu einem ordentlichen, fairen und sachlichen 

Gespräch aber die 50 Punkte. Darin ist eine Menge enthalten, 
aus dem wir Gemeinsames far unser Land machen kOnnen. 
Aber wir akzeptieren Ihre Begleitmusik dazu nicht, meine Da~ 

men und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Es kann nic.ht so sein, daß immer und immer wieder diejeni~ 

gen, die arbeiten, die fleißig und bereit sind, bei jeder Art 

von ProduktiviUtssteigerung unter Einbußen und der Bereit~ 

schaft zu Flexibilität mitzumachen, als die Faulenzer aller Na~ 

tionen dargestellt werden. Meine Damen und Herren, das 

werden wir nicht zulassen. 

(Kramer, CDU: Das machen 

wir auch nicht!) 

~Das machen Sie nicht Lesen Sie doch einmal die Papiere, die 
Ihre Partei verteilt. Gerade gestern war ein Papier im Briefka~ 

sten. Darin wird beispielsweise von einem CDU~Landtags~ 

kandidaten. den wir hier nicht erwähnen massen, weil er 
noch nicht im Parlament ist, gesagt: Es wäre mit der Produkti~ 

vitatssteigerung in Rheinland~Pfalz auch Arbeitsplatzverlust 
verbunden und Rationalisierung.~ Wir Sozialdemokraten wis~ 
sen längst, daß die Wirtschaftschlanker und produktiver wer~ 

den muß. Unsere Betriebsräte, unsere .Mitarbeiter haben sich 
längst darauf eingestellt. Bei der CDU scheint dies inhaltlich 
noch, ein Problem zu sein, daß es Rationalisierung gibt. 

(Widerspruch bei der CDU) 

~ Schauen Sie sich doch einmal an, was Herr Bracht verteilt. 

Man muß natürlich zur Kenntnis nehmen, wo er arbeitet. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie bereit gewesen wären, 
auch einmal hier ein Wort darOber zu verlieren, was die Wäh~ 

rungsparitäten alleine im Verhältnis zu unseren ExportmOg~ 

lichkeiten bedeuten, dann hätten Sie damit auch einen 

Dienst getan. Sie wollten das aber nicht, Sie haben ganz ein~ 
fach die alte Musik wieder aufgewärmt. Meine Damen und 
Herren, dies lassen wir nicht zu. 

(Beifall bei derSPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem nach 

den Ausführungen des Herrn Mertes hier offensichtlich die 

große Koalition im Bund vorbereitet werden soll, 

(Widerspruch bei der SPD) 

will ich doch zu dieser Thematik der jetzigen Aktuellen Stun~ 
de- SO~Punkte~Programm der Bundesregierung~ zurackkom~ 

men. Wie ist die Ausgangslage? Wir haben 6 Millionen Erw 

werbslose in der Bu.ndesrepublik, 142 000 gemeldete Arbeits~ 

lose in Rheinland~~alz, Offentliehe Armut in Bund, Ländern 

und Gemeinden und privaten Reichtum nie gekannten Aus~ 
maßes, Auflösung des Mittelstands nach oben und nach un~ 

ten in der Einkommensskala, 610 Milliarden Umweltschaden 

pro Jahr durch ein falsches Wirtschaften, total ungerechte 

Steuern und Abgabenquoten zwischen Arbeitnehmern und 

Selbständigen sowie zwischen gewinnmaximierenden Groß~ 
konzernen und krebsenden klein~ und mittelständischen Un~ 
ternehmen. Das ist die Ausgangslage. 

(Schul er, CDU: Jetzt muß 
ich auswanderff!) 

Vor diesem Hintergrund ist das 50-Punkte~Programm der 

Bundesregierung weitgehend ein hilfloses Herumdoktern am 
System ohne Aussichtauf eine wirkliche Problemlösung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die in diesem Zusammenhang immer wieder aufgestellte 
Gleichung, Gewinne gleich Investitionen gleich Arbeitsplätze, 

istschon lange zur Ungleichung geworden. 

(Schuler, CDU: Wo leben Sie denn?) 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns damit abfinden, 
daß insbesondere die Subventionen far Großunternehmen 
und Konzerne nur noch dazu dienen, die Produktivität zu 

steigern und Arbeitsplätze im Sinne der Aktionäre wegzura~ 
tionalisieren. Das sind ganz klar die Dinge, die in den Fach~ 

zeitschritten derzeit zum Beispiel unter den 50 Punkten der 
Deutschen Bank diese Woche verOffentlieht wurden. Das ist 
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eine ganz klare Strategie, die europa- und weltweit so gefah
ren wird, das heißt, von diesen Unternehmen sind keine neu

en Arbeitsplätze mehr in Zukunft zu erwarten. 

Daß dies so ist, erleben wir auch hier in Rheinland-Pfalz. Es 

geschieht mittlerweile noch schneller als Ihre aufgeklebten 
Wahlplakate an den Stellwänden trocknen, meine Damen 
und Herren von der SPD. Das Motto ,.Kohl schafft Arbeits

plätze in Fernost. wir in Rheinland-Pfalz" läuft leer, Herr Mi

nisterpräsident, weil wenige Tage danach dieses von Ihnen 
meist umworbene Unternehmen BASF ankündigte, 15 Milli

arden in Fernost investieren zu wollen. Herr Ministerpräsi

dent, wir fragen uns: Wo ist Ihr Einfluß auf Arbeitsplatzbe~ 
schaffung durch dieses Unternehmen hier in Rheinland~ 

Pfalz? 

(Zurufe von der SPD) 

Ich sage es Ihnen: Den gibt es nicht bei diesem Konzern und 
bei diesen globalen Entscheidungen. Er ist nicht vorhanden, 
weil~ das ist auch ganz natürlich ~solche Entscheidungen des~ 
halb so fallen, weil in Fernost die zukünftigen Markte sind. 
Das sehen wir auch. Diese Entscheidungen fallen, egal, wer in 
Rheinland~Pfalz regiert, und egal, ob wir GRÜNEN die ökolo~ 
gisehe Innovation an den deutschen Chemiestandorten for
dern oder nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
so ist es!) 

Herr Ministerprasident, ob Sie sich für die BASF einsetzen 
oder nicht, das hat für diese strategische Unternehmensent~ 
scheidungOberhauptkeine Bedeutung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vizepräsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Entscheidend fOr die Innovation der deutschen Wirtschaft 
und die Schaffung von neuen Arbeitsplatzen ~ auch in 
Rheinland~Pfalz ~ist nur eines, ob es uns, der Politik, gelingt, 
tor eine ExistenzgrOndungs- und lnnovationsoffensive, die 
ökologisch motiviert und begründet ist, neue Rahmenbedin
gungen zu schaffen. Neue Wertschöpfung im Produktions
und Dienstleistungssektor werden wir nur schaffen, wenn wir 
den bundesrepublikanisch spezifischen Standortvorteil und 
das ökologische Bewußtsein in der Bevölkerung durch Ände~ 

rung der Rahmenbedingungen so nutzen, daß daraus neue 
Arbeitsplatze entstehen können. 

(Schafer, SPD: Worthülsen, Herr Kollege!) 

Davon bin ich und davon sind wir in unserer Fraktion und Par~ 
tei zutiefst überzeugt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schafer, SPD: Dasgenügt nicht!) 

Ich wiederhole das, was mein Kollege Manfred Seibel eben 
gesagt hat. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, wir 
brauchen eine ökologische Steuerreform statt einer Mehr~ 
wertsteuererhöhung. Wir brauchen eine radikale Steuerver~ 
einfachung, damit künftig Kilowattstunden statt Arbeitsplat~ 
ze wegrationalisiert werden und die ansteheilden Belastun
gen gerechter als heutzutage verteilt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bau<khage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Rieth, es ist 
eigentlich ganz gut, daß Sie heute gesprochen haben. Jetzt 
weiß die staunende Öffentlichkeit, woran sie ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bisher hatten Sie noch Geschick, Ihr Horrorszenario zu ka
schieren. Jetzt hat Herr Rieth endgültig mitgeteilt, wo er 
steht. 

(Dr. Gölter, CDU: Zum ersten Mal!

Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo steht denn die F.D.P. ?} 

Der nachste Schritt ist die Vergesellschaftung des Kapitals. 
Dann wissen wir Bescheid und schauen, wie es ausgeht. 

Ich sage Ihnen eines: Ihre Innovations~ und Existenzgrün
dungsoffensive wird nie stattfinden, wenn die Leute wissen, 
daß das Ihre Politik ist, die Sie vorhin vorgetragen haben. 
Dann gibt es keinen Menschen, der ein Interesse daran hat, 

sich selbstandig zu machen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das glauben Sie selbst nicht!) 

ln dieser Republik fehlen ca. 5 Millionen Arbeitsplätze. Das 
kann nicht hingenommen werden. Ich sagte am Mittwoch 
schon, Arbeit ist nicht nur ein finanzielles Problem, sondern 
auch ein Problem des Selbstwertgefühls. Es muß gehandelt 
werden. 

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

• 

• 
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Am 23. Januar haben sich Wirtschaft, Gewerkschaften und 
Politik ein gemeinsames Ziel gesetzt, nämlich die Zahl der Ar
beitslosen drastisch zu senken. 

(Vizeprasident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Dies ist bitter nötig. Das ist ein hoher Anspruch und eine gro
ße Herausforderung. Diese zu bestehen, hangt nicht nur von 

der Politik ab, sie hangt auch von den Rahmenbedingungen 

ab. Alle müssen an einem Strang ziehen: Staat, Gewerkschaf
ten und Wirtschaft, wobei den Tarifpartnern eine ganz be
sondere Verantwortung zukommt. 

Am Mittwoch habe ich schon einmal erwähnt, daß die Er
kenntnis, daß es Zusammenhänge zwischen Lohnnebenko
sten und Beschäftigung, daß es Zusamenhänge zwischen 
Steuerlast und Beschäftigung gibt, mittlerweile breit vorhanw 

den ist. Herr Rieth, bei Ihnen ist das sicherlich nicht der Fall. 
weil Sie ganz knallhart fordern, das Kapital noch mehr zu bew 
steuern. Ihnen ist nicht klar, daß wir globale Finanzmarkte 

haben. Was Sie vorgeschlagen haben, ist ein Arbeitsplatzverw 

nichtungsprogramm. 

(Beifall der F.D.P.) 

Natürlich spielen auch Währungsdisparitaten eine Rolle. Ich 
muß aber davor warnen, riur auf die Währungsdisparit.l!iten 
hinzuweisen. Diese Republik hat mit der harten D~Mark gut 
gelebt. Wirwollen auch diese harte DwMark behalten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das so zu diskutieren, ist sehr gefährlich. 

Ich möc.hte heute nicht mehr das_ Problem der Erwartung an 
solche Gespräche und die Erfolge diskutieren, weil das den 
Rahmen sprengen würde. Die Bundesregierung hat ein SOw 
PunktewProgramm vorgelegt. Im einzelnen darauf einzugew 
hen, das wO:rde auch den Rahmen einer Aktuellen Stunde 

sprengen. Es ware ganz gut gewesen, wir hatten heute zu 
diesem Thema eine Regierungserklarung gehabt, um breit 
das Problem Nummer 1, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, 

zu diskutieren. 

Im Jahr 1994 registrierten wir Investitionen in Höhe von 

24 Milliarden DM im Ausland. 

(Unruhe im Hause) 

Knapp 5 Milliarden DM waren es in der Bundesrepublik 
Deutschland. Im Jahr 1995 ist diese Kluft noch größer geworw 

den. 

(Unruhe im Hause) 

Bei dieser Zahl sieht man, wo man ansetzen muß. 

Ohne Zweifel hat dies etwas mit den Standortnachteilen, 
aber insbesondere mit der zu hohen Steuerlastquote und zu 
hohen Lohnnebenkosten zu tun. 

(Unruhe im Hause) 

Im wesentlichen durch diese Faktoren bedingt ist die Bundesw 
republik Deutschland zu einem Exporteur von Arbeitsplätzen 
geworden. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Rieth, wenn dann noch jemand~ wie Sieweine Grundair 
gabe, eine Chemikalienabgabe und immer weitere Abgaben 
oder eine weitere Steuer fordert, dann werden wir sehen, 
wer zum Schluß noch Unternehmer in diesem Staatsein will. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Wir haben eine Staatsquote, die über 50 % liegt. Das lahmt 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Wirtschaft. 
Die Politik von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würde diese Staatsw 

quote noch einmal drastisch erhöhen. Das ist gefahrlich. 

Frau Bill, am Mittwoch und eben wieder haben Sie davon gew 
sprachen, daß in den Unternehmen Gewinnmaximierung bew 
trieben wird. Diese Gewinne müßten weggesteuert werden. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das habe ich überhaupt nicht gesagt! 
Ich habe etwas ganz anderes gesagt!) 

Die Erkenntnis, daß wir globale Märkte w auch globale finanzw 
märkte - haben, negieren Sie einfach. Was. Sie wollen, ist Sow 
zialismus. 

(Beifall der F.D.P. und des Abg. BOhr, CDU ~ 
Unruhe im Hause) 

Lassen Sie mich noch eines sagen: Man sollte die Problematik 
des SOwPunkte-Programms ganz sachlich diskutieren. Da gebe 

ich Ihnen recht, Herr Mertes. 

Wenn ein zurnutbarer Arbeitsplatz abgelehnt wird, 

(Glocke des Präsidenten) 

der nachgewiesen werden muß, dann muß man auch über 
Sozialhilfekürzung reden können. 

(Mertes, SPD: Aber die Relationen 
müssen stimmen!) 

Das kann keine Frage sein. Man muß mir auch sagen, wie das 
mit 510 DM Sozialhilfe geht. 
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Es gibt durchaus Disparitäten im oberen Bereich, wo über das 
Abstandsgebot - bundesverfassungsgerichtlich vorgeschrie
ben- diskutiert werden muß. Wir müssen sehr offen und ta
bufrei diskutieren, sonst werden wir es nicht schaffen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vielen Dank, ich werde noch einmal einen kleinen Beitrag lei
sten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf Gaste im Landtag begrüßen. Es sind Mitglieder des 

Stadtverbandes Prüm. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister BrOderie. 

(Dr. Götter, CDU: Sagen Sie einmal 

etwas zum Beitrag von 

Herrn Merte:>!) 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesregie
rung hat am 30. Januar 1996 ihr Aktionsprogramm für Inve

stitionen und Arbeitsplatze verabschiedet. Elementares Ziel 

dieses Aktionsprogramms ist der Abbau der viel zu hohen Ar
beitslosigkeit und die durchgreifende Verbesserung 

{Unruhe im Hause) 

der Produktions-, Innovations- und Beschäftigungsbedingun

gen am Standort Deutschland. Dieses Ziel wird von der Lan

desregierung nachhaltig unterstützt. Eine durchgreifende 

Stärkung des WachstumsfOrmehr Beschäftigung ist nur mit 

entschlossenem Handeln im Rahmen eines Gesamtkonzepts 
zu erreichen. 

Das Konzept muß auch aus Sicht der Landesregierung Maß

nahmen der Lohn-, Finanz-, Sozial- und Steuerpolitik umfas

sen. Ebenso wichtig ist aber, daß alle Beteiligten, insbesonde

re die Wirtschaft selbst, auch Gewerkschaften und staatliche 
Stellen, bei der Umsetzung der Maßnahmen ihrer Verantwor

tung gerecht werden. 

Es gilt jetzt, die SO Punkte des Aktionsprogramms im einzel

nen zu beraten. Dies ist auf den Weg gebracht. Die Regie
rungscheb der 16 Länder haben mit dem Bundeskanzler ver

einbart, in drei Arbeitsgruppen über die Finanzbeziehungen, 

den Arbeitsmarkt und die Zukunft der sozialen Sicherungssy

steme zu reden, um Konzepte zu entwickeln, die von allen 

Beteiligten mitgetragen werden können. Ziel ist es, eine Ver
ständigung über die wesentlichen Fragen bis sp;Uestens zum 

Sommer 1996 zu erreichen. 

Die Landesregierung ist bereit, kooperativ und offen an den 
notwendigen Entscheidungen mitzuwirken. Es trifft zu, daß 

für die Land er einige Klippen in diesem Programm enthalten 

sind. So wäre ein Versuch des Bundes, die Lasten der Aufwen

dungen für die Reform allein auf die Länder und Kommunen 

zu verlagern, für die Länder nicht akzeptabel. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Eines darf allerdings nicht geschehen. Es darf nicht dazu kom

men, daß dieses Aktionsprogramm nach einiger Zeit erregter 

Diskussion ebenso wie viele Programme zuvor in der Versen

kung verschwindet. 

(Zuruf desAbg. Tölkes, CDU} 

-Seien Sie doch ein bißchen ausgeglichener; wir mQssen alle 

die nachsten drei Wochen noch gut durchstehen. 

Wir sind es den Bürgernangesichts der gravierenden Proble

me am Arbeitsmarkt schuldig, daß wir grundlegende Reform

entscheidungen treffen. 

Wenn hier darüber gesprochen werden soll, welche Auswir

kungen auf das Land Rheinland-Pfalz durch dieses Aktions

programm entstehen, dann kann darauf heute noch keine 

abschließende Antwort gegeben werden. Grundsätzlich ent

halt der SO-Punkte-Katalog durchaus Ansätze, die auch für 

Rheinland-Pfalz positive Wirkungen auf die Qualität des 

Standorts haben können. Ich nenne beispielsweise den Vor

schlag einer steuerlichen Entlastung von Existenzgründungen 
durch Freistellung von der Einkommen-, Körperschaft- und 

Gewerbesteuer für die ersten drei Jahre. Ich nenne als weite

res Beispiel den verbesserten Zugang von Existenzgrandern 

sowie kleinen und mittleren Unternehmen zum RisikokapitaL 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Wirtschaftsminister und 

-senatoren der Länder, die in einer besonderen Verantwor
tung für die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedin

gungen stehen, haben sich am 1. Februar im Rahmen einer 

Sonderkonferenz in Hannover mit den anstehenden Entschei
dungen zur Umsetzung des Bündnisses für Arbeit und des Ak

tionsprogramms fOr Investitionen und Arbeitsplätze befaßt. 

Bei dieser Konferenz haben die Wirtschaftsminister zehn 
Schwerpunktbereiche herausgestellt, bei denen zOgig gehan

delt werden muß, wenn die hohe Arbeitslosigkeit abgebaut 
und der Wirtschaftsstandort Deutschland und damit auch 

Rheinland-Pfalzwieder wettbewerbsfähiger werden soll. Im 

einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen, die ic.h 

auch für vordringlich halte: 

• 

• 



• 

• 
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1. Eine Innovationsoffensive ist notwendig. Wir brauchen ein 
starkeres Engagement in moderne Technologien, zum Bei
spiel Informations- und Kommunikationstechnik, 

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

Biotechnologie, Umwelttechnik, regenerative Energien, bei 
der Mikrosystem- und der Verkehrstechnik. Dabei ist auch 

notwendig, daß die Bundesregierung ihre FOrderung im Be

reich der Forschung und Entwicklung nachhaltig steigert. 

2. Wir brauchen eine Exportoffensive. Das betrifft in unserem 
Land vor allem die weitere Unterstatzung mittelsta.ndischer 
Unternehmen bei der Erschließung schwieriger Auslands
markte. Hier fordern die Wirtschaftsminister die Bundesre
gierung auf, dem Mittelstand auf neuen Auslandsmärkten 
-etwa den mittel- und osteuropäischen Staaten- verstärkte 
Hilfen zukommen zu lassen . 

3. Notwendig ist ein Abbau von Investitions- und Innovations

hemmnissen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Bauckhage. F.D.P.: Richtig!) 

Was diesen Punkt anlangt geht es vor allem um die zOgige 
Beratung und Umsetzung der GesetzentwOrfe zur Vereinfa
chung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmi

gungsverfahren. 

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

Ich nenne beispielsweise den Ersatz von Genehmigungsver
fahren durch Anzeigeverfahren far Änderungen dort, wo 
keine nachteiligen Umweltauswirkungen einer Anlage zu be
forchten sind. Überdiese Frage haben wir gestern hier in die
sem Hause ausfahrlieh diskutiert. 

4. Privates Risikokapital muß verstärkt mobilisiert werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dazu werden bis März Ergebnisse der von den Wirtschaftsmi

nistern eingesetzten Arbeitsgruppe uRisikokapital" vorlie
gen. 

5. Eine Erhöhung der Selbständigenquote und eine ErschJie
ßung neuer Bescha.ftigungsfelder ist erforderlich. Das betrifft 
etwa die verstärkte FOrderung von Existenzgrandungen im 
Rahmen der Mittelstandsprogramme. Hier geht es weiter um 
die bereits erwlhnten steuerlichen Konditionen fOr Jungun
ternehmen wahrend der ersten drei Jahre und um die Fort
setzung der Privatisierung nicht hoheitlicher Ta.tigkeiten. 

6. Notwendig ist weiterhin eine FOrderung der Ausbildungs
offensive. Die Wirtschaftsminister haben ausdrUcklieh die Zu
sage der Wirtschaftsverbande zur Fortsetzung der Lehrstel-

Jenoffensive in den kommenden Jahren begraBt. Es war im 
Rahmen der Sonderkonferenz ein spezielles Anliegen des 
Landes, deutlich herauszustellen, daß Betriebe, die einerseits 
Ober Bedarf ausbilden, andererseits. nicht mit der Forderung 
nach Obernahme aller Ausgebildeten unter Druck gesetzt 
werden darfen. Ausbildung von jungen Menschen muß der
zeit absoluten Vorrang haben, auch wenn die anschließende 
Übernah~e in ein Arbeitsverha.ltnis in dem gleichen Betrieb 
nicht immer zug_~sichert werden kann. 

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

7. Ein ganz entscheidender Punkt ist die investitions- und be
schäftigungsfördernde Steuerentlastung. Wirtschaft und Bar~ 
ger massen hier endlich nachhaltig entlastet werden. Daran 
fahrt kein Weg vorbei. 

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

Ich begruße deshalb ausdrocklich, daß mlt dem Einstieg in 
den Abbau des Solidaritätszuschlags ein Anfang gemacht 
wurde. 

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

8. Was wir darOber hinaus brauchen, ist eine durchgreifende 
Vereinfachung des Steuersystems, um mittelfristig verstärkte 
Entlastungen zu erreichen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Mertes, SPD: Das wa.re gut! 

Das. wa.re das Beste!) 

9. Wir brauchen eine Senkung der lohnnebenkosten. Ein
sparpotentiale in der Sozialversicherung, vor allem eine Ent
lastung der Rentenversicherung von versicherungsfremden 
Leistungen, sind dringlich . 

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

Es kann nicht sein, daß der Mittelstand zweimal zur Finanzie

rung der deutschen Einheit herangezogen wird, einmal durch 
die steuerlichen Zuschlage- etwa des Solidarita.tszuschlags -
und zweitens durch höhere Lohnnebenkosten, weil hier versi

cherungsfremd zusatzliehe Belastungen hineingenommen 
wurden. 

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

Bei einer beschäftigungsfördernden Arbeitsmarktpolitik geht 
es insbesondere um eine Gestaltung und klare Ausrichtung 
der Arbeitsmarktpolitik in der Priorit:llt auf den ersten Ar
beitsmarkt. Wir mOssen die Qualifizierung bedarfsorientiert 
weiter verstärken; denn Qualifizierung ist far das Hochlohn
land Deutschland ein entscheidender Faktor bei der Vermei
dung von Arbeitslosigkeit. 
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10. Notwendig ist eine flexiblere Tarifpolitik. Es gilt auf seiten 

der Tarifvertragsparteien, differenzierte und flexible Verein
barungen Ober Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen und damit weitere Spielräume zur Sicherung und 

Schaffung neuer Arbeitsplätze zu erschließen. Dies betrifft 

Teilzeitarbeitsplatze ebenso wie die Verringerung von Über

stunden zugunsten zusätzlicher Arbeitsplatze. Es betrifft aus 

meiner Sicht weiterhin die Einführung von Wahlmöglichkei

ten für die betriebliche Ebene in Tarifverträgen und eine an 

der Produktivität orientierte Lohnpolitik. 

Meine Damen und Herren, diese Überlegungen werden in die 

Beratungen der Ministerpräsidenten einfließen. Die aufge~ 

zeigten Maßnahmen können dazu beitragen, daß sich die Be~ 

schaftigungsbedingungen auch am Standort Rheinland-Pfalz 
zusatzlieh verbessern. Viel Zeit haben wir für die Beratung 

und die Umsetzung der Maßnahmen nicht. 

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

Die notwendigen Entscheidungen müssen bald getroffen 
werden. Rheinland-Pfalz ist bereit, im Interesse des Wirt~ 
Schaftsstandorts und im Interesse der Arbeitsplätze für die 
Bürger in diesem Land einen konstruktiven Beitrag bei der 

Umsetzung notwendiger Maßnahmen zu leisten. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf diese Regie
rungserklärung des Herrn Minister BrOderie wäre sinnvoller~ 
weise eine Aussprache notwendig gewesen. 

(Mertes, SPD: Sie haben es doch schon 
gestern aufgeschrieben! Mit richtigem 

Text geht der hin!) 

-Herr Kollege Mertes, aber hier ist unsere Geschäftsordnung 

derzeit zuungunsten des Parlaments gestrickt. Ich denke, daß 

wir das in Zukunft wirklich ändern müssen, weil es unfair ist, 
bei solchen Aktuellen Stunden auf solche umfangreichen Äu

ßerungen dann nur noch mit zwei ~inuten erwidern zu kön
nen. 

Ich will d'eshalb nur noc.h einmal kurz auf einen Punkt einge
hen, den Herr Kollege Bauckhage angesprochen hat, nämlich 
auf die unterschiedliche Belastung und darauf, daß wir im Be

reich der Selbstandigen durchaus auch noch weiter entlasten 
maßten, was Steuern und Abgaben anbelangt. 

Herr Kollege Bauckhage, seit 1978 laufen die realen 
Abgaben- und Sozialleistungsquoten zwischen Arbeitneh~ 
mern und Selbständigen massiv auseinander, wie das Bundes
ministerium far Arbeit jüngst in einer Stellungnahme veröf

fentlicht hat. Von damals 1978 annahernd 25 % bis 28 % 

gleic.hmaßiger realer Belastung des Einkommens von Arbeit
nehmern und Selbständigen hat sich diese Abgabe'n- und So

zialleistungsquote bei Arbeitnehmern auf weit über 40% er
höht, während sie bei Selbständigen real hart gegen die 10% 

nach unten strebt. Deshalb bringen nach unserer Auffassung 

ganz nüchtern und ökonomisch betrachtet Sozialleistungs
und steuerliche Abgabenentlastungen bei Selbständigen kei
ne nennenswerten Arbeitsplatzeffekte mehr. Dieser liberale 
Fundamentalismus, der solchen Realitäten zugrunde liegt, 

dient nur noch ihrer Klientelbedienung und ist gesamtgesell
schaftlich parasitär. Das wollte ic.h an dieser Stelle noch ein

mal ganz deutlich sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister Brüderle: Rieth, der Jobkiller!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Kolle
ge Mertes, wenn Sie mitkommen, besuchen wir einmal ge
meinsam eine Parteiveranstaltung von Herrn Brüderle. Dann 
sagen Sie Ihrem Koalitionspartner dort einmal in dem Stil, 

den Sie heute verwendet haben, das, was Sie heute gesagt 
haben. 

Was wird bei der Sozialhilfe korrigiert?- Was Sie mit großem 
Aplomb gesagt haben, wird gar nicht korrigiert. Die Frage 

der Witwe und die Frage der Alleinerziehenden werden 
überhaupt nicht angetastet. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!
Mertes, SPD: Ist in Ordnung!) 

Ich habe über das geredet - ich habe nicht die Zeit wie die 
Landesregierung ~,was korrigiert wird und wo das Problem 

der Solidaritat angesprochen ist. 

Im Zusammenhang mit dem Stichwort Solidarität gibt es Fra

gen. Ich sage ausdrücklich, ich sehe die Gefahr, daß diese Ge

sellschaft auseinanderdriftet. Dies ist nicht unter dem Ge
skhtspunkt Selbständige zu bringen. Es gibt in Deutschland 

Millionen von Selbständigen, die nicht die Alter55ic.herung 
eines Lehrers haben, obwohl sie sich 50 Jahre lang krumm 
und bucklig geschafft haben. 

(Beifall der F.D.P.} 

• 

• 



• 

• 
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Es gibt eine Gefahr des Auseinanderdrittens bei großen Ein~ 
kommen. die Oberhaupt nicht mehr neu erworben werden 
massen. Wir massen daraber nachdenken. Vielleicht finden 

wir irgendwann Wege, ohne daß das Kapital angesichtsder 
Möglichkeiten von heute ebenso abhaut, wie es wohl welt~ 
weit möglich ist. Die Welt ist eine Welt geworden. 

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

Meine Damen und Herren, darOber können wir miteinander 

reden. Aber wir können nicht miteinander reden, wenn je

der, der dieses Thema unter dem Gesichtspunkt Solidarit:.t 
anspricht, sofort in die rechte Ecke des Unsozialen gestellt 
wird, wie Sie dies getan haben, Herr Kollege Mertes. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage Ihnen nur: Bundesverband der Betriebskrankenkas
sen, Krankenstand 1994: Öffentlicher Dienst in Deutschland: 
Verwaltungen 28,2 Tage, Banken und Versicherungen 
10.4 Tage. - Wir können lange darOber diskutieren, ob es 
Grande fOr den höheren Krankenstand im öffentlichen 
Dienst gibt. Diese sind auch partiell vorhanden. Aber erklaren 

Sie mir die Distanz zwischen 26,2 und 10.4 Tagen. Man muß 

doch noch sagen dOrfen, daß Solidarität in Deutschland nicht 
praktiziert wird, indem die Anstandigen und Fleißigen ausge

beutet werden. Dies ist ein ganz einfacher Gesichtspunkt. 

{Beifall derCDU und bei der F.D.P.
Kramer, CDU: Ja!) 

Meine Damen und Herren, meine zweite Bemerkung gilt 
dem Herrn Ministerprasidenten. Es war richtig, daß Sie bei 
der BASF waren, als der stellvertretende ch-inesische Minister
prasident zu Besuch war. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Das ist Ihre Pflicht. Sie haben mit ihm wohl nicht Ober die Po
sition der GRÜNEN in Sachen Chlorchemie geredet. Sie haben 
mit ihm Ober die BASF, Ober deren weitere Entwicklung so
wie Ober die deutsch-chinesische Wirtschaft geredet. Dies ist 
richtig, und dies ist Ihre Pflicht. Dies sage ich auch ein paar 
Wochen vor der Wahl. Mit dem Plakat jedoch, das der SPD

landesverband zu verantworten hat, können Sie nicht leben. 
Sie können es auch nicht verantworten, wenn Sie wirklich 
den Anspruch vertreten, als seriöser Gesprachspartner- auch 
Oberdie Grenzen der Partei hinaus- angesehen zu werden. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister BrOderie, ich habe recht. Das wissen alle. Man 
muß dies einmal sagen können. Gelegentlich macht man in 
der Politik auch Fehler, Ober die wir dann reden können. Sie 
wissen, daß es so ist. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu meiner letzten Be
merkung. Bei diesem BOndnis fOr Arbeit geht es nicht primar 

um den Erfolg der Bundesregierung. E~ geht um mehr als um 
die Regierung, um den Zwang zum Erfolg und um das Land 
Rheinland-Pfalz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Im Wahlkampf reden Regierungen vom lob. Ich bitte Sie 
herzlich darum, daß Rheinland-Pfalz nicht einseitig schOnge
redet wird. Diese Situation bezOglieh des ROckgangs der Zahl 
der Beschäftigten im Jahr 1995 ist ernster. Schauen Sie sich 
bitte die Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft an. 
Schauen Sie sich bitte das Wirtschaftswachstum und die Lan
derrangliste an, die gestern veröffentlicht wurden. Sie zitie
ren diesen Dienst sonst auch. Danach sehen wir gar nicht so 
faszinierend aus. Wirmassen schauen, daß wir gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Deshalb unterstatzen wir als Union aus
drOcklich den letzten Satz des Sprechers der Regierung und 
sagen: Es ist der richtige Weg, daß vorurteilsfrei Ober das, 
was in Deutschland in den nächsten Wochen zu entscheiden 
ist. diskutiert und entschieden wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es ist hohe Zeit. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauck.hage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Rieth, Sie er
zählen wirklich einen Unfug. Das ist einfach unlogisch und 

wirtschaftlich nicht nachvollziehbar. Dies gilt auch far den 
Vergleich zwischen der Belastung der Arbeitnehmer und der 
Selbstandigen. 

Ich möchte ltinen dies einmal klarmachen. ln diesem 
50-Punkte-Programm steht unter anderem richtigerweise, 

daß bis· zum Jahr 2000 die Sozialversicherungsbeiträge wie
der auf einen Stand unter 40% zurückgeführt werden müs
sen. Das ist bitter nötig. Ich sage dies ganz vorurteilsfrei. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage ist nur wie!) 

Ich möchte Ihnen einmal sagen, wie die Lage ist. 

Meine Damen und Herren. der Vergleich der Sozialversiche
rungsbeiträge mit dem Bruttosozialprodukt ist nicht der rich~ 
tige. Das muß man auch einmal sagen. Es geht um die Ko

stenbelastung. Dies ins Verhältnis zum Bruttosozialprodukt 
zu setzen, ist nicht das richtige. 
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Eine Zurückführung ist dringend notwendig, wenn man be
denkt, daß mittiE!rweile auf jede Mark 83 Pfennige Lohnne

benkosten kommen. Dies muß man in aller Form sehen. 

Man muß weiterhin sehen, daß wahrscheinlich am 1. Ju

li 1996 der Beitrag zur Pflegeversicherung erhöht werden 

muß. Am 1, Januar 1996 haben wir eine Erhöhung der Ren

tenversicherungsbeiträge um 0,6 Prozentpunkte erlebt. Ich 
lasse die Arbeitslosen- und die Krankenversicherung einfach 

einmal außen vor. 

Dies alles bedeutet eine Belastung von weit über 40 %. Ich 

möchte damit sagen, wie schwierig das Unternehmen ist. un

ter die 40%-Grenze zu kommen. Man muß zum Vergleich se

hen, daß 1980 die Beitragslast bei 32,5% lag. 

Meine Damen und Herren, wenn man die Beitragslastquote 

einmal betrachtet, so sieht man, daß man diese Problematik 

tatsachlich vorurteilsfrei diskutieren muß. Herr Rieth, wenn 
Ihre Frau Bec.k eine 27-Stunden-Woc.he vorschlagt, sagen Sie 

vorsichtshalber "ohne Lohnausgleich". Man muß jedoch den 

Arbeitnehmern einmal erktaren, was dies bedeutet. 

Wenn Ihre Frau Buntenbach vorschlägt, daß es mehr staatsfi

nanzierte Arbeit geben muß und daß diese Programme er

höht werden mOssen, so beißt sich dies in sich. Herr BrOderie, 

man muß wissen, er hat gesagt, er will Kapital stärker besteu

ern. Interessanterweise kommt dann Ihr Obervorturner, Herr 
Fischer, und sagt, der Spitzensteuersatz muß runter. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Nominalspitzensteuersatz! Sie 

wissen genau, das zahlt kein 
Mensch in dieser Region!

Glocke des Präsidenten) 

Ich weiß natürlich, was Sie damit vorhaben. Ich möchte nur 

sagen, Ihre Politik ist in sich nicht schh1ssig. 

Herr Seibel, Sie sprechen von 106 Milliarden DM Öko-Steuern 

und von einer Entlastung auf der anderen Seite. Ihnen ist bis

her wirklich noch nichts Besseres als ständig Abgaben- und 

Steuerbelastungen eingefallen. Herr Rieth, das bedeutet, we

niger Arbeitsplätze und mehr Arbeitslose. Ich möchte die 

Chlorchemie gar nicht erwähnen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Wirschicken Ihnen das einmal!

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Nein! Sie begreifen das System der Marktwirtschaft nicht, 
weil Sie das System der Marktwirtschaft nicht wollen. Das ist 

doch der Punkt. 
(Beifall bei SPD und CDU

Glocke des Präsidenten

Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Gölter, ich gebe Ihnen völlig recht. Man muß an die
se Sache vorurteilsfrei herangehen, man muß überlegen und 

man muß handeln. Es ist höchste Zeit, daß nun gemeinsam 

gehandelt wird. 

{Beifall bei der F.D.P.

Dr. Gölter, CDU: Bravo!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat noch einmal Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Frage der Soli

daritat, die Herr Dr. Gölter soeben angesprochen hat, geht 

weiter als über die Sozialversicherung in diesem Staat. Ich will 
mich bewußt zurücknehmen. Es ist auch Solidarität in diesem 

Staat, wenn wir darOber diskutieren, daß natürlich die Unter

nehmen aus Deutschland herausgehen, weil sie lieber mit 

tschechischen Löhnen operieren, aber natürlich bei ihren Pro

dukten mit deutschen Preisen. Es ist auch Solidarität, wenn 
wir darüber reden, daß die einen in der Lage sind, sich kom

fortabel in der Oberklasse einzurichten, wenn wir jedoch zur 

gleichen Zeit wahrnehmen müssen, daß wir- wenn vielleicht 

auch nicht so drastisch - amerikanische Verhältnisse bekom

men. 

Wenn wir darüber reden und immer das Gesamte im Auge 

behalten, wenn wir nicht nur immer die Sozialhilfe und so
wieso diejenigen, die es schon schwierig genug haben, zitie

ren, dann haben wir immer ein gemeinsames Gesprächsthe
ma, über das es sich zu reden lohnt. Aber nur dann, meine 

Damen und Herren! 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für das, was an Herunterreden des deutschen Standorts ge
laufen ist, far das, was den Arbeitnehmern - auch jetzt be

zaglich ihrerKrankheitszahl-vorgehalten worden ist, muß es 

einen Grund geben, der nach meiner Meinung untersuchens

wert ist. Das bestreiten wir gar nicht. Uns ärgert jedoch, daß 

wir nicht daraber reden, wie die Leute mit ihren Schweinsköf

ferchen auf der A 48 nach Luxemburg fahren und dem Staat 
das entziehen, was ihm zusteht, meine Damen und Herren. 

Das istgenau der Punkt. 

(Beifall der SPD) 

Werwardevon uns so verrOckt sein und sagen: "Wir können 
auf der Grundlage dessen, was wir in den 60er und 70er Jah
ren gelernt haben, nämlich zu verteilen, immer nur weiter

machen."? Das ist gar keine Frage. Wir vermissen jedoch, daß 

wir die gesamte Gesellschaft einbeziehen, wenn wir darOber 

reden. 

~ -~~--~------------------------------------------

• 

• 
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Ich mochte wirklich nicht anfangen, zu zitieren, was in be
stimmten Zeitungen gestanden hat. Selbstverständlich lese 
Ich die ,.FAZ" auch. Aber lesen Sie auch ab Und zu einmal die 
"SOddeutsche Zeitung ... Das gleicht.die Gemater ein wenig 

aus. 

Herr Golter, Sie werden feststellen, die Hauptwarnung, die 
wir gesagt bekommen, lautet: Laßt diese Gesellschaft nicht 
auseinanderfallen. Sie ist auf dem Weg dazu. 

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

Wenn es um Arbeit geht. ärgert mich bei dieser Debatte, daß 
wir die 250 000 armseligen offenen Stellen, die wir haben, 
den 4,4 Millionen anbieten, dann jedoch sagen: Das größte 
Problem sind eigentlich die Arbeitsverweigerer. Meine Da
men und Herren, wir haben so wenig Arbeit. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dies ist das größte Problem. 

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

Vlzeprasident Bojak: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.lch schließe die 
Aktuelle Stunde. 

Ich darf einen Gast.. Herrn Dr. Kaltenbach. Minderheitenbe
auftragter der Republik Ungarn, ganz besonders begrüßen. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

e Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor der nächste Wechsel 

unter uns Pr:llsidenten stattfindet gestatten Sie mir, in eige
ner Sache einige Gedanken vorzutragen. 

Ich habe es in der Zeit meiner parlamentarischen Tätigkeit 
meinen politischen Kontrahenten sicherlich nkht immer 
leichtgemacht. Aber auch mir selbst habe ich es nicht immer 
leichtgemacht. Stets aber war ich ehrlich bemüht, meinen 
Auftrag als Volksvertreter zu erfüllen. Manchen Irrweg bin 
ich dabei gegangen, und mancher Umweg blieb mir erspart, 
weil ich freundschaftlichen Rat erhielt. Hierfür bin ich dank
bar. 

Wenn ich mich heute- quasi stellvertretend- bei meinem un
mittelbaren politischen Kontrahenten, bei Dir, lieber Kar! 
Geimer, dafür bedanken möchte, daß wir nun Ober 20 Jahre 
im politischen Wettstreit für unseren Wahlkreis oft- oft auch 
hitzig gegen- und miteinander- dersachewegen gestritten 
haben, ohne uns dabei persOnlieh beschadigt zu haben, dann 

möchte ich das als den Ausdruck meines Parlamentsverstand
nisses gewertet wissen. 

Wir sprechen vom Parlament als der ersten Gewalt in unse
rem demokratischen Staatswesen, und das mit Recht, so mei
ne ich. Ich bitte Sie, die Sie diese Arbeit nach dem 
17. Mai 1996 fortsetzen werden, sich dieses vornehmsten 
Auftrags, den ein Volk zu vergeben hat, immer bewußt zu 
sein. Schein und Sein, dies darf für ein Parlament nicht aus
einanderfallen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen seiner. 
Glaubwürdigkeit. 

25 Jahre Parlamentsarbeit waren sicher eine ereignisreiche 
Zeit. Sie verklart als .,schön oder interessant" zu bezeichnen, 
das trifft sicherlich nicht den Kern der Wirklichkeit. Zeiten 
von Zweifeln, Enttiluschung bis hin zum Selbstvorwurf blei
ben in der Erinnerung. Aber es gab auch Beglückung, Zufrie
denheit Ober Gelungenes in der Sache oder als ermöglichte 
Hilfestellung in einer persönlichen Angelegenheit für einen 
Bürger . 

Ich darf mich bei all denen für ihre Kollegialitat bedanken, 
die in allden Jahren mit mir zusammengearbeitet haben. Ich 
darf mich besonders für die Freundschaften, die ich erfahren 
durfte, bedanken. 

(Beifall im Hause

Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 

der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 
.Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
halte es far ein gutes Zeichen, daß der letzte Plenartag einer 
fünfjährigen Legislaturperiode dem Thema Kinderfreundlich
keit gewidmet ist. 

Zum einen soll dabei noch einmal deutlich werden, daß nahe
zu alle anderen zentralen Themen der Gegenwartspolltik, 
wie Arbeitslosigkeit, Umweltbelastung, Europaische Union, 
Wohnungsbaupolitik, Steuerpolitik, ganz massiv in die Welt 
der Kinder und Jugendlichen hineinwirken. Viel zu selten 
wird darüber gesprochen, daß Kinder die Hauptleidtragen
den sind, wenn Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen sind. 

Zum anderen baut dieses Thema eine Brücke zwischen der in 
dieser Legislaturperiode begonnenen Arbeit und den Vorha
ben der kommenden Periode; denn wir sind ehrlich genug, 
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zuzugeben, daß in den n.lchsten Jahren weitere Anstrengun
gen notwendig sind. wenn wir unser Ziel, kinderfreundlich
stes Bundesland - auch über den Kindergartenbereich hin
aus- zu werden, erreichen wollen. 

Drittens könnten unter den Stichworten ,..Kinder" und .,Kin

derfreundlichkeit ... auch viele gemeinsame Ziele aller vier in 

diesem Parlament vertretenen Fraktionen sichtbar werden. 
Ein versöhnlicher Schluß nach all dem Wahlkampfgetöse im 

Plenum kann diesem Parlament bestimmt nicht schaden. 

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

ln der grundsatzliehen Einsicht und Bereitschaft, sich stärker 
auf Belange von Kindern einzulassen, gibt es jedenfalls nach 

den Zielaussagen aller Programme der hier vertretenen Par
teien relativ große Übereinstimmung. 

Damit möchte ich nicht einfach mit rosarotem Zuckerguß ver
decken, daß es bei handfesten Themen durchaus noch unter

schiedliche Wertungen oder unterschiedlichen Reformwillen 
gibt, zum Beispiel 

bei der Augestaltung von Kindergrundrechten oder Betei
ligungsrechten von Kindern, 

bei der Diskussion um konsequentere Berücksichtigung 
von Kinderbelangen in der Arbeitswelt, 

bei der frage der Integration der Leistungsschwächeren 

im Schulbereich. 

Aber trotz dieser und anderer Unterschiede sind wir uns - so 

denke ich - in der Auffassung einig, daß der Umgang einer 
Gesellschaft mit ihren Kindern Maßstab fOr ihren Grad an Hu
manitat, an Toleranz und an Verantwortungsbewußtsein ist. 

Man kann sogar so weit gehen, zu sagen, mittelfristig ent

scheidet der Umgang mit Kindern über die Zul('unft der De
mokratie; denn nur wenn es uns gelingt, unsere Kinder und 

Jugendlichen zu aktiven Demokraten zu erziehen, kann De
mokratie lebendig bleiben. 

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

Beifall des Ministerpr.llisidenten Beck) 

Wie geht es unseren Kindern? So hat die Enquete
Kommission HSituation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte 
der Kinder in einer sich wandelnden Welt" des Landtags ge

fragt. 

Oberflachlieh betrachtet geht es der Mehrheit der Kinder in 

unserem Land ausgesprochen gut. Sie leben in Frieden. Sie 
brauchen nicht zu hungern. Sie haben ein Dach aber dem 
Kopf, und nicht nur das: Viele haben ein eigenes Zimmer, 

modische Kleidung und das teuerste Spielzeug, das jemals ei

ne Kindergeneration in Deutschland besessen hat. 

Aber wer genauer hinsieht. der entdeckt, daß gerade in einer 
Wohlstandsgesellschaft das, was Kinder wirklich brauchen, 
h.lliufig nicht geg~ben ist. 

Was uns da im täglichen Leben unter dem Stichwort ,.Kinder

freundlichkeitH begegnet, entpuppt sich nicht selten als um

satzfördernde Maßnahme im Bereich der Wirtschaft oder als 

herablassende nette Geste im Privatbereich, die gewährt 

wird, wenn einem gerade danach ist, und die ausfällt, wenn 

"Wichtigeres" ansteht. 

Kinderfreundlichkeit in unserer Gesellschaft ist häufig ver

kommen 

zum Überraschungsei an der Supermarktkasse, 

zum Knopfdruck auf dem Märchen-Kassettenrecorder am 
Kinderbett, 

zum Haarschopfstreicheln vor laufender Kamera, 

zum Kindermodenmarkt als einer Art Puppenspiel für Er

wachsene. 

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

Frau Bill, das alles kann nicht gemeint sein, wenn eine Lan

desregierung und ein Parlament Kinderfreundlichkeit zum 

politischen Programm erheben. 

Es geht um mehr. Es geht um den Wechsel der Perspektive: Es 
geht um den Respekt vor dem Mitmenschen und dem MitbOr

ger Kind. Es geht um seine ihm ureigenst zustehenden 

Grundrechte auf Entwicklung und Entfaltung, wie sie die Ver
einten Nationen proklamiert haben, um das Recht eines je

den Kindes 

auf Unterkunft und Verpflegung, 

auf Geborgenheit und Schutz, 

auf eigenschöpferische Tätigkeit. 

auf Entwicklung zu Selbständigkeit und Eigenverantwort
lichkeit, 

auf ganzheitliche Förderung, 

auf Leben in und mit der Natur, 

auf Mitbestimmung und Mitgestaltung, 

auf sichere Beziehungen zu Bezugspersonen. 

FOr die Gewahrleistungall dieser Rechte ist zunächst die Fa
milie zuständig. Aber auch die Familie ist eingebunden in Sy

steme und ist vielfältigen Einflüssen ausgesetzt. Denken wir 

nur an die enormen Wirkungen der Medien oder an die be-

• 

• 
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rufliehe Situation der Eltern und ihren Einfluß au'f das FamiM 
lienleben. Wie soll ein Kind in einer Einkind-Familie lernen, 
mit Gleichaltrigen zurechtzukommen? Wie soll ein GroS

stadtkind im 10. Stock eines Hochhauses Natur erfahren? Wie 
soll ein Kind sichere Beziehungen zu Bezugspersonen erle
ben, wenn es zwischen geschiedenen Eltern hin- und herge
zerrt wird? 

Der Staat hat hier eine hohe Verantwortung. Deshalb muß 
Politik fOr und mit Kindern im Verhaltnis zur Familienpolitik 

einen eigenen Stellenwert erhalten. Das bedeutet nicht im 
geringsten, Familienförderung zu vernachlassigen.lm Gegen
teil, das bedeutet, daß der Staat seine Verantwortung auch 

ernst nimmt. 

Diese Verantwortung reicht in alle Politikbereiche und in alle 
Ebenen, in denen Rahmenbedingungen fQr die Lebe~sentfal
tung von Kindern gestaltet werden. Eine solche Politik, die 
nicht nur auf bestimmte Einzelleistungen und Symptombe
kämpfung zielt, sondern auch die Ursachen selbst angehen 
will, braucht einen langen und zugleich kräftigen Atem. 

Wieviel zu tun ist, woran es fehlt, das hatdankenswerterwei

se die Enquete-Kommission "Situation der Kinder in Rhein
land-Pfalz - Rechte der Kinder in einer sich wandelnden 
Welt" des Landtags eingehend ermittelt und dokumentiert. 

Auch nach diesen Befunden wird betont, daß die reale Situa
tion von Kindern sehr unterschiedlich ist. Da, wo Armut, wirt
schaftliche Not und Arbeitslosigkeit die Lebensbedingungen 
von immer mehr Kindern bestimmen, laßt sich ohne grundle
gende Veranderungen solcher Ausgangslagen .. Kinder
freundlichkeit" nicht realisieren. 

Keiner hat bisher ein schlagendes Patentrezept zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit vorgelegt. Aber die Zielsetzungen der 
Landesregierung zur Bekämpfung von Armut, zur Überwin
dung von Arbeitslosigkeit, zur Durchsetzung sozialer Gerech
tigkeit- die von dem Ministerprasidenten und von Minister 
Gerster vorgeschlagenen Aktionen eines BOndnisses fOr Ar
beit und Ausbildung - sind deshalb auch grundlegende Ele
mente einer engagierten Politik far Kinder, deren Eltern von 
Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei kommt es ganz entscheidend auch darauf an, bundes

politische Fehlentwicklungen mit stark zunehmenden Be
nachteiligungen für Familien und Kinder zu korrigieren bzw. 
zu verhindern. 

Jede weitere Karzung von Arbeitslosengeld und Arbeitslo~ 
senhilfe, jeder zusatzliehe Fall der Sozialhilfeabhangigkeit 
von Familien grenzt ·weitere Kinder aus und mindert ihre 
Chancen, ihren Platz in dieser Gesellschaft und nicht neben 
ihr oder gargegen sie zu finden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in den letzten Monaten hatte ich 
viele Gelegenheiten, mit Verbanden, Vereinen, BOrgerinnen 
und BOrgern Ober das Thema Kinderfreundlichkeit zu reden. 
Ich war überrascht, beeindruckt und auch bestärkt von dem 
Willen zum Engagement und der hohen, meist ehrenamt
lichen Einsatzbereitschaft. Bei diesen Gesprachen waren wir 
uns daraber einig: 

Kinderfreundlichkeit kann nur dann zu einem besonderen 
Markenzeichen unseres Landes werden, wenn wir aufhOren, 
alle immer nur wortreich zu formulieren, was andere tun sol
len, damit unser Land kinderfreundlicher wird, und wenn wir 
jeweils bei uns selbst, beim eigenen Einflußbereich anfangen. 
Das gilt natQrlich auch far die Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 
auf der Regierungsbank) 

Ich wilf nicht die Opposition damit reizen, indem ich samt· 
liehe Aktionen der Landesregierung, die seit 1991 dem Ziel 
Kinderfreundlichkeit zuzuordnen sind, aufzähle, zu malihnen 
der 1. Zwischenbericht vorliegt. Aber es darf wohl betont 
werden, daß die Landesregierung und die sie tragenden Frak

tionen ganz eindeutig Schwerpunktsetzungen und eine Aus

gabenverlagerung zugunsten der Kinder und Jugendlichen 
vorgenommen haben. 

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

Nie zuvor gab es eine so gigantische Steigerung derAusga
ben für Schule und Kindergarten. 

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

Im Schulbereich hat das Land seit 1991 fast 3 000 zusatzliehe 
Lehrerinnen-, Lehrer- und Referendarstellen geschaffen. Daß 
sich dahinter nicht nur quantitative, sondern auch qualitative 
Verbesserungen verbergen, die Frau Gratzmacher immer 
wieder bestreitet, zeigt ein Zahlenvergleich: 1984 gab es in 
Rheinland-Pfalz etwa 8 000 Schaler mehr als heute, aber 
ca. 1 000 Lehrer weniger als heute. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie müssen mit Menschen reden, 

nicht mit Zahlen!) 

Im Kindergartenbereic.h - wir haben mehrfach daraber ge
sprochen - haben skh die jährlichen Personalausgitben des 
Landes im Vergleich zu 1990 nahezu verdreifacht. 1990 wa~ 
ren es 118 Millionen an Personalkosten. die das Land ausge

geben hat. 1996 sind es 319 Millionen DM geworden, also 
eine Verdreifachung. Daß wir mit 170 Millionen DM ZuschOs~ 
sen 28 000 neue Kindergartenplatze mitfinanziert haben, ha
ben wir oft genug betont. Ich denke, das spricht eine deut
liche Sprache. 

Wir haben zur Zeit rein rechnerisch etwas über 1 000 Platze 
mehr als wir 3- bis Gjahrige Kindergartenkinder in Rheinland-
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Pfalz haben. Damit haben wir den Rechtsanspruch nach Lan

desrecht erfüllt. Wir haben aber seit 1. Januar 1996 auch ein 

Bundesgesetz, das bis 1999 den Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz für alle Kinder bereits ab dem dritten Ge

burtstag vorsieht. 

Wir haben deshalb die Jugendämter im Land aufgefordert, 

uns die aktuellen Daten darüber, wo weitere Plätze erforder
lich sein werden, so schnell wie möglich zu Obermitteln, da
mit wir auch bis 1999 das notwendige Platzangebot sichern 
können. Viele Kindergarten werden zusätzliche Plätze benö
tigen, auch wenn nicht alle Eltern bereit sind, ihr Kind bereits 

ab dem dritten Geburtstag in den Kindergarten zu schicken. 

Das Land wird für diese zusatzlieh benötigten Platze auch 
wiederum seine Hilfe bereitstellen. An anderen Kindergarten 
wird es trotz dieser .,Geburtstagsregelung" wegen des Ge
burtenrückgangs in absehbarer Zeit freie Platze in den Kin
dergarten geben. Das gibt uns die Chance, dem sprunghaft 
gestiegenen Bedarf nach Betreuung auch jüngerer Kinder, al

so im Alter von eins bis drei Jahren, und älterer Kinder zu be
gegnen, indem Kindergarten zu altersübergreifenden Häu

sern für Kinder erweitert werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dort können Kinder auch essen und die kleineren ein Mit

tagsschläfchen halten. Wir haben Modellversuche fOr diese 
Häuser für Kinder bereits ins Leben gerufen. Sie bewähren 

sich. 

Dieses Zusammenleben von jüngeren und alteren Kindern im 
Kinderhaus könnte auch ein Ersatz dafür sein, daß immer we

niger Kinder zu Hause jüngere oder ältere Geschwister vor
finden- ein, wie wir alle wissen, wichtiges soziales Lernfeld. 

Mit der gleichen Zielsetzung wird die Landesregierung die 
Rahmenbedingungen dafür verbessern, daß sich Kinderta
gesstätten auch für weitergehende kinder-und familiennahe 
Nutzung öffnen, wie zum Beispiel für Eitern- und Familienbil

dung, für Beratung und Kommunikation, insbesondere in 

Formen selbstverantworteter und -organisierter Elterninitia

tiven. 

Auch im Bereich Schule fördert die Landesregierung grundle

gende Veränderungen. Nicht der Stundenplan istdas Maß al

ler Dinge, sondern das Kind mit seinem umfassenden An
spruch auf Förderung. Nicht der künftige Abiturient sitzt in 

der Grundschule, sondern ein Kind im Alter von sechs bis 
zehn Jahren, das die Weit anders wahrnimmt als ein älteres 
Kind, das anders lernt, das besondere altersspezifische FähigM 

keiten hat- Stichwort: Spracherwerb- und das viele wichtige 
Lernprozesse überdas Medium Spiel erfahrt. 

Es gibt bereits aufgrundder bisherigen Arbeit und Erprobun
gen- ich erwähne den Modellversuch Lern- und Spielschule-

gute Erfahrungen, wie sich durch padagogische und organi
satorische Veränderungen Methoden und Gestaltungsmög

lichkeiten für ganzheitliches, kindgemäßes Lernen verbessern 

Jassen und wie Schulen vermehrt auch zu LebensMund Erfah

rungsorten für Kinder gemacht werden können. 

Schule muß darauf reagieren, daß Kinder heute weit weniger 

Möglichkeiten haben, eigenverantwortlich tätig zu sein. Frei
arbeit, Wochenplane, Stationenlernen, Gruppenarbeit und 
eigene Versuche sind deshalb kein modischer Pädagogen
Schnickschnack, sondern die Notwendigkeit, Kinder zu akti
vieren und zur Verantwortung in der Gruppe zu erziehen. 

Eine so veränderte Schule ist im übrigen auch verstärkt in der 
Lage. sich für außerschulische Nutzungen zu öffnen, indem 
zum Beispiel Schulraume und Schulhöfe intensiver für Frei

zeit, Kommunikation und Spiel nutzbar und zuganglich ge

macht werden. 

Auch im Bereich der Kultur sollten wir alle unsere Aktivitäten 
für und mit Kindern verstärken. Nicht Kulturkonsum zur Ver
mehrung von .. Knopfdruck-Unterhaltung" ist angesagt. Kul
tur für Kurze zum Selbermachen und Mitmachen ist das, was 

wir brauchen. Dafür haben wir im Kultursommer einen eige
nen Schwerpunkt gesetzt. Daher auch die vom Landtag be

schlossene Erhöhung der Landesförderung für die Jugendmu
sikschulen von 2 Millionen DM auf 3 Millionen DM--

(Beifall bei der SPD) 

-Danke schön. 

--und die Einrichtung zusätzlicher Stellen zur Förderung des 

Schultheaters und der Schul-Bigbands beim Staatlichen Insti
tut fürLehrerfort-und -Weiterbildung. 

Daß Kinder sich heute mit Eigenaktivitäten und Kreativität 
schwerer tun als frOher, wie uns berichtet wird, mag auch da

ran liegen, daß sie .Zur Natur und zu Naturmaterialien weni
ger Zugang haben als frOher. Die Gestaltung insbesondere 
städtischer Wohnungen und Wohnumfelder, der tägliche 

Schulweg im Auto oder im Bus, die vielen Stunden vor dem 
Fernseher, Auflagen der Versicherungsgesellschaften und 

falsch verstandene Hygieneideale führen Kinder mehr und 

mehr weg vom eigenen Naturerleben. 

Um so wichtiger ist es, daß wir dort, wo wir es können, ge

gensteuern. Schule muß nicht nur Natur erklären, sondern sie 

möglichst selbst vermitteln - Unterricht im Freien, .,Wald
Klassenzimmer", Exkursionen usw. -. 

Der außerschulische Lernort Bauernhof sollte haufiger wie~ 
derentdeckt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die ROckgewinnung naturnaher Erlebnisräume für Kinder ist 
ein wichtiges Projekt der Landesregierung, dem sich die Um-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -130. Sitzung,1. März 1996 10327 

Weltministerin mit Erfolg gewidmet hat. Ihr Programm "Kin

derfreund liehe Umwelt" fördert Konzepte zur Planung, Rea

lisierung und Dokumentation naturnaher Erlebnisraume. 

Unsere besondere Verantwortung gilt den Kindern. die be

sonderen Gefahrdungen und Belastungen ausgesetzt sind. 
Wir können nicht die Augen davor verschließen, daß Fehlent
wicklungen, Konflikte und Überforderungen in nicht weni

gen Familien Kinder in ihrer Entwicklung mitunter schwer ge
fahrden. Sexueller Mißbrauch, Formen von Mißhandlung, Ge
wattund Vernachtassigung sind Facetten eines dramatischen 
Erscheinungsbildes. Hiertor gibt es keine einfachen Erkla.run

gen und ebensowenig einfache Lösungen. Häufig erwachsen 
derartige Fehlentwicklungen aus den strukturellen, unter an
derem aus den von Armut, Überschuldung, Langzeitarbeitslo
sigkeit, Beziehungskonflikten oder Suchtproblemen gepräg
ten Familienkonstellationen. 

Viel zu oft setzt Schutz und Hilfe erst dann ein, wenn das 
Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Durch frOhzeitiges -

Erkennen und Helfen massen Teufelskreise durchbrechen 
und die "Vererbung"' von Not, Gewalt, Mißbrauch und Sucht
verhalten verhindert werden. Die auf Initiative und Kosten 

des Landes eingerichteten zwölf Kinderschutzdienste sollen 
neben den ebenfalls von uns eingerichteten elf Notrufen far 
Frauen und Mädchen im konkreten Mißbrauchsfall adäquat 
helfen, daneben aber auch präventive Arbeit leisten, beson
ders in Zusammenarbeit mit anderen Tragern und Diensten 
durch Aufklärung, Beratung, eitern- Und familienbezogene 
Bildung. 

Die Landesregierung wird generell darauf hinwirken, daß die 
am Vorrang der Prävention orientierten Aufgaben nach dem 
neuen Kinder- und Jugendhilferecht in der Praxis realiSiert 
werden. Die verbindliche Klarstellung durch die Landesregie
rung, daß sogenannte freiwillige Leistungen der Jugendhilfe, 
die nach dem Gesetz in Wahrheit "Pflkhtleistungenn sind, in 
den kommunalen Haushalten nicht als nachrangig behandelt 
werden darfen, ist hierfar eine wichtige Voraussetzung; 

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

denn dabei handelt es sich gerade um die Angebote, die dazu 
befähigen und helfen sollen, mitAufgaben in der Familie fer
tig zu werden und mit Konflikten und Problemen adäquat 
umgehen zu können. 

Erziehung von Kindern wird immer anspruchsvoller und 
schwieriger. Viele Eltern fahlen sich schlicht aberfordert und 
gestreBt. Schließlich fallt Erziehungskompetenz einem nicht 
in den Schoß. Obwohl die Landesregierung die Mittel far Be
ratungsstellen fast verdoppelt hat. reicht das Beratungsange
bot immer noch bei weitem nicht aus, da der Bedarf sehr viel 
höher ist. Wir f,ördern deshalb gezielt Entwicklungen, diene
ben dem Ausbau vorhandener institutioneller Angebote, wie 
die der Familienbildungsstätten und Beratungsstellen, zu 

ein-er stärkeren Kooperation und Vernetzung familienzen
trierter lmtitutionen, Verbände und Selbsthilfeeinrichtungen 

fahren. 

Die Zusammenarbeit von Kindertagesstätten, Schulen, Bil
dungseinrichtungen, Beratungsstellen und den im Umfeld 

angesiedelten Selbsthilfeinitiativen kann eine Effektivitat un
serer Bemahungen ohne zusätzliche Ausgaben bedeuten. 
Unsere Versuche mit dem Einsatz von Sozialarbeitern in Schu
len und an sozialen Brennpunkten zeigen, daß eine solche 
Zusammenarbeit äußerst sinnvoll und lohnend ist. Dies zei
gen auch die von der Landesregierung modellhaft geförder
ten, voll ehrenamtlich organisierten Familienzentren. So et
was muß ein Prinzip werden. 

Ein solcher Verbund ist zugleich auch der Rahmen, in dem El
tern und Kinder mehr Raum und Unterstatzung erhalten fQr 

direkte Kommunikation, far aktive Mitarbeit, Eigeninitiative 
und far eigenverantwortliches Selbsthandeln. Die Landesre
gierung wird hierzu aUch die Konzepte far die Aus- und Fort

bildung der Fachkräfte in den sozialen Berufen und Diensten 
entsprechend verstärken. 

Meine Damen und Herren, um kinderfreundlichstes Bundes

land zu werden, massen wir uns noch starker als bisher um 
solche Kinder. kammern, die unter besonders schwierigen Be
dingungen heranwachsen: 

(Beifall der SPD) 

Behinderte Kinder, die - wie unsere Modellprojekte zeigen -
in weit stärkerem Maße als bisher in Kindergarten und Schu
len integriert werden könnten, auslandische Kinder und Ju
gendliche, die sich nicht als Fremde im eigenen Land fahlen 
darfen, weshalb wir gerade in der Jugendarbeit besondere 
Schwerpunkte mit dem Ziel der Integration setzenmassen. 

(Geimer, CDU: Aussiedlerkinder! 
Kinder aus geschiedenen Ehen!} 

- Herr Geimer, gerade die Aussiedlerkinder sind solche Kin

der, die sich oft bei uns als Fremde im eigenen Land fOhlen. 
Gerade wegen ihnen massenwir dafar sorgen, daß stärkere 
Integrationsleistungen erfolgen. 

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

Ich denke auch an die leider sehr hohe Zahl von Kindern, die 
Opfer oder Zeugen von Mißhandlungen und sexuellem Miß

brauch werden und denen, wenn Anklage erhoben wird, ein 
zweiter Leidensweg droht. 

Die von Justizminister Caesar heute noch darzustellende ln~ 
itiative zur Änderung der Strafprozeßordnung ist ein wichti
ger Baustein zur Verbesserung des Schutzes betroffener Kin
der. 

(Beifall der SPD) 
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Die rechtsstaatliche Anerkennung neuer Vernehmungsfor

men mit Hilfe von Videotechnik kann VernehmungsstreB 
mindern und belastende Wiederholungsbefragungen ver

meiden. Insofern bin ic.h ausgesprochen froh Ober die anste
hende Gesetzesinitiative. 

Das reicht aber noch nicht aus. Ich habe im Juni 1995 der Ju
gendministerkonferenz mit großer Zustimmung- nur Bayern 

hat sich als einziges Land der Stimme enthalten- Vorschläge 
zur Verbesserung des Schutzes von Kindern in Strafverfahren 
unterbreitet; denn auch nach der Einführung der Videotech
nik werden in einem endlos scheinenden Verfahren Wunden 

immer wieder aufgerissen. Trotz der Einführung der Video

technik konnten die Kinder die unterschiedlichen Rollen der 

am Prozeß Beteiligten nicht durchschauen. So erleben sie den 
Verteidiger eben wieder als einen Erwachsenen, der ihnen 

nicht glaubt- wie so viele Erwachsene zuvor- und sie statt 

dessen angreift. 

Es war nicht die Anonymitat ihres Aufenthaltsorts gesichert, 

so daß plötzlich Angehörige derTaterden Kindern gefolgt 

sind und ihnen plötzlich gegenüberstanden und damit neue 
Ängste ausgelOst haben. So wurden die Kinder immer wieder 
aus der Schule geholt und vorgeladen, um dann nach langer 

angstvoller und stressiger Wartezeit unverrichteter Dinge 
wieder nach Hause geschickt zu werden, weil sich der Prozeß

verlauf verzögert hat. 

Die Kinder wurden immer wieder von ihrer Bezugsperson ge
trennt und Menschen überlassen, die sie nicht kannten und 
mit denen sie Ober ihre intimsten Dinge reden sollten. 

Deshalb fordern die Jugendminister zusatzlieh zu dem, was 
wir heute beschließen werden, daß die einschlägigen Verfah

ren beschleunigt werden, kindliche Zeugen frühzeitig in an

gemessener Weise aufgeklärt werden massen-auch Oberdie 
verschiedenen Rollen der am Prozeß Beteiligten-, sie von An

fang an durch Person~n ihres Vertrauens begleitet werden, 

stets eine Beistandsschaft dann einzurichten ist, wenn die Tä
terperson zum familiären Bereich gehört. Wir brauchen auch 

die Einrichtung kindgerechter Vernehmungs- und Aufent

haltsraume für kleine Zeugen. 

Die Jugendministerfordern auch die Erweiterung von Einstel
lungsmöglichkeiten im Verfahren, wenn erkennbar ist, daß 
die Belastung des Kindes und die Strafrechtspflege in keinem 

sinnvollen Verhältnis mehr stehen. 

'Meine Damen und Herren, Kinderfreundlichkeit meint weit 

mehr, als in dieser Erklarung darzustellen war. Klar ist- ·die 

Regierung allein schafft kein .. Kinderfreundliches Rheinland
Pfalz"'. Das ganze Land ist gefordert, und nicht nur das. 

Wir müssen alle unsere Einflußmöglichkeiten auch in Bonn 
nutzen, um nicht nur die Benachteiligung von Familien zu 

vermindern, sondern auch bei der anstehenden Neuordnung 
des Kindschaftsrechts darauf zu drangen, daß der Perspekti-

venwechsel vom Recht der Eitern hin zum Recht des Kindes 
vollzogen und das Kindeswohl konsequent zum vorrangigen 
Maßstab aller Regelungen gemacht wird. 

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

Ein ganz wichtiger Verbündeter bei unserem Ziel, kinder

freundlichstes Land zu werden, sind natürlich auch die Kom
munen. Manche von ihnen haben bereits erkannt, daß eine 
starkere Ausrichtung ihrer Politik auf die Belange von Kin
dern nicht nur Kindern nützt, sondern auch die Zukunft des 
Gemeindelebens sichert. Es gibt sehr schöne Aktionen und 
Ansatze, für die ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedan

ken möchte. 

Die Landesregierung vermittelt unter anderem durch die Bro

schüre .. Tips für engagierte Kommunen" Anregungen. Daß 
solche Anregungen erwünscht sind, zeigt die Tatsache, daß 

sowohl diese Broschüre als auch die vom Umweltministerium 
herausgegebene Broschüre über naturnahe Spielplatze so
fort vergriffen waren und nachgedruckt werden mußten. 

Die Verbande und freien Trag er, die Kirchen und Vereine ha
ben ebenfalls zugesagt, eigene Mosaiksteine beizusteuern, 

damit das Gesamtbild unseres Landes noch kinderfreund
licher wird. 

Meine Damen und Herren, Kinderfreundlichkeit ist keine net
te Attitüde. Vielmehr steht hinter diesem Begriff ein grundle
gendes Programm, das nicht nur jungen Menschen zur Erfül
lung ihrer Rechte verhilft. Sich an den Bedürfnissen von Kin
dern zu orientieren und mit ihnen gemeinsam Lebensweiten 
zu gestalten, das bedeutet doch im Grunde, sich für soziale 
Gerechtigkeit einzusetzen und Solidarttat und Toleranz, 
Rücksicht und Einfühlungsvermögen gegenOber Mitmen

schen durch Taten zu belegen. Damit ist unser Bemühen um 

mehr Kinderfreundlichkeit nichts anderes als das Bemühen 
um die Kultur des Zusammenlebens in einer humanen Gesell

schaft. 

Ich danke den Abgeordneten aller Fraktionen, denen, die 

heute zum letzten Mal hier sind, und denen, die wiederkom

men, für ihren Beitrag dazu. 

(Beifall im Hause) 

Vizepr.1sident Heinz; 

Als Gaste begrüße ich Mitglieder des Spielmannszuges 
"Freiweg'" aus Wirges. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Aussprache 
über die Regierungserklärung. Die Fraktionen haben eine Re
dezeit von zehn Minuten vereinbart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Schmidt das Wort. 

• 

• 

------------------------------------------------
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Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr MinisterprasiM 

dent, Frau Staatsministerin GOtte, Sie haben es in der Tat 
leicht. noch kurz vor Ablauf Ihrer Verantwortung ein kinder

und familienfreundliches Rheinland-Pfalz vorzustellen. Sie 

haben es aber auch nur deshalb leicht. weil Sie ohne nen
nenswerte eigene Beitrage aufdie kinder-und familienpoliti
sche Tradition zuradegreifen können, die durch die CDU in 

40 Jahren beispielgebend aufgebaut wurde. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

-Werden Sie doch nicht unruhig! 

Meine Damen und Herren, Sie konnten sich in ein sehr gut 

gemachtes Bett legen. Bei der Prasentation des .Kinder
freundlichen Rheinland-P1alz" schmacken Sie sich mit frem
den Federn und sehr schonen Worten. Sie steckten sich einen 
Riesenstrauß schwarzer Federn an Ihren roten Hut. Schauen 
Sie doch bitte einmal Ober den Zaun, wie die Situation ohne 
die kinder- und familienfreundlichen Leistungen der CDU 
aussehen warde. 

Herr Beck, ~aren Sie zum Beispiel Ministerprasident der bis
lang SPO-regierten Länder Nordrhein-Westfalen und Saar
land, dann sahe Ihre Bilanz eher düster aus, nämlich 60 bis 
70% Kindergartenversorgung und doppelt und dreifach ho
he Elternbeitrage. 

Auch in Rheinland-?falz war es die SPO, die das heute gültige 
Kindertagesstättengesetz der CDU 1991 abgelehnt hat. Unter 
CDU-FOhrung hat unser Land innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland in derTat einen Spitzenplatz eingenommen. Das 
ist Oberhaupt nicht zu bestreiten. 

Ich nenne nur Schlagworte. Wir setzen mit dem Kindertages

stättengesetz, dem Kindergartengesetz, dem Landesfami
liengeld, den Familienferienprogrammen, der Familienstif
tung in Not, den Familiendarlehensprogrammen, der betreu
enden Grundschule und, Frau Ministerin,-dem Haus far Kin
der ein kinder-und familienpolitisches Meilensteinsystem. 

auf den Zuschuß und wurde auch bei den neuen Segnungen 
nicht berücksichtigt, weil er gewagt hatte, vorher eine Einfor
derung an Sie zu stellen. 

(Schweitzer, SPD: Das i_st gelogen!) 

Sie haben die Bezugsdauer des Landesfamiliengeldes ohne 
die Anhebung des Betrags für einkommensschwache und kin
derreiche Familien gekarzt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das hat Sie ca. 9 Millionen Mark---

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des---

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Nein, ich habe doch nur zehn Minuten. Es kann hinterher ge
fragt werden. 

Ich nenne die beabsichtigte Streichung der Investitionszu
schüsse für Kindertagesstillitten im Angesicht der neuen bun
desrechtlichen Anforderungen und Aufgaben. Sie haben bis 
heute keinerlei Vorbereitungen zur Umsetzung der bundes
rechtlichen Vorgaben getroffen. Das soll Schwerpunktverla
gerung sein? 

Insoweit ist Ihr sogenanntes Aktionsprogramm ,.Kinder
freundliches Rheinland-Pfalz" oberflächlich, ohne sachliches 
Fundament und völlig ohne strukturelle Verankerung im lan
deshaushalt und in der Landespolitik. Statt dessen kamen 
Hochglanzbroschüren mit Empfehlungen, was andere. näm
lich Bund und Länder, tun sollen. 

Herr Ministerpräsident, Kinder und Familien werden von Ih
nen in erster Linie zur Selbstdarstellung der Regierung und 
ihrer Mitglieder eingesetzt- siehe Wahlplakate und Kinder
tag. Dieser Kindertag war sinnentleert, da die Kindermei
nung keinen Einfluß mehr auf die Kommissionsarbeit neh
men konnte, da Sie ihn erst nach Abschluß der Arbeit zulie-

Dann kamen Sie und haben versucht, diese enormen Leistun- Ben. 
genfarsich zu verkaufen und ein oberflächliches Aktionspro-
gramm daraberzustülpen. Daß Ihnen das tüchtig mißlungen 
ist, macht deutlich, daß Reden und Taten in der Kind.er- und 
Familienpolitik jetztsehrweit auseinanderklaffen. 

Als Beweise nenne ich Ihnen auch Beispiele: FOrderstau beim 

Kindertagesstättengesetz in Millionen-HOhe, dies entgegen 
vollmundiger Versprechungen. Herr Ministerpräsident Beck, 
ich zitiere mit freundlicher Genehmigung des Präsidenten: 

Kein Antrag wird abgelehnt. - Der Kindergarten in meiner 
Heimat in Herschbach im Westerwald wartet seit drei Jahren 

(Beifall desAbg. Geimer,CDU) 

ln der Enquete-Kommission .,Situation der Kinder in 
Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden 
Welt" haben die Vertreter der SPD den Kindertag katego
risch abgelehnt. 

(Lelle, CDU: So war es!) 

Ich komme zur Arbeit der Enquete-Kommission "Situation 
der Kinder in Rheinland-?falz ·Rechte der Kinder in einer sich 
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wandelnden Weit". Dort, wo sachliche Arbeit, Analysen und 
Perspektiven gebraucht wurden, haben die Ministerin und 
Sie, Herr Beck, gekniffen und nicht an den Sitzungen, die 
stets öffentlich waren, teilgenommen. 

(Spurzem, SPD: Seit wann nehmen 

Ministerpräsidenten an Kommis

sionssitzungen teil?) 

Damit die Empfehlungen der Kommission nicht mehr für das 

Jahr 1996 haushaltsrelevant werden konnten, wurde die Ar
beit grundlos in die Länge gezogen, Herr Ministerpräsident. 

Neue Wege, wie Workshops, wurden abgelehnt. Frau Mini

sterin GOtte, Ihre Rede stand in krassem Gegensatz zu dem, 
was Sie wirklich tun, lauter Allgemeinplätze und PlatitUden. 

Für mich ließen Sie den Sinn einer Regierungserklärung nicht 

erkennen. Da hätte etwas anderes kommen massen. 

Ihr Aktionsprogramm bleibt in vielen Punkten hinter der aJJ. 
gemeinen Entwicklung zurück. Ich nenne Ihnen wieder Bei· 

spiele: Sogenannte Gärten für Kinder als Modellprojekt für 

unser Land sind auf Bundesebene als ökologische Kindergär

ten längst projektiert. Hierfür versäumten Sie, Frau Ministe

rin GOtte, die Einwerbung von Geldern aus der Bundesstif

tung Umwelt- Stichwort: Kursbuch-. Hier profitierten Sie er· 

neut von Aktlvitaten anderer, ohne wesentliches Zutun eige

ner Art. 

Ihr Programm erscheint dem kritischen und kompetenten Be

trachter als Eintagsfliege mit den Formulierungen: Verstär

ken, versuchen, prüfen, beitragen, einsetzen usw. Es bleibt in 

Unverbindlichkeiten stecken. Wesentliche Teile beziehen sich 

auf kaum mehr als den Vollzug eben gesetzlich vorgeschrie· 

bener Aufgaben der Kinderbetreuung und Jugendhilfe. 

Nachhaltige Wirkung war offenbar gar nicht beabsichtigt, da 

im Haushalt nur dieser isolierte Programmtitel entsprechend 

ausgestattet wurde, nämlich mit 1 Million DM. Haushalts
strukturelle Spuren lassen sich nicht erkennen. 

ln der Enquete-Kommission hat sich die Koalition weitge

hend auf PlatitOden beschränkt und sich um landespolitische 

Perspektiven herumgedrückt, anders als die COU-Vertreter, 

die hier in der Tat die kinder- und familienpolitischen Maß

stabe setzten, 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

und zwar so, wie sie in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden 

können und nicht etwa auf dem bundespolitischen Aus

weichfeld. Das ist einfach. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpräsident, insoweit ist Ihr Programm substanz
los. Es Ist eln Warenhauskatalog ohne Perspektiven und Prio

ritäten. Ich denke, daß für mit Fremdfedernschmücken und 

SchaumschiAgerei die Kinder- und Familienpolitik in der Tat 

ungeeignet ist. Seriosität, Sensibilität müssen Vorrang vor 

Selbstdarstellung zwecks Machterhalt haben, Herr Minister

präsident. Kinderfreundlichkeit bedeutet auch weit mehr, als 

sich mit Kindern abbilden zu lassen, sei es auf Plakaten oder 

auf dem Schreibtisch. 

(Frau Schneider, SPD: Ach, wie dumm!) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzbraucht nicht ein 

solches leeres Aktionsprogramm, weil es sehr bald wie· 

der eine Regierung haben wird, die für Kinder und Familien 

aktiv ist, wie das bis 1991 der Fall war. Wir werden die Familie 

und ihre Erziehungskraft stärken, damit Kinder bekommen, 
Frau Ministerin Götte, was sie wirklich brauchen, vor allem 

Zeit, Zuwendung und Erziehung. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

arbeiterinnen und Mitareiter des Turmuhrenmuseums in 

Rockenhausen. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrren! All die Signale, 

die hier kommen: ,.druff" - lohnen sich nicht. Ich denke, der 

Beitrag hat für sich gesprochen. Frau Kollegin Schmidt hat 

wieder einmal bewiesen, daß der einzige Meilenstein, den sie 

hier gesetzt hat, der war, daß sie bewiesen hat, ungetrübt 
von jeder Sachkenntnis draufloszureden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, eine Schulfunkserie, die 1980 un

ter anderem vom Südwestfunk gesendet wurde, hieß: .,Eine 

Welt zum Leben". Ein Plakat in meinem Arbeitszimmer erin

nert mich noch heute oft an die lebhaften Diskussionen von 

damals, die vielfach nichts von ihrer Aktualität eingebüßt ha

ben. Wir alle wollten und wollen ein Stück mithelfen, diese 

Welt zum Leben zu schaffen. Ein Kennzeichen dieser Welt ist 

es, Kindern Platz und Chancen zu geben. Von daher ist es für 

mich nur natürlich, daß Ministerpräsident Kurt Beck mit Frau 

Dr. Götte und der Landesregierung das Ziel, Rheinland-Pfalz 

zum kinderfreundlichsten Bundesland zu machen, ganz oben 

auf die Prioritatenliste geschrieben hat. Platz und Chancen 

filr Kinder als Kennzeichen unseres Gemeinwesens beginnt in 
unser aller Köpfe, zu Hause, mit Rücksichtnahme ·10 den Kom

munen und den Vereinen. Wir alle müssen zur Lobby für Kin

der werden, wenn wir wollen, daß Kinder wirklich unsere 

vielbeschworene Zukunft sind. 

• 

• 
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Die eigenständigen Rechte der Kinder, wie sie in der UN~ 

Konvention definiert sind, geben uns Ziel und Rahmen vor. 
Rechte, wie zum Beispiel die Anerkennung als Person, auf 

Mitwirkung an der Lebensgestaltung, Platz und Zeit zum 

Spiel, das Recht, soziale Erfahrungen zu sammeln. und betreut 

zu werden, eine gesunde Umwelt, Medienerfahrung, Kultur 

und Bildung ergänzen dies ebenso wie das Recht aüf aus

reichende wirtschaftlkhe und soziale Ausstattung, angesichts 
standig steigender Arbeitslosenzahlen und 2,2 Millionen Kin

dern, die mit ihren Familien von Sozialhilfe leben müssen, 
eine Aufgabe von wachsender Brisanz. Ich denke ich muß 
hier niemandem ~rklaren, was die Arbeitslosigkeit oder der 

Bezug von Sozialhilfe der Eltern für das Aufwachsen von Kin~ 
dern bedeuten. Damit ist die ungerechte Verteilung der La~ 
sten far Familien, die Kinder erziehen, noch nic.ht einmal er~ 

wähnt. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU} 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung, deren AufM 

gaben hier angesprochen sind, hat auch an diesen Punkten 

kläglich versagt. Namens der vielen betroffenen Kinder bin 

ich froh, daß diese Landesregierung an vielen Stellen für Aus~ 
gleich sorgt. Um nur einige Beispiele zu nennen: Eine wirt
schaftlich erfolgreiche Politik, die neben vielen arbeitsmarkt

politischen Maßnahmen fOr den Erhalt und die Schaffung 
von Arbeitsplittzen sorgt, die Hilfen gerade auch fOr Frauen 

an den richtigen Stellen gibt. eine solide Finanzpolitik, die zu

kOnftige Generationen nicht mit zu hohen Schulden belastet, 
und Wohnungsbauförderungsprogramme, die trotz verM 
sickernder Bundesmittel Familien mit Kindern erheblich ent

lasten, 

(Beifall bei der SPD) 

Gelder also an den Stellen, die Kindern Platz und Chancen si
chern. 110 Millionen DM als freiwillige Investitionsförderung 
des Landes fOr Kindertagessta:tten stehen fOr 28 000 neue 

Platze, stehen zusammen mit 1,5 Milliarden DM an Personal
kostenzuschOssen fOr die Verwirklichung des Rechtsan
spruchs auf einen Kindergartenplatz seit 1993, bundesweit 

einmalig und damit auch beste Startchancen fOr bundes
rechtliche Ansprache. Diese 170 Millionen DM stehen aber 
auch für die Möglichkeit der sozialen Erfahrungen von KinM 

dern und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
von Frauen und Männern. Sie stehen aber auch fOr 3 500 

neue Arbeitsplätze in diesem Bereich. 

(Beifall bei der SPD) 

Daß es hier nicht um Masse, sondern um Klasse geht, belegen 
die qualitativ hohen und verbesserten Standards in bezugauf 
Gruppengröße und Personalschlüssel, Standards, an denen 

nicht gerattelt wird, die aber zukunftsgerichtet auszubauen 

sind. 

An vielen Stellen im Land gibt es Belege für Schritte in die 
richtige Richtung 1 Altersmischung, Ganztagsangebote, flexi
ble Öffnungszeiten und anderes mehr. Betriebskindertages

stätten und Kindertagesstätten an Hochschulen ergänzen 

diese Angebote. Zukunftsgerichtete Weiterentwicklung, wie 

sie auch die EnqueteMKommission empfiehlt - die Kollegin 
Vorrednerin hätte vielleicht öfter einmal selbst anwesend 

sein oder die Vorlagen lesen müssen; dann hätte sie nicht 

einen solchen Unsinn daraber erzahlt M' 

(Frau Schmidt, CDU: Ich habe in der 
KinderMEnquete-Kommission 

nicht einmal gefehlt!) 

wird sich an den Bedarfnissen der Betroffenen orientieren 

und mit ihnen stattfinden. Diese Weiterentwicklung wird 

überlegt, geplant und erprobt sein. Diese Weiterentwicklung 

betrifft auch die unter drei- und Ober sechsjahrigen Kinder, 
also auch den Bereich der Grundschule. Platz und Chancen 
für Kinder bedeuten auch gleiche Bildungschancen. Ein guter 

Ansatz ist die Weiterentwicklung von Schulen zu Lern- und 

Lebensorten für Kinder. Gute Voraussetzungen und Betreu

ung bedeuten auch gute Startchancen. Halbtagsschule und 

mehr Ganztagsangebote werden die Chancen ein weiteres 

Mal verbessern. 

Große Chancen fOr Kinder und die Politik vor Ort ergeben 
sich durch die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung ih

rer Lebenswelt. Partizipation- ein Punkt, der mir besonders 

wichtig ist M: eine Welt zum Leben gestalten, mit denen, die 
in ihr leben sollen. 7 Die Ookumenta"tion des Wettbewerbs 
.. Kinderfreundliche Kommune" belegt die vielen guten An
satze im Land ebenso wie die Aktionen der Jugendverbände. 
Kinderforen, -gemeinderate, Spielaktionen, Erkundungen 

und anderes mehr sind heute Gott sei Dank keine exotischen 

Spielereien mehr. Sie belegen, daß man Kinder und ihre In

teressen ernst nimmt, sie altersgerecht und angemessen beM 
teiligt. Wir müssen uns alle nur noch mehr darauf einlassen. 

Wir müssen Kinder und ihre Rechte ernst nehmen. Lassen wir 
Kinder mitreden. Sie haben ein Recht darauf, diese Welt für 

ihr Leben mitzugestalten; denn so lange stellen sie ihre FOße 

gar nicht mehr unter unseren Tisch. 

Platz und Chancen für Kinder: ln einer gesunden Umwelt, mit 
einer auf sie Rücksicht nehmenden Verkehrspolitik, mit angeM 
messenen und selbstbestimmten FreizeitM und KulturangeboM 

ten, mit kompetenter Nutzung der Medien. - Chancen far 
Kinder heißt auch Schutz vor Obergriffen und BeratungsM und 

Hilfsangebote dort, wo es nötig ist, Integration, wo immersie 

möglich ist. 

Das Aktionsprogramm der Landesregierung mit seinem Maß

nahmenbündel macht ein weiteres Mal die Querschnittsauf
gabe der Kinderpolitik deutlich. Es belegt ebenso wie der 
jüngst vorgelegte Zwischenbericht, daß wir dem Ziel, kinder

freundlichstes Bundesland zu sein, ein ganzes Stack naherge
kommen sind und die Aufgaben angegangen wurden. 



10332 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 130. Sitzung, 1. März 1996 

Die Rechte der Kinder und ihrer Familien werden von dieser 

Landesregierung ernst genommen und verwirklicht. Die 
Menschen in Rheinland-Pfalz haben erkannt, daß diese zu

kunftsgeric.htete und weiterzufahrende Aufgabe uns allen 

die Welt zum Leben sichert. 

Ich freue mich darauf, daran weiter mitarbeiten zu dOrfen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist außerst traurig, nur zehn 

Minuten dafOr zu haben, weil es nur sehr schwer differen

ziert in zehn Minuten darzustellen ist, was man zur Kinderpo

litik zu sagen hatte. 

Frau Dr. Götte, trotzdem bedanke ich mich fOr Ihre Utopie, 

die Sie dargelegt haben. Das hat dieses Parlament und das 

haben die Regierungsfraktionen nötig. Ich wünschte mir nur, 

sie ware ganz zu Anfang gekommen und diese Regierung 

hatte in dieser Legislaturperiode mehr davon umgesetzt. 

Frau Dr. GOtte ist für das Schönreden zuständig; diese Gabe 

hat sie. Bedauerlicherweise nehmen dann die pragmatischen 
Männer die Politik in die Hand. Ob dabei für die Kinder viel 

heraUskommt, ist eine Frage, die ich als Oppositionsmitglied 

wohl stellen darf. Ob diese Regierungserklärung eine werbe
wirksame Aktion in der Wahlkampfphase ist, wage ich zu be

zweifeln, auch wenn sie so gedacht ist. 

Die Landesregierung hat noch einmal alle Kulissen aufgefah

ren, hat Paternkinsehe Dörfer gebaut. Der schöne Schein 

leuchtet jedoch nicht weit genug. Kinderfreundlichkeit läßt 

sich nicht einfach herbeireden. Das ist auch dann nicht der 

Fall, wenn es eine Herzensangelegenheit der Ministerin ist, 

deren persönliche Glaubwürdigkeit ich damit nicht in Frage 

stellen will. 

(Schweitzer, SPD: Sagen Sie auch 

noch etwas zum Thema'?) 

Kinder und Jugendliche bedeuten unsere Zukunft, die Zu

kunft unserer Gesellschaft. Kinderfreundlichkeit zum Thema 

zu machen und sie damit einzufordern, ist zu begrüßen. Es 
macht aber auch sehr deutlich, daß uns die Kinderfreundlich

keit in unserer Gesellschaft abhande·n gekommen ist. Die Zu
kunft von Kindern und Jugendlichen hat in un~erer heutigen 

Weit immer weniger Platz. Heute haben zum Beispiel mehr 

Menschen Autos als Kinder. Nicht nur zahlenmäßig haben die 

Autos die Kinder verdrängt, oft ist auch der Parkplatz größer 

als das Kinderzimmer. Autolärm wird eher ertragen als Kin

derlärm. Des Deutschen lieb~tes Kind ist nicht das Kind, son
dern das Auto. Sie wissen, daß sich diese Beispiele unendlich 

fortführen lassen. Spielen ist verboten, toben ist verboten. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kinder verboten!) 

Zukunft ist verboten, freie Fahrt für freie Bürger. 

Die Forderungen der Fachleute in der Enquete-Kommission 

.,Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz • Rechte der Kinder 

in einer ~ich wandelnden Welt" und der 219 Seiten starke Ab

schlußbericht der Enquete-Kommission haben in der Politik 

der Landesregierung für meine Begriffe viel zuwenig Echo 

gefunden, wa~ wir bei den Haushaltsberatungen gemerkt ha

ben. Echo gefunden haben sie bei Ihren PR·Aktionen. Darin 

gebe ich Ihnen recht. Wo entscheidende Weichen fQr eine le

benswerte Zukunft von Kindern und Jugendlichen hatten ge

stellt werden können, nämlich im Haushalt, ist e~ zu einem 

großen Teil nicht passiert. Ich denke zum Beispiel an die Be· 

kampfung von Armut. Sie wissen, wie viele Kinder in diesem 

Land arm sind. Immer mehr Kinder sind davon mit all den 

schlimmen Folgen für die körperliche, gesundheitliche und 

seelische Entwicklung betroffen. 

Unsere Antrage zur Vermeidung von Obdachlosigkeit durch 

Fachstellen in den Kommunen und· im Lande, für mehr Ge

meinwesenarbeit in sozialen Brennpunkten und die Sanie
rung von Schlichtbauten dafür, daß nach der Lern- und Spiel

schule, für die Sie so eintreten, die Kinder und Jugendlichen 
nicht wieder auf sich selbst ge~tellt werden, sind alle von lh· 

nen ohne Diskussion abgelehnt worden. Das ist nicht ~ehr 

glaubwürdig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Rösch, SPD: Trotzdem haben wir 
auch sehr viel getan, Frau Bill!) 

-Nein, es wurde nicht sehr viel an dieser Stelle getan. Das wis

sen Sie ganz genau. Herr Rösch. 

(Rösch, SPD: Erzahlen Sie 

keinen Unsinn!) 

Ihre Empfehlung in der Enquete-Kommission .. Situation der 
Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der K'mder in einer sich 

wandelnden Welt" i~t eine Sache, Kinderfreundlichkeit ist of

fenbar eine andere Sache. Unsere Haushaltsanträge zum Aus· 

bau der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, 

zur Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes mit 

einer fundierten Jugendhilfeplanung wurden abgelehnt. Wo 
blieb zum Beispiel das Referentinnenprogramm für Mäd

chenarbeit welches wir gefordert hatten? Abgelehnt. 

Ein weiterer Punkt war mehr Beteiligung von Kindern und Ju

gendlichen gerade am politischen Geschehen. Das war einer 

der zentralen Punkte bei den Empfehlungen der beiden Re-

• 
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gierungsfraktionen im Rahmen der Enquete-Kommission. 

Wie paßtdas zusammen, daß der Alterszugang far Angebote 
der politischen Bildung immer noch bei 13 Jahren liegt und 

kOnftig sogar bei 14 Jahren Iieger! soll, während die Jugend

verbande schon lange den Zugang zu solchen Veranstaltun

gen ab sieben Jahren fordern? Die Jüngeren Werden weiter
hin auf die soziale Bildung verwi.esen, die vom Land ungleich 

geringer bezuschußt wird als die politische Bildung. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Aber überall tragen Sie Kindermitbestimmung vor sich her. 

Das paßt nicht zusammen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor sich her wie eine Monstranz tragen Sie auch den Rechts
anspruch auf einen Kindergartenplatz. Sie verschweigen da~ 
bei aber immer, daß es eine Stichtagsregelung gibt, oft ge~ 

nug die Betreuung Ober Mittag fehlt und an den padagogi~ 

sehen Standards trotz aller BOrgschatten des Ministerprasi~ 

denten mit List und TOc.ke gesagt wird. 

(Zurufe von der SPD) 

~ ln den Kommunen, HerrSchweitzer. Sie sind doch der Prota~ 

gonlst. Seien Sie ruhig! 

Bei all den Anstrengungen zur Umsetzung des Rechtsan~ 

spruchs, die wir nichtverkennen ~das mOchte ich auch an die

ser Stelle noch einmal betonen -, wurden viele Chancen ver~ 
geben. 

(Schweitzer, SPD: So ein Blödsinn! -
Frau Spurzem, SPD: Das war aber far fünf 

Jahre schon ganz gut, nic.ht wahr?) 

Flexible Öffnungszeiten, Ganztagsplatze und Teilzeitplatze 

mit Mittagessen, padagogisch bessere Konzepte wie Hauser 

fOr Kinder möchte ich nicht- wie Herr Ministerprasident- nur 

davon abhangig machen, daß wir in Zukunft weniger Kinder 

haben; ich hatte sie gerne jetzt schon. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Minlsterprasident Beck: Ich auch, 

wenn es gehenwOrde, Frau Bill!) 

All diese Angebote fOr Kinder unter drei Und aber sechs Jah

ren scheitern bedauerlicherweise am Geld, das for andere 
' Oinge ausgegeben wurde und wird. 

Ein anderes Beispiel: Ist es mit Kinderfreundlichkeit zu erkla~ 

ren, daß seit Beginn der Planung far eine neue Kinderklinik 
die Kinderchirurgie keinen Platz im neuen Gebaude erhalten 

sollte? 

(Hammer, SPD: Ach du meine GOte!) 

Alle Anlaufe und alles Engagement der besorgten Eltern, die 

Kinderchirurgie doch noch in der Kinderklinik unterzubrin~ 

gen, wofürdie Vernunft spricht, 

(Ministerpräsident Beck: Eben nicht!) 

scheitern an Bürokraten. 

Viele Eltern, auch arme Eltern, sparen an ihren Kindern zu~ 

Ietzt. Das ist kein Trost für die Politik, auch wenn sie es bisher 

immer so genommen hat. Im Gegenteil, die Politik sollte sich 

endlich ein Beispiel daran nehmen. Das sage ich insbesondere 

an die Adresse der selbsternannten Kinderfreundinnen und 

Kinderfreunde hierzulande. 

(Zuruf von der SPD) 

Doch das Gegenteil ist leider immer der Fall, auch bei den ver
gangeneo Entscheidungen zum Landeshaushalt. Investiert 
wird weniger in die Kinder, also in unsere Zukunft. Als zu

kunftsträchtig gilt viel mehr dagegen der Autoverkehr und 

seine Grundlage, der Straßenbau. 

(Rösch, SPD: Das ist doch falsch!) 

Hierfür investierten alle bisherigen Landesregierungen das 

meiste Geld. Diese hier macht keine Ausnahme; im Gegen· 

teil. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Rösch. SPD: Das ist falsch!) 

leider fanden unsere Anträge im Umwelt- und Verkehrsbe~ 

reich wieder nicht Ihre Zustimmung. 

(Hammer, SPD: Gott sei Dank!) 

Dabei wissen Sie genauso gut wie wir, daß gerade auch in 

diesen Bereichen die Verlinderungen stattfinden massen, die 
Kindern eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. Autoverkehr 

und Autos sind nun einmal die Inbegriffe von Kinderfeind

lichkeit. Die Abgase von Autos werden in der Höhe von Kin

dernasen freigesetzt. 

(ROsch, SPD: Wollen Sie die abschaffen?) 

Dabei haben Kinder ein weitaus geringeres Körpervolumen 

als Erwachsene. Obendrein ist ihr Körper noch viel empfind~ 

licher, was Schadstoffe anbelangt. Viele Krankheiten von Kin

dern haben ihre Ursache im Auto· und Lkw-Verkehr, von den 
Unfällen ganz zu schweigen. Hierin liegt eine der wesel'lt

lichen Ursachen für die kranken Walder und die Verschmut~ 
zung der Luft mitallden schlimmen Folgen für die Gesund

heit der Menschen, für Boden, Wasser und Klima. 

(ROsch, SPD: Was sollen wir jetzt tun?) 
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Meine Damen und Herren, die Autos haben Kinder und Juw 
gendliche von der Straße verdrängt. Das wurde in der 
Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in Rheinland

Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" sehr 

deutlich. Sie haben ihnen die Spiel-, Erlebnis- und Erfahrungs

räume immens eingeengt. 

(Frau Spurzem, SPO: Das ist richtig!) 

Die Erlebnisraume far Kinder und Jugendliche werden des

halb vielfach künstlich hergestellt. Der pädagogische Wert 

solcher Aktionen nimmt sich eher bescheiden aus. 

(Schweitzer, SPD; Was Sie alles wissen!) 

Meine Damen und Herren, ich habe noch eine halbe Minute 

Redezeit. Das ist sehr wenig. Ich mochte deswegen noch ein

mal an die Landesregierung appellieren, zur Leitgröße ihres 

kinderfreundliehen Rheinland-Pfalz wirklich die Kinder und 
nicht die Werbewirksamkeit für die SPD zu nehmen. Das ist 
mir besonders noch einmal bei den Broscharen aufgefallen, 
die Sie in letzter Zeit noch schnell unter dem Motto ,.Kinder

freundliches Rheinland-Pfalzu auf den Markt geworfen ha

ben.lch denke, da fehlen zum Beispiel Adressen, wie FEMMA, 
Beratung und Zuflucht für Mädchen oder Notrufe. Jetzt wur

de noch einmal auf die Schnelle eine alte Broschüre "Kinder 

und sexuelle Gewalt" herausgeholt. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Lassen Sie mich diesen Satz gerade noch zu Ende sagen. 

Meine Damen und Herren, da wurde ein Titelbild mit zwei 

Häschen drauf gewahlt, also ein sehr verharmlosendes Bild. 

Da frage ich mich, hinter welchem fachlichen Hintergrund 

eine solche Broschüre noch einmal in die Welt gesetzt wird. 

Wenn ich mir den Inhalt anschaue, erinnert sie ganz fatal an 
die grandlich mißlungene Kampagne des Kinderschutzbun

des zum gleichen Thema, die heftige Kritik erfahren hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihre Kinderpolitik, also 
das, was Sie sagen, und das, was Sie tun, stimmt nach der 

Wahl wiederein bißchen mehr Oberein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P:. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, Sie ha

ben recht, daß Kinderlärm in der Gesellschaft heute sicherlich 

ein gesellschaftliches Problem darstellt. Die Gesellschaft ist 
so, wie sie ist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Was?) 

Bei Kinderlarm wird sich sofort beschwert. Wenn ein Kind mit 

dem Ball spielt, wird sofort die Polizei gerufen usw. Sie haben 

aber ein erstaunliches Geschick in Ihrer Art der Fundamental

opposition gegen das Auto, das Auto bis dort hinaus zu diffa

mieren. Man kann über alles sachlich reden. Wenn man keine 

Ortsumgehungen mehr baut, wird der Verkehr weiter durch 

den Ort laufen und damit die Kinder mehr belasten, als wenn 

Ortsumgehungen gebaut werden. Ich sage das nur einmal so 

in aller Form. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das werden Sie nie verstehen, 
Herr Bauckhage!) 

Meine Damen und Herren, Kinder sind unsere Zukunft. Kin

derfreundlichkeit ist die Voraussetzung fOr eine humane und 

lebenswerte Gesellschaft. Deswegen haben die Landesregie
rung und die sie tragenden Fraktionen die Kinderfreundlich
keit in Rheinland-Pfalzzum Thema gemacht. Hier ist einiges 

geleistet worden. Das muß man· einmal zur Kenntnis neh

men. 

Meine Damen und Herren, es gibt wenige Bereiche in der Po

litik, die so wichtig sind und gleichzeitig so stiefmütterlich be

handelt wurden wie dieser. Nicht zuletzt mit der Arbeit der 

Enquete-Kommission und dem Aktionsprogramm der Lan
desregierung sind die Belange sowie die heutigen Probleme 

und Bedarfnisse von Kindern in Rheinland-Pfalzdeutlich ge
macht worden. Es konnten Wege und Perspektiven aufge

zeigt werden, die jetzt umgesetzt werden massen und die 

teilweise umgesetzt sind. Das muß man einmal zur Kenntnis 

nehmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Kinderfreundlichkeit muß nach unserer Auffassung in erster 
Linie Familienfreundlichkeit bedeuten. Das Lebensmodell Fa

milie ist und bleibt die zentrale Stütze und Grundlage unserer 

Gesellschaft. Dies muß gestärkt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir brauchen die richtigen Bedingungen, damit sich mög

lichst viele Kinder in der Geborgenheit der Familie entwickeln 

können. Dies- das möchte ich ausdrücklich betonen - steht 

nicht im Gegensatz zu einer Respektierung anderer Formen 

des Zusammenlebens. Wir treten dezidiert dafOr ein, daß für 

nichteheliche Lebensgemeinschaften, die auf Dauer angelegt 
sind, keine diskriminierenden Regelungen geschaffen wer

den. Das gleiche gilt far die rechtliche Gleichbehandlung von 

ehelichen und nichtehelichen Kindern. Auch hier muß eine 

umfassende Reform des Kindschaftsrechts auf den Weg ge-
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bracht werden, die irnbesond~re das Sorge- und Adoptions
recht betrifft. Dabei muß das Wohl des Kindes, wie es die 
Frau Ministerin richtig sagte, im Mittelpunkt stehen. 

Meine Damen und Herren, nach wie vor wachst die Oberwie

gende Zahl der Kinder in Familien mit Vater und Mutt_er auf. 

Das ist die beste Vorausset2;ung dafür, daß Menschen heran
wachsen, die in der Lage sind, Konflikte gewaltfrei zu lösen 
und fair und tolerant mit ihren Mitmenschen umzugehen 

und eigenverantwOrtlich ihren Lebensweg gehen zu können. 

Deshalb muß es darum gehen, die Familien zu starken und 
den Eltern die Möglichkeit .zu eröffnen, ihre Verantwortung 
für die Kinder wahrzunehmen. 

Meine Damen und Herren, in Verbindung mit dem Jahres
steuergesetz ist eine umfassende Reform der Familienbe
steuerung und des Kindergeldes verwirklicht worden. Die un
glückliche Formulierung .,Familienlastenausgleich" ist zum 
,.Familienleistungsausgleich" fortentwickelt worden, mit 
dem die Leistungen, die die Familien tatsachlich erbringen 
und die niemals ada.quat mit Geld belohnt werden können, 
anerkannt werden sollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln Rheinland-Pfalzhaben wir ergänzend das l.andesfamilien
geld, das die materielle Lage in~besondere für kinderreiche 
Familien verbessern soll. 

(Frau Schmidt, CDU: Ein halbes 

Jahr gekürzt!) 

- Frau Schmidt. Sie wissen, warum. Sie wissen, es gibt Erzie
hungsgeld. Das verschweigen Sie dann vorsichtshalber. Ich sa
ge dazu jetzt noch etwas. 

(Schweitzer, SPD: Sie weiß es nicht!) 

-Das ist nicht auszuschließen. 

Meine Damen und Herren, insbesondere fOr kinderreiche Fa

milien soll dadurch die Situation verbessert werden. Wir pla.
dieren dafür, die Einsparungen, die sich durch die 1997 wirk
sam werdende Kürzung der Bezugsdauer ergeben, für den 
Ausbau weiterer familienpolitischer Leistungen zu verwen
den. Es hat wahrscheinlich keinen-zweck, der CDU hier noch
mals zu widersprechen, daß es sich bei den Einsparungen 
nicht um KOrzungen des Familiengeldes handelt. Aber er
staunlich ist schon, daß Sie jetzt großartig ankündigen, das 
Landesfamiliengeld auf 450 DM erhöhen zu wollen, ohne in 
den gerade hinter uns liegenden Haushaltsberatungen einen 
derartigen Antrag gestellt zu haben. 

Es ist sowieso sehr interessant, was Sie alles fordern: Staats
quote senken, Steuern senken und gleichzeitig mehr Ausga
ben-. Wie das zusammenpassen soll, darauf werden wir ge

spannt sein massen. Aber Sie werden es nicht umsetzen mOs
sen. Das ist der Vorteil. 

Meine Damen und Herren, eine Politik für Kinder muß aber 
auch in viele andere Bereiche hineinreichen. Ich denke, daß 
mit dem Aktionsprogramm .. Kinderfreundliches Rheinland
Pfalz'" genau diese Querschnittsaufgabe Kinderpolitik in An
griff genommen wurde. Das fangt bei Mitbestimmungsmög
lichkeiten für Kinder an und hört bei einer kinderfreund
liehen Bauplanung auf. So brauchen wir zum Beispiel mehr 
familiengerechte Wohnungen, die für Familien finanzierbar 
sind und wo ein Zusammenleben sowie die persönliche Erfah
rung für Kinder möglich wird. Gleichzeitig ist das Angebot an 
Aktions- und Er!ebnisraumen für Kinder auszubauen; denn 
Kinder brauchen Freiraume fOr ihre Entwicklung und ausrei
chende Bewegungsraume rf!it Kontakten inrierhalb ihrer Ge
neration. 

Die große Zahl von berufstätigen Frauen und alleinerziehen
den Eltern haben die öffentliche Kinderbetreuung zu einer 
entscheidenden Größe werden Jassen. Der Rechtsanspruch 
auf einen KindergartEmplatz, der jetzt einvernehmlich durch 
eine Stufenregelung bundesweit gesichert wurde, ist dabei 
ein wichtiger Meilenstein. Rheinland-P'falz hat dies frOhzeitig 
erkannt. Wir haben vorhin gehört, Rheinland-Pfalz ist dabei 
wirklich Bundesspitze. Das muß man auch einmal zur Kennt
nis nehmen. 

Wir brauchen aber nicht nur ausreichende, sondern vielmehr 
auf die Bedürfnisse der Familien ausgerichtete Kindergarten, 
Kinderhorte und Kindertagesstätten. Sie mOssen in flexibler 
und integrativer Form weiterentwickelt werden. Das gilt für 
Integrationsangebote für behinderte, auslandische und al
tersgemischte Kinder. Kinder sollen schon frühzeitig zu ge
genseitiger Toleranz und Rücksichtnahme erzogen werden. 

Meine Damen und Herren, das Haus für Kinder hat hier einen 
wirklichen Vorbildcharakter. Die F.D.P. hat immer Wert dar
auf gelegt, daß die Offentliehe Kinderbetreuung nur eine er
ganzende Erziehungshilfe darstellen kann. Die Erziehung ist 
in erster Unie Recht und Pflicht von Eltern bzw. Erziehungs
berechtigten. Deshalb ist es uns wichtig, daß im Rahmen der 
Kinderbetreuung Desanders Eigeninitiativen gleichberechtigt 
unterstützt werden. Das betrifft Betriebskindergarten eben
so wie lnitiativkindergärten, bei denen sich Eitern ehrenamt
lich sehr engagieren. 

Man kann und soll nach unserer Auffassung in Rheinland
pfalz, das mit landlichen Regionen und Ballungsräumen un
terschiedlich strukturiert ist, nicht alles uniformieren, son
dern man braucht Konzepte, die den Lebensverhaltnissen der 

Menschen angepaßt sind und die die Mitverantwortung der 
Eltern mit hervorheben. Dies stellt auch einen wichtigen Bei
trag zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder
gartenplatz dar; denn es sollten alle Möglichkeiten ausge
schöpft werden, um kostengünstigE! und gleichzeitig kinder
freundliche Platze einzurichten. Gerade die Initiativkinder

garten haben sich als eine kostensparende Einrichtung ge
zeigt. 

( 
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Sicherlich liegt darüber hinaus ein erhebliches Sparpotential 

in der Entrümpelung kostentreibender Bauvorschriften für 
Kindergarten und in dem Verzicht auf aberholte und überzo

gene Regulierungen. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen aber auch verläß

liche Schulen, die die Kinder nicht alleine lassen, wenn die 
Schule zu Ende ist oder der Unterricht ausfallt. Die F.D.P.

Fraktion hat mit einem Entschließungsantrag bei den letzten 
Haushaltsberatungen die Landesregierung aufgefordert, zu

sammen mit den Eitern und den pädagogischen Fachkräften, 
aber auch zusammen mitden Kommunen, ein Konzept zu er

arbeiten, wie das Betreuungsangebot an den Schulen ausge
weitet werden kann. 

Gewalt gegen Kinder und auch Gewalt von Kindern ist wei

testgehend aus einer Dunkelzone herausgetreten und zu 

schockierender Realitat geworden. Die betroffenen Opfer 

und Taterbrauchen die Hilfe des Staates zur Bekampfung der 
Gewalt. Insbesondere in Familien muß die Gewaltfreiheit in 
der Erziehung und im Familienleben verankert und ein Züch

tigungsverbot im Familienrechtaufgenommen werden. 

Notwendig ist darober hinaus die verstarkte Förderung von 

Selbsthilfeeinrichtungen und ein entsprechendes Angebot an 
ambulanten Hilfs-, Beratungs- und Therapieangeboten, die 
insbesondere die eigenstandigen Möglichkeiten zur Selbsthil

fe aktivieren sollen. Zu begrüßen ist in diesem Zusammen
hang der praventive Charakter des neuen Kinder- und Ju
gendhilfegesetzes, nach dem Kindern und Eitern nicht erst 
dann geholfen werden soll, wenn die Erziehung in der Fami
lie ernsthaft gefährdet ist, sondern auch schon vorher, das 
heißt präventiv. 

Meine Damen und Herren, Kinderfreundlichkeit ist nicht im

mer eine Frage des Geldes. Vor allem aber geht es um den po
litischen Willen, um die Einsicht, daß Kinder unsere Zukunft 
sind. Vielleicht sollte einmal Oberlegt werden - genau wie 
heute schon jedes politische und wirtschaftliche Vorhaben 
auf seine Umweltverträglichkeit getestet wird-, eine Prüfung 

auf Kindervertraglickeit einzuführen. 

(Beifall desAbg. Muscheid, SPD) 

Helfen wir alle mit, daß die Kinder sich in einer humanen Ge

sellschaft auf das leben als Erwachsene vorbereiten können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Ministerpräsident Beck. 

Beck~ Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal mochte ich mich bei den Fraktionen des Hauses 
dafür bedanken, daß sie sich in der ablaufenden Legislatur~ 

periodedieses Themas "Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" 
in Form einer Enquete-Kommission angenommen haben. Die 
Anregungen, die Anstöße, das Aufzeigen von Problemen und 
ProblemiOsungsansatzen, das in den Ergebnissen dieser 
Enquete-Kommission zutage trat, wird von der Landesregie
rung gern, anerkennend und intensiv aufgenommen und in 
die Politik der Landesregierung eingeführt. 

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

Frau Kollegin Schmidt, es wareallerdings ein bißehenverfehlt 

gewesen, wenn die zuständige Ministerin oder gar. wie Sie 

dies jetzt eingefordert haben- der Ministerpräsident an den 

Sitzungen der Enquete-Kommission teilgenommen hätten. 

(Frau Schmidt, CDU: Einmal!) 

Frau Kollegin Schmidt, es hat noch nie eine Enquete
Kommission gegeben, an der die Regierung, außer mit einem 
Beobachterstatus, was sie auch diesmalgetan hat teilgenom
men hat. Im Deutschen Bundestag würde dies sogar als ein 

Verstoß gegen die unausgeschriebenen guten Sitten verstan
den werden. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau !) 

Bitte lassen Sie die guten parlamentarischen Spielregeln doch 
weiter gelten, und lassen Sie bitte diese allzu vordergründi

gen Dinge. Diese haben keinen Sinn. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, hinsichtlich der 
Ausrichtung auf ein kinderfreundliches Rheinland-Pfalz wer
den wir uns weiter an den Schwerpunkten orientieren, die 

die Kollegin Frau Dr. Götte vorhin dargelegt hat. Das erste ist, 

es geht darum, Respekt vor der Persönlichkeit der Kinder zu 
haben, die in unserem Land leben und in Zukunft in unserem 
land leben werden. 

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

Respekt haben heißt, daß wir unsere rechtlichen Grundlagen 
so orientieren und ausgestalten, daß die Kinder in diesem 

Rechtssystem eigenständige Rechte und eigenständige An
sprüche verankert bekommen. Dort, wo wir aus den aktuel
len Erlebnissen, aus den aktuellen Erfahrungen lernen, daß 
unser Rechtssystem weiterentwickelt werden muß, werden 
wir uns als Land Rheinland-Ptalz für die Weiterentwickung 
dieses Rechtssystems einsetzen. Das jüngste Beispiel ist eine 

Initiative, die von diesem Land Rheinland-Pfalz im Bundesrat 

unterstatzt wird, damit Kinder, wenn sie mißbraucht worden 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 130. Sitzung, 1. März 1996 10337 

sind und wenn sie als Opferzeugen vor Gericht auftreten, 
einen besseren SchutZ bekommen. als dies b!sher der Fall 

war. 

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

Ich unterstreiche dabei das, was die Kollegin Frau Or. Götte 

gesagt hat und was auch in der Debatte eine Rolle gespielt 
hat. daß Ober diese Rechtsposition hinsichtlich der reinen 
Verankerung in den Strafrechts- und sonstigen Bestimmun

gen hinaus eine Reihe von begleitenden Maßnahmen fOr sol

che schrecklichen Fälle auch noch im pädagogischen Umfeld 
geschaffen werden massen. Dort sind wir nic.ht am Ende 
einer neuen Orientierung der Rechtsregelung, sondern am 

Anfang einer solchen Entwicklung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, daß wir 

unsere Familien- und Kinderfreundlichkeit auch dadurch un
ter Beweis stellen können, daß wir bei den Planungen von 
Staat und Kommunen, aber auch bei d,en Planungen und 

Überlegungen aller gesellschaftlichen Gruppen Kinder sehr 

frOhzeitig und jeweils altersgerecht in die Überlegungen mit 

einbeziehen. Sie wissen - ich will dies auch gern noch einmal 

unterstreich~n-, daß das ein Ober den engeren Gedanken der 

Zuwendung zu Kindern und ihren Interessen hinausgehender 

Gedanke ist, m'imlich Kinder einzubeziehen, ihnen damit 
Freude am Mitgestalten zu ma~hen, ihnen damit zu signali

sieren und zu lehren, daß es in einer Demokratie, daß es in 
einer freien Geseflschaft immer auf das Engagement der ein

zelnen ankommt und daß man in einer solchen freiheitlichen 

Demokratie mit seinem Engagement auch etwas bewegen 
kann. Das muß in das Planungsrecht und in unser Verhalten 
einfließen. 

Ich habe die Hoffnung, daß wir dann in 10, 15 oder 20 Jahren 

nicht mehr beklagen massen -wie dies derzeit zunehmertd 
der Fall ist-, daß wir kaum junge Menschen finden, die sich in 
der Jugendarbeit oder in vielen anderen Bereichen unserer 
Gesellschaft engagieren, und daß wir mit der Generation, die 
so heranwachst. einbezogener heranwachst. als dies bisher 
der Fall war, auch wieder Menschen finden, die skh in Verei

nen betatigen und die sich in a11 den gesellschaftlichen Grup

pen, die unsere Gemeinschaft tragen, pragen und gestalten, 
auch ehrenamtlich und hauptamtlich, wie auch immer, enga

gieren und einbringen. Das ist der Ober de~n Tag hinausge

hende Gedanke der Einbeziehung von Kindern in unsere 

Überlegungen und in unsere Planungen und Vorhaben. 

Es ist in derTat wahr- ich unterstreiche das, was in der Debat
te von den Rednerinnen und Rednern geSagt worden ist -. 

daß wir auch, was die konkreten Erfahrungen und Ergebnisse 
angeht, vieles von Kindern lernen können. Wir haben einen 
Teil der KreativHit und der Phantasie der Kinder im Erwach

senwerden und im Erwachsensein einfach vergessen, verlo-
ren. Wir können dies nicht mehr so nachvollziehen. Es ist ein 
Unterschie:d. ob man eine Verkehrsplanung in einer Gemein

de oder in einem Stadtteil mit den Kindern macht, weil bei , 
einem Durchschauen aus der Höhe von SO oder 60 cm zwi- · 

sehen den Autos eine völlig andere Perspektive herrscht, als 

wenn man aus der Höhe von 1,70 m oder 1,80 m- wie groß 
man auch immer sein mag - Ober die Autos hinwegschaut. 

Das mOssen wir lernen und aufnehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, hierfür werbe ich. 
ln einer freiheitlichen Gesellschaft kann man für solche Ideen 

nur werben. Diese kann man als Staat nicht anordnen. Das 
hilft Oberhaupt nichts. Man kann Menschen far diese Idee ge

winnen. Hierfür möchte ich möglichst viele Menschen in die
sem Land gewinnen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht auch da

rum, daß wir bei den padagogischen Angeboten und bei der 
erzieherischen Unterstützung der Familie, die immer im Mit
telpunkt der Erziehung und der Veranwortung für die Kinder 

stehen wird und muß - daran kann es und wird es keinen 
Zweifel geben-, Ergänzendes anbieten. Die Organistion un

serer Gesellschaft gebietet dies. Die Veränderungen in vielen 

Bereichen der Familienstrukturen gebieten dies. Zum einen 

haben wir auch in diesem Bereich eine starke Vera:nderung in 

diesem Land erlebt. Während der Agrarausrichtung unseres 

Landes waren die Mehr-Generationen-Familien auch in 

Rheinland-Pfalzeher noch die Regel. Heute gibt es diese nur 

noch sehr selten. Daneben haben wir eine zunehmende Zahl 

von Alleinerziehenden. Hierfü_r müssen erganzende Angebo

te in sta:rkerem Maße gemacht werden, als dies vielleicht 

noch vor 20 Jahren. der Fall gewesen ist. 

Niemandem in diesem Hause steht es an, abzuerkennen, daß 

im Land Rheinland-Pfalz wahrend der Verantwortungszeit 
von Herrn Dr. Geißler eine Menge auf den Weg gebracht 
worden ist. Das wird Oberhaupt nicht in Abrede gestellt. Ich 
finde ~s respektabel, und deshalb nenne ich es auch so. Als 
wir jedoch 1991 die Verantwortung in diesem Land Qbernom

rrien haben, hatten wir einen sehr großen Nachholbedarf 
aufzuarbeiten. Das haben wir auch getan, verehrte Frau Kol
legin Schmidt. Fahren Sie sich doch vor Augen: Sie haben im 

Bereich der Investitionsförderung der Kindergärten in den 

fünf Jahren, die den jetzigen fOnf Jahren dieser Legislaturpe
riode vorausgegangen sind, exakt 600 000 DM Investitionsko

sten an die Kommunen und an die freien Tr.äger gegeben. 

Wir haben dafar aber 170 Millionen DM ausgegeben. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Ministerprasident, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Beck., Ministerpräsident: 

Selbstverstandlieh! 
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Abg. Frau schmidt, CDU: 

Ich bedanke mich, daß Sie die Frage zulassen. 

Ist Ihnen bewußt, daß Sie vorher den Kommunen 750 Millio· 

nen DM weggenommen haben, bevor Sie dann einiges im 
Kindergartenbereich wieder zulassen konnten? 

(Widerspruch bei der SPO) 

Beck, Ministerpräsident: 

Verehrte Frau Kollegin Schmidt, ich kann Ihnen nur den herz

lichen Rat geben, sich eher in dem Feld zu bewegen, in dem 

Sie sich heute bewegt haben, und nicht den Versuch zu unter

nehmen, den kommunalen Finanzausgleich hier erklaren zu 
wollen. Ich gebe Ihnen diesen herzlichen und freundlichen 

Rat. Ansonsten müßte ich Ihnen ein Zitat vortragen, das Ihr 
Landesvorsitzender-in der "Wirtschafu.woche" nachlesbar

von sich gegeben hat. Die Dinge haben nicht nur nichts, sie 
haben Oberhaupt nichts miteinander zu tun! 

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

Wenn Sie ein bißchen den Haushalt lesen warden! Manchmal 
gibt ein Blick ins Gesetz ungeahnte Möglichkeiten. Sie wür

den dann feststellen, daß die Investitionsmittel für diesen Be

reich im Einzelplan der Kollegin Frau Dr. Götte veranschlagt 
sind und nicht im Finanzausgleich. Ein bißchen Seriosität darf 
man in einem Parlament erwarten, Frau Kollegin Sch midt! 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU} 

Ich gehe davon aus, daß Sie selbst Scheu hätten, in Ihrem Ge

meinderat, falls Sie dort Mitglied sein sollten, eine solche Fra
ge zu stellen. Ich bin sicher, die Gemeinderatsmitglieder hät
ten Sie in diesem Fall - - Wir sollten in diesem Parlament 

nichts anderes tun, als das, was wir in einer Gemeinde noch 
für verantwortlich halten. Ich bitte um ein bißchen Seriosität, 
auch im Wahlkampf. Ich versuche es doch auch. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt. CDU) 

Ich will auch dieses Zitat gar nicht vortragen. Frau Kollegin 

Schmidt, ich habe Ihnen doch nur davon berichtet, welche 
Krahanstrengung insgesamt unternommen worden ist. Ich 

habe die Zwischenfrage gern zugelassen, aber wenn Sie sie 

nicht gestellt hätten, hätte ich den Satz fortgefahrt: mit der 
Anerkennung und dem Dank an die freien Träger und an die 

Kommunen unseres Landes; denn sie haben zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs den Löwenanteil an Leistungen erbracht. 

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

Zurufder Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Das ist bei der Aufgabenverteilung so. Die Jugendämter sind 

für diese Aufgabe verantwortlich. Sie wissen dies. Wir haben 
das in einem Gesetz in diesem Hause so festgelegt, und das ist 

in Ordnung. Deshalb ist das, was das Land mit Ober 170 Mil

lionen DM getan hat, eine freiwillige Aufgabe des Landes, 

um eine für uns so wichtige und prioritäre Aufgabe mit dem 
notwendigen Schub auszustatten. Es ist davon auszugehen 

- niemand bestreitet dies, auch im kommunalen Bereich 
nicht -,daß ohne diese unterstützende Wirkung seitens des 
Landes die große Zahl an Kindergartenplätzen in der Größen
ordnung von 28 000 nicht in dieser Zeit hätte geschaffen wer
den können. Sie sehen, daß es in anderen Bundesländern 
nicht geschafft worden ist. Wir haben es geschafft. Deshalb 

sind alle, die sich daran beteiligt haben, auch in diese aner
kennenden Worte mit einzubeziehen. Das will ich ausdrück
lich tun. 

Meine sehr geehrten Da.men und Herren, es kommt ein Zwei
tes hinzu: Wir haben das Kindergartengesetzes in diesem 
Hause in all diesen Punkten einvernehmlich verabschiedet. 
Wer die Geschichte dieses Kindergartengesetzes von 1991 
kennt, der wird das bestätigen. ln dieser Zeit gab es zwei par
allele Gesetzentwürfe. Wir haben damals Ihrem Gesetzent
wurf nicht zugestimmt, weil wir gesagt haben, daß im Investi

tionskostenbereich ein Anspruch in das Gesetz aufgenom

men werden muß. 

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

Das war der einzige Unterschied. Wir haben dann, nachdem 
wir selbst die Regierungsverantwortung übernommen haben 
und selbst handeln konnten, auf eine Novellierung des Geset
zes verzichtet und gesagt: Wir können jetzt handeln, und wir 
können bezah(en.- Das haben wir dann auch getan. So sehen 
die wirklichen aneinandergereihten Tatsachen und Abläufe 

aus, nicht anders! 

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

Es war doch in Ordnung, was in das Gesetz hinsichtlich der 
Gruppenstarken und der pädagogischen Ausgestaltung ge
schrieben wurde. Frau Bill, natUrlieh wUrden wir uns da und 
dort mehr wQnschen. Ich wäre der letzte, der nicht mit Freu

den zustimmen wUrde, wenn wir eine seriöse Form finden 

könnten, um deutlich noch schneller, als es uns gelingt, den 
Gedanken der Häuser der Kinder, wie von Frau Dr. GOtte dar

gestellt, umzusetzen. Wir können es jetzt nur schrittweise. 
Ich will nachher auch noch zu anderen Verantwortlichkelten 

gegenaber Kindern etwas sagen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Immer langsam! Natürlich würden wir uns mehr wünschen. 
Ich sage aber und hoffe, daß wir insoweit wenigstem in die

sem Hause Einvernehmen beibehalten: Wenn jetzt in der öf
fentlichen Diskussion - es soll morgen öffentlich zum Aus-
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druck gebracht werden- gefordert wird, daß die Gruppen
starke auf 15 abgesenkt und die Personalansatze erhöht wer
den, dann istdies nicht finanzierbar. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will zu einem weiteren Punkt kommen, der auch etwas 
mit Kinderlreundlichkeit zu tun hat. Nicht diejenigen, die 

jetzt Fo~derung auf Forderung setzen, sind die Kinderfreund
licheren. Wer heute nicht weiß, daß unser finanzpolitisch ver
antwortliches Handeln mit der eigenverantwortlichen Ge
staltbarkeit der Zukunft far die heranwachsende Generation 
eine Menge zu tun hat. der versQndigt sich wirklich an dem 
Begriff der Kinderfreundlichkeit. 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sagen wir doch immer!} 

Frau Schmidt, daraber kann nur jemand lachen, der entweder 
leichtfertig ist oder so parteipolitisch verblendet, daß er nicht 
mehr weiß, worum es in dieser Ges~llschaftgeht. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Sc.hmidt, CDU) 

Wenn wir die finanzpolitischen Linien in diesem Lande nicht 
verändert hatten, hätten wir spatestens in sieben oder acht 
Jahren~ bei unga~tiger Konjunktur vielleicht scl"!on fraher ~ 
den Zeitpunkt erreicht, wo wir far die Bedienung der Schul
den dieses Landes erneut Schulden macheri maßten. Das wa
re das Ende jeder Gestaltungsfahigkeit. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das istdie Situation. Eine solc~e Situation wird zumindest mit 
meiner Verantwortung in diesem Lande nicht herbeifahrbar 
sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, COU) 

Deshalb sage ich Ihnen: Wer heute nicht den Mut hat auch 
einmal nein zu sagen--

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann mal los!-
Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

·Aber an der richtigen Stelle!) 

-Die richtigen Stellen sind nicht die, die Sie meinen, damit wir 
die Wirtschaft ruinieren! 

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

Herr Seibel, Ihnen muß es doch auch weh tun, wenn Frau Bill 
investive Ausgaben zur Deckung far konsumtive AuSgaben 

vorschlagt. Das ist doch wirklich unter jedem Niveau. Das 
kann man einmal machen. Das Geld ist dann weg, und dann 
sind die finanzpolitischen Linien genauso wie zuvor. Mit die
sen Spielereien kann man nicht bestehen. Man darf die Dinge 
nicht durcheinanderbringen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist unverschämt!) 

-Das ist nicht ~nverschämt, es ist die Wahrheit! Sie haben in
~stive . Deckungsvorschlage fQr konsumtive Ausgaben ge
macht. Das ist die Wahrheit. Man kann alles nachlesen. Die 
CDU hat gar keine Vorschlage gemacht. Das ist noch etwas 
anderes. Sie verzichtet generell auf die Gestaltung der Zu
kunft, aber das ist ihre Sache. 

{Unruhe bei der CDU
BOhr, CDU: Sehr niveauvoll! ~ 
Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich meine das sehr ernst und fOge 
eines hinzu. 

{Unruhe bei der CDU

Zurufder Abg. Frau Schmidt, CDU) 

~Frau Schmidt, wenn alle so ruhig waren wie ich! Schauen Sie 
einmal in Ihre eigenen Reihen! 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Ich will eines hinzufQgen, und vielleicht nutzen wir diese 
Chance. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

- Frau Schmidt, wenn Sie mir schon nicht zuhören, so hatten 
Sie vielleicht Herrn Dr. Gölter zuhören sollen. Ich knQpfe 
nämlich an einen von ihm ausgesprochenen Gedanken an. 
Dort klatschen, und jetzt nicht verstehen, worum es geht, das 
ist auch zu kurz gesprungen! 

Vielleicht können wir in der Situation der finanzpolitischen 
Herausforderung auch etwas erreichen, was wir in Zeiten der 
Verteilung von Zuwachsen nicht erreichen konnten, daß wir 
namlich in dieser Gesellschaft wieder Kreativitat wachsen las
sen und unseren Kindern signalisieren, daß in der Tat jede 
Mark zuerst verdient werden muß, bevor sie ausg~geben 
wird- nicht mit dem warnenden Zeigefinger, sondern einfach 
durch unser Verhalten und Wirken. 

(Beifall bei der SPD) 

Vielleicht können wir auch wieder signalisieren, daß eine 
Aufteilung. nach dem Motto .,Heute Wunsch, morgen 
Wunsch erfOIIt, abermorgen Freude vergessen und am Tag 
darauf der nachste Wunsch" nicht glOcklicher macht. Viel
leicht können wir wieder signalisieren, daß die Freude, weil 

• 
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man ein bißchen warten muß, bis das Schönste und Aller~ 
schönste da ist, auch etwas mit Lebernqualltat zu tun haben 
kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Vielleicht gelingt es uns sogar, mit solchen Vorgaben auch in 
unsere Gesellschaft hinein zu signalisieren, daß die Welt nicht 
daran genesen wird, ob wir im Winter Radieschen essen und 

spatestens Ende Oktober schon Weihnachtsmänner und geM 

schmückte Weihnachtsbaume in den Kaufhäusern vorfinden. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der CDU) 

Das ist sicher nicht die Zukunftsgestaltung dieser Gesell
schaft. 

(Zuruf der Abg. Frau S.chmidt, CDU

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies können und dürfen wir nicht mit Verboten erreichen. Na 

gut, wer eines ernsthaften Gedankens nur schwer fahig ist, 

mit dem ist es schwer, zu debattieren. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies können wir nicht mit Verbo
ten erreichen, zumindest will ich es nicht mit Verboten errei

chen. Aber vielleicht können wir es dadurch erreichen, daß 

sich unser Verhalten so verändert, daß wir als Konsumentin
nen und Konsumenten eine s_olche Veränderung in unserer 

Gesellschaft wie selbstverständlich herbeiführen. Wir haben 

auch die andere wie selbstverständlich herbeigeführt. Wir 
dorten nicht denken, immer früher sei schon besser. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist denn dann mit den Arbeitsplätzen? 

Mit weniger Konsum haben Sie auch 

weniger Arbeitsplatze!

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Bleiben Sie doch einmal ruhig. Ich rede doch jetzt nicht von 

weniger Konsum, Frau Kollegin Grützmacher. Aber Sie müß

ten mir doch darin zustimmen, wenn ich sage, die Tatsache, 

daß es im Oktober Weihnachtsmänner gibt, hat nichts damit 

zu tun, daß deswegen mehr Weihnachtsmänner verkauft 

werden. Sie werden nur Ober einen längeren Zeitraum ver- . 
kauft. Dies ist sicher nicht konsumfördernd im positiven Sin

ne, es ist nur sinnverwirrend und freudezerstörend. Das 
kommtdabei herauo;.. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich glaube, wir können durch unser Verhalten - wie wir es 

auch umgekehrt zugelassen haben- Zug um Zug eine konti
nuierliche Veränderung der Gesellschaft herbeiführen. Ich 

hoffe es zumindest und wünsche es mir. ln diesem Sinne kann 
diese finanzpolitische Enge zu vielen neuen und kreativen 

Ansatzen führen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diese Zukunfts

verantwortlichkeit gehört selbstverstandlieh auch der Bereich 

der Umwelt und der Verantwortung für die natürlichen Le

bensgrundlagen hinein. Es ist auch ein Stück kinderfreund

liehe Politik in diesem Land Rheinland-Pfalz, sich darum zu 

bemühen. Deshalb wollen wir uns auch bemühen. Dies wer

den wir bei unserem Handeln nicht aus dem Auge verlieren. 

Ich hoffe also, daß wir mit solchen Gedanken an die Dinge 

herangehen. Wir müssen von einer Gesellschaft ausgehen, 
die sich solidarisch und fOreinander verantwortlich fühlt und 

in der sich Erwachsene für junge und für kleine Leute, die un

ter uns leben, verantwortlich fühlen, in der sich allerdings 

junge auch für ältere Leute verantwortlich fühlen. Dies soll 

immer nur ein Anstoß sein. Ich hoffe·, daß mit dem Gedanken 

des Generationenpreises, den wir ausgeschrieben haben, die

se Verbindung über Generationen hinweg gestarkt werden 

kann. Es geht um den Gedanken, nicht um den Preis als sol

chen. 

Wenn uns dies gelingt, worum wir uns bemühen, hoffe ich, 

daß sich daraus insgesamt eine menschlichere Gesellschaft 
entwickeln kann. Meine Damen und Herren, wenn uns dies 

bei unseren Entscheidungen in den kommenden fünf Jahren 

in diesem Parlament gemeinsam vor Augen schwebt, dann 
haben wir sicher den wirklichen Auftrag der Eitern sowie der 

BOrgerinnen und Bürger richtig begriffen und richtig verstan

den. 

Ich sage nicht, daß wir in diesem Punkt alles richtig gemacht 

haben. Man lernt immerwieder dazu. Aber ich bin sicher, daß 

die Ansätze, die wir gewählt haben, richtig sind, weil sie in 

vielerlei Hinsicht das Ende bedenken. Das Ende muß bedacht 

werden, damit man nicht aus Gutgemeintem am Ende etwas 

Negatives entstehen laßt. 

Vielleicht bemühen wir uns in diesem Sinne um einen Dialog 

auch in der Zukunft. Ich glaube, es gibt gute Grundlagen da
für, weil die wirklich grundlegenden Orientierungspunkte 

• wie mir das aus dieser Debatte erscheint· nicht sehr weit 
auseinander liegen. Wenn wirdas Geklüngel drumherum ein

mal wegnehmen, das wenige Tage vor einer Wahl vielleicht 

gar nicht so nicht selbstverständlich ist, stößt man auf einen 
harten Kern, der durchaus von allen mit bestätigt wird. Jn die

sem Sinne: Machen wir weiter so! 

(Beifall der SPD) 

• 

• 



• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe nun 

Punkt25 derT~gesordnung au!: 

Verbess~rung der Rechtsstellung jugendlicher 

und kindlicher Zeugen 

Antrag der Fraktionender SPD und F.D.P. 

·Drucksache 1216677-

dazu: 

Antrag (Aiternativa ntrag) der 

Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/8261-

Wir haben pro Fraktion eine Redezeit von bis zu zehn Minu

ten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten POrksen das Wort. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Pra.sident, meine Damen und Herren! Dieser Tagesord
nungspunkt schließt sich nahtlos an den vorhergehenden Ta
gesordnungspunkt an. Ministerin Frau Dr. GOtte und auch 
der Ministerpräsident haben bereits darauf hingewiesen, daß 
es auch in diesem Bereich um die Interessen von Kindern 
nicht nur in Rheinland~pfafz, sondern in der gesamten Bun
desrepublik geht. 

Die Wormser Kindermißbrauchsprozesse haben uns schlagar
tig Probleme deutlich gemacht, die zwar bekannt, aber bis 
heute keiner vernanftigen Lösung zugefahrt worden sind, 
nämlich Kinder als Beweismittel und somit als Opfer im Straf
verfahren. Es geht um die Rechtsstellung jugendlicher und 
kindlicher Zeugen . 

Wir alle wissen, daß es schon für Erwachsene eine erhebliche 
seelisc.he Belastung ist, wenn sie vor Gericht als Zeugen auf
treten mOssen, Angeklagte möglicherweise belasten und zur 
Verurteilung beitragen. Wieviel mehr dies fQr Kinder gilt, 

können wir uns alle ausmalen. 

(Präsident Grimm Qbernim":lt 
den Vorsitz) 

So ist es beispielsweise sehr schwierig, in Anwesenheit der 
Angeklagten, die oftmals in einem sehr engen Verwandt
sc.haftsverh.altnis zu der jeweiligen Person stehen, aussagen 
zu massen,Einzelheitenschildern zu massen usw. 

Die bisherige gesetzliche Regelung ist unzureichend. Sie wird 
der Situation nicht gerecht. Neue Wege, wie sie im Kind
schaftsprozeß 3 in Mainz angewandt werden, sind mit dem 
Risiko behaftet, im Revisionsverfahren zur Aufhebung der 
Entscheidung zu fahren. 

Zwar ist schon heute der Ausschluß der Öffentlichkeit, der 
Ausschluß der Angeklagten sowie das alleinige Fragerecht 
des Vorsitzenden möglich. Aber dieses reicht nach unserer 
Auffassung nicht, wie wir alle gesehen haben. 

Ein Schritt in die richtige Richtung war die Einrichtung von 
Sonderdezernaten für Sexualstraftaten zum Nachteil von 
Frauen und Kindern bei allen rheinland-pfalzischen Staatsan
waltschaften. Schon dadurch wird eine Schonung, insbeson
dere von Kindern, bei Vernehmungen möglich. Dies wird von 
den Koalitionsfraktionen sowie von der Fraktion der CDU 
ausdrücklich begrüßt. wie ic.h dem Alternativantrag der Frak
tion der CDU entnehmen konnte. Aber es reicht nach unserer 
Auffassung nicht aus. 

Deshatb haben wir bereits am 24. Mai letzten Jahres einen 
Antrag zur Verbesserung der Rechtsstellung kindlicher und 
jugendlicher Zeugen im Landtag eingebracht. Der zentrale 
Punkt dieses Antrags ist die rechtliche Absicherung der Ver
nehmung von Kindern in einem separaten Raum, die allein 
vom Vorsitzenden durchgeführt wird, sowie eine VideoOber

tragung in den Gerichtssaal oder die Vernehmung außerhalb 
des Gerichtssaals in kindgerechter Umgebung. 

So ist einerseits das zu vernehmende Kind den Belastungen, 
die bei einem Verfahren im Gerichtssaal unausbleiblich sind, 
nicht direkt ausgesetzt. Andererseits können sämtliche Ver
fahrensbeteiligte der Vernehmung des Kindes gut folgen und 
aber den vernehmenden Richter auch ihr Fragerecht aus-
Oben. 

Wir sind der Auffassung, daß so gerade Kinder, die als Opfer 
vernommen werden, nicht nochmals unerträglichen Bela

stungen ausgesetzt sind. Die Justizministerkonferenz hat sich 
auf Betreiben von Rheinfancl-Pfalz bereits mit der Sache be
sch~ftigt. Zwischehzeitlich liegt ein Entwurf eines Geseu'es 
zum Schutze kindlicher Zeugen vor. Der Ministerrat hat sich 
- Ministerin Frau Dr. Götte hat es soeben ausgefQhrt- bereits 
mitdieser Vorlage beschaftigt und istder Empfehlung der Ju
stizministerkonferenz gefolgt. Wir erwarten in absehbarer 
Zeit, daß der Gesetzentwurf im Bundesrat eingebracht wird. 

Damit ist eine wichtige Veränderung im Strafprozeß durch 
uns auf den Weg gebracht worden. Hoffentlich wird sie in 
Bann nichtauf die lange Bank geschoben. Wir werden sicher
lich in der nächsten Legislaturperiode nachhaken. Unser An
trag hat damitseine Erledigung gefunden. 

Wir werden uns aber- auch das ist vorhin in den Redebeiträ
gen deutlich geworden - in der nac.hsten Legislaturperiode 
bald wieder mit Fragen der Rechtsstellung beschaftigen. Die 
Jugendministerkonferenz hat ein ganzes BOndei von Vor
schlagen gemacht, fOr die heute leider die Zeit nicht reicht, 
um sich mit ihnen zu beschäftigen. Um welche Fragen es da
bei geht, hat die Jugendministerin zuvor im einzelnen aufge
fOhrt. 
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Sie sehen, wir haben noch viele Aufgaben vor uns, die wir in 
der nachsten Legislaturperiode aufgreifen und einer Lösung 
zuführen müssen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erwarte weitere Wortmeldun

gen.~ Frau Bill! 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es gibt meiner Meinung nach nie

manden in diesem Hause, der oder die nicht froh ist, daß es 
die Technik möglich macht. Kindern vor allem dann, wenn sie 

sexuellen Mißbrauch erlebt haben, wiederholte Vernehmun
gen zu ersparen und sie unter kindgerechten Bedingungen 

außerhalb des Gerichtssaals vernehmen zu können, wenn sie 
es wollen. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, daß sie es 

auch wollen. 

Auch wenn die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfah
rensgesetz heute schon Interpretationsspielraum zum besse
ren Schutz kindlicher Zeuginnen und Zeugen lassen, ist durch 
eine Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichtsver

fahrensgesetzes doch eine andere Rechtssicherheit gegeben 
und vor allem auch ein Schutz fUr die Kinder vor allzu aggres

siver Verteidigung der Tater, die quasi mit Gewalt oft die Un

glaubwürdigkeit oder die Beeinflussung der Kinder beweisen 
will. 

ln solchen Änderungen der Strafprozeßordnung und des Ge
richtsverfahrensgesetzes sollte unseres Erachtens geregelt 

sein, daß kindliche Zeuginnen unter 14 Jahren, die zugleich 
Opfer der Straftat sind, die den Gegenstand des Verfahrens 
bildet, möglichst nur einmal vernommen werden. Daher soll 

bereits die erste Vernehmung unserer Meinung nach auch als 

richterliche Vernehmung durchgeführt werden. Wichtig ist 
dabei, daß diese vorsorgliche Videoaufzeichnung zu katalo

gisieren und nach gewissen Kriterien aufzuzeichnen und zu 
behandeln ist. Vor allen Dingen müssen nach rechtskräftigem 
Abschluß des Verfahrens solche Videoaufnahmen aus Grün

den des Persönlichkeitsschutzes wieder vollständig vernichtet 
werden. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes muß es 
auch möglich sein, im Interesse der Angeklagten und der Kin

der die Öffentlichkeit ausschließen zu können, wenn eine Vi
deoaufzeichnung über die Vernehmung von Opferzeugen 
vorgeführt wird. 

Die Altersgrenze fürdieses Verfahren sollte e~us unserer Sicht 
an die Strafmündigkeit geknüpft werden, also 14 Jahre, was 

auch damit zusammenhangt, wie eine Falschaussage behan
delt wird. 

Meine Damen und Herren, es ist aber ganz wichtig- das habe 
ich vorhin schon einmal gesagt-, daß natürlich weiterhin das 
Recht gewährt wird, eine persönliche Vernehmung zu bean
tragen, wenn die Zeugin oder der Zeuge die Konfrontation 
mit dem Angeklagten wünschen und aussagen wollen. Es ist 
meiner Meinung nach oft für ältere Kinder durchaus von gro

ßer Wichtigkeit, wenn sie, gestützt durch Personen ihres Ver
trauens, diese Möglichkeit haben. 

Bereits im Ermittlungsverfahren ist den kindlichen, jugend

lichen und erwachsenen Opferzeugen unabhängig von deren 
Einkommen und Vermögensverhaltnissen eine Anwältin von 

Amts wegen beizuordnen. Das ist bisher nicht der Fall. So ent

stehen extreme Ungewichtigkeiten zwischen den Kindern 
und den Angeklagten, die sehr viel mehr Möglichkeiten ha

ben. Es kommt oft nicht zur Anzeige, weil man die Kosten 
scheut. 

Wichtig sind zusatzliehe Maßnahmen. ln diesem Bereich ist 
schon einiges getan worden, wie Sonderdezernate und Son

derkommissionen, so daß Kinder von Menschen vernommen 
werden, die das auch gelernt haben und nicht von Hinz und 
Kunz, und daß sie vor allen Dingen neben dem anwaltliehen 
Beistand auf alle Falle auch einen psychosozialen Beistand 
haben, entweder professionell oder aber eine Person ihres 
Vertrauens, die sie gerne dabeihätten. 

Ganz wichtig ist es meiner Meinung nach auch, daß dann, 
wenn der Staat diese Zeugenpflicht quasi einklagen kann, er 

sich auch verpflichtet fühlt, die Sorge für diese Zeuginnen 
und Zeugen sehr ernst zu nehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es darf ihnen dabei in dieser Zeit kein Leid geschehen. Des

halb ist es ganz wichtig, ausreichende Hilfsangebote zu ha
ben und weiterzuentwickeln, natürlich auch solche Dinge wie 
Zeugenzimmer. Wir hatten danach schon einmal gefragt, 

weil das in Rheinland-Pfalz nicht so klappt. Zeugenzimmer 

heißt nicht nur eine Räumlichkeit, sondern leugenfimmer 
bedeutet auch immer ein Konzept. Das ist meiner Meinung 

nach dann auch dafür ausschlaggebend, daß es angenom
men wird. 

Wichtig sind natürlich auch solche Dinge wie die sogenannte 
Go-Order, die wir schon in unseren Anträgen gefördert ha
ben, damit Täter gegebenenfalls auch aus der Familie wah
rend der Ermittlungen entfernt werden, weil es erst dann, 

wenn der Schutz der Kinder sichergestellt ist, möglich ist, 
überhaupt an eine Anzeige zu denken, sofern man dem Kind 

nicht schaden will: 

Ich möchte mit dem Satz enden, daß es beialldiesen Ände

rungen ganz wichtig ist, daß der Schutz und das Interesse des 
Kindes oberste Priorität haben. 

• 

• 



• 
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Meine Damen und Herren, wir werden dem Antrag der Re~ 

gierungsfraktionen zustimmen, weil er konkreter abgefaßt 
ist als der Antrag der CDU. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Meine Damer:'l und Herrn, ich darf Gäste im Landtag begra~ 

Ben, und zwar aus meiner Heimatst~dt Trier Jungen und 

Madchen aus dem Don-Bosco-Heini- herzlich willkommen-

(Beifall des Hauses) 

sowie Schülerinnen und Schaler der Hildegardis-Schule in 
Bingen. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Firsching. 

Abg. Firsching, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Schutz kindlicher Opferzeugen - ein unschöner Ausdruck, 

aber es heißt nun einmalso-ist ein hOchsensibles Thema, an 

das mit viel Fingerspitzengefahl heranzugehen ist, geht es 

doch darum, in einem schwierigen, teilweise emotionsgelaR 

denen Spannungsfeld eine Position zu finden, die einerseits 
dem Schutzbedarfnis des betroffenen Kindes entgegenR 
kommt und andererseits rechtsstaatliche Grundsatze nicht 

verletzt. 'Im Klartext: Es geht darum, Kindern und Jugend

lichen, die Opfer einer Straftat wurden, die Tortur zu erspa
ren, zunachst bei der Polizei, dann bei der ~taatsanwalt
schaft, danach bei einem Tatsachengericht und anschließend 
möglicherweise noch von einem Berufungsgericht vernom

men zu werden. Im Fall einer Hauptverhandlung geschieht 
dies noch im Beisein einer Vielzahl von Personen, deren bloße 
Gegenwart dem Kind seelische Qualen zufagen kann. ln die
sem Bereich ist ein Schutzbedarfnis der Kinder offenkundig. 

Auf der anderen Seite stehen Verfahrensgrundsatze, die 

ebenfalls dem Rechtsstaatsgebot entspringen urld die dazu 
beitragen sollen, daß einerseits der Angeklagte ein faires 
Verfahren erhalt und andererseits vor allen Dingen das Ziel 

der Wahrheitstindung vor Gericht erreicht wird. Dem dienen 

die Grundsatze der MOndlichkeit und der Unmittelbarkeit 
der Beweiserhebung. 

ln diesem Spannungsfeld die richtigen Maßnahmen zu finR 

den, die gleichermaßen den Schutz des Kindes wie auch die 

Wahrheitsfindung· gewahrleisten, ist kein leichtes UnterfanR 
gen. Die Problematik wurde augenfallig mit Beginn der 

Mainzer Mißbrauchsprozesse Ende 1994. Seitdem wurde 

mehrfach der Schutz der kindlichen Opferzeugen gefordert. 

Ich darf feststellen, daß es erstmals der CDU-Landesvor-

sitzende Johannes Gerster war, der sich bereits vor einem 

Jahr, im März 1995, noch bevor die Kammer des Landgerichts 
in Mainz den Bes(.hluß gefaßt hatte, hierzu Offentlieh geäu

ßert hat. Christoph BOhr, der COURFraktionsvorsitzende im 

Landtag, hat am 15. Mai 1995 bei der Landesregierung an 
dem Tag daran erinnert, an dem die Kammer in Mainz den 

Beschluß gefaßt hat. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Leider kamen Sie mit dem Antrag, aber den jetzt diskutiert 

wird, 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

erst viel, viel später. 

Die Justizministerkonferenz des Bundes und der Länder hat 
daraufhin im Herbst 1995 ihren Beschluß gefaßt, der jetzt in 
den Landeskabinetten verabschiedet wird. Auch in diesem 
Fall ist Rheinland-Pfalzkeinesfalls Vorreiter. Baden-WOrttem
berg war vor 14 Tagen das erste Bundesland. Hessen folgte 
diese Woche. Unser Landeskabinett hat sich am Dienstag, der 

Bundestag gestern mit der Angelegenheit befaßt. Das war in 

der Zeitung zu lesen. Dort waren sich alle einig. 

Es geht darum - wir unterstatzen dies -, unter bestimmten 

Voraussetzungen das Abspielen einer Videoaufzeichnung der 

zeugenschaftliehen Vernehmung von Kindern im Ermitt

lungsverfahren als Beweismittel der Hauptverhandlung zuzu

lassen, um gegebenenfalls die erforderliche Vernehmung von 

Kindern in der Hauptverhandlung vom Vorsitzenden in 
einem von den Qbrigen Beteiligten getrennten Raum zu er

lauben. 

Ich kann für die CDU ga.nz klar bekennen: Wir stehen zu die
sem Modell. Wir wollen, daß kindliche Opferzeugen den 
größtmöglichen Schutz erfahren. Wir hätten uns auch noch 

ein Mehr an Opferschutzmaßnahmen vorstellen können. 

Herr Minister, so war beispielsweise Ihr Vorschlag recht inter

essant, die einschlägigen Verfahren auf Amtsgerichtsebene 
dem erweiterten Schöffengericht zuzuschlagen und die 
Rechtsmittel gegen dessen Entscheidung auf Revision bei 

dem Oberlandesgericht zu besc.hranken. Damit wäre den Op
ferzeugen die Vernehmung in einer zweiten Tatsachenin
stanz gespart worden. Leider ist dieser Vorschlag im Sande 

:verlaufen. Es ware interessant zu erfahren, wie es hiermit 

weitergehen kann. 

Der Antrag der SPD und der F.D.P. ist in seinen Abschnitten 11 
und 111 durch die Entwicklung erledigt. Herr Pörksen hat das 
auch ausgeführt. 

Mit Abschnitt I des Antrags, der sich auch bei uns wiederfin
det, können wir uns anfreunden, da die Einrichtung von Son

derdezernaten far Sexualstraftaten in der Tat viele Verbesse
rungen beim Opferschutz erbracht hat. Ich darf feststellen, 
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daß die Einrichtung dieser Stellen bereits vor mehr als sechs 

Jahren begonnen hat und zwischenzeitlich Zug um Zug voll
endet wurde. 

Interessant ist Abschnitt IV des Antrags der SPD und der 
F.O.P., den auch wir- mit einer Fristsetzung versehen- über

nommen haben, da beim Opferschutz noch einiges getan 
werden kann. Es ist interessant, einmal zu erfahren, welche 
Prüfungsvorhaben die Landesregierung bereits hinter sich 

gebracht hat. Es ist interessant, daß die Koalitionsfraktionen 
ihre eigene Regierung auffordern müssen, zu prüfen. Wir 

wollen noch, daß zeitnah berichtet wird, um weitere Opfer
schutzmaßnchmen zu ergreifen. 

Ich darf an den Opferanwalt, den Anwalt des K'mdes, erin~ 

nern. Dies wurde jetzt auch im Bundeskabinett in einem Ge
setzentwurf auf den Weg gebracht. Es gibt viele weitere 
Möglichkeiten, die ergriffen werden können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F .D.P.-Fraktion spricht HerrAbgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem Antrag der Koalitionsfraktionen ,.Verbesserung der 
Rechtsstellung jugendlicher und kindlicher Zeugen" - Druck
sache 12/6677 - sind vor allem, aber nicht nur, Opferzeugen, 
das heißt kindliche und jugendliche Zeugen, die selbst Opfer 
einer Straftatgeworden sind. gemeint. Ich komme zurück auf 
die drei sogenannten Wormser Kindermißbrauchsverlahren, 
die gegenwärtig vor dem Landgericht Mainz verhandelt wer
den. 

Die Durchführung derartiger Strafverfahren ist nicht selten 
eine Gratwanderung zwischen einerseits der möglichen Wah~ 
rung der Belange des betreffenden Opferzeugen, für den 
eine Einvernahme als Zeuge in erneuter Konfrontation mit 
dem durchlebten Geschehen nicht selten gar im Angesicht 
des Täters zu bleibenden seelischen Schaden ffJhren kann, 

und andererseits mit dem sogenannten legalitatsprinzip. 
Diese Gratwanderung stellt nicht nur die Prozeßbeteiligten, 
sondern auch das Gericht, im Ermittlungsverfahren auch Poli

zei und Staatsanwaltschaft, vor eine schwere Aufgabe. 

Das gilt nicht nur far kindliche oder jugendliche Zeugen. Das 
gilt auch für erwachsene Opferzeugen. Es gilt aber insbeson
dere für kindliche und jugendliche, in ihrer Persönlichkeits
entwicklung noch nicht zum Abschluß gelangte Zeugen, wo
bei bei Sexualdelikten die Konstellation nicht selten auch 

noch insoweit zugespitzt sein kann, als Angeklagte bisweilen 
die eigenen Eitern sind. 

Die Strafkammer des Landgerichts Mainz hat sich nach sorg
fältiger Beratung und Vorbereitung zu einer Art der Beweis
aufnahme entschlossen, namlich die Vernehmung durch den 
Vorsitzenden Richter in einem getrennten Raum und die 
Übertragungper Videotechnik zu den übrigen Verfahrensbe
teiligten in einem anderen Sitzungssaal vorzunehmen, die, 
soweit ersichtlich, in der forensischen Praxis erstmals zur An
wendung kam und wegen ihres besonderen Eingehensauf 
die Belange der minderjährigen Opferzeugen in der Öffent
lichkeit auf große Sympathie und Zustimmung gestoßen ist. 

ln der juristischen Diskussion ist jedoch zweifelhaft, ob diese 
Form der Beweisaufnahme auf der Grundlage des derzeit 
geltenden Strafprozeßrechts zulässig ist und in einem Rechts
mittelverfahren einer rechtlichen Überprüfung standhalten 
wird. Hierauf zielt Abschnitt II des Antrags der Koalitionsfrak
tionen. 

Die 66. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister, 
die vom 12. bis 14. Juni 1995 in Dessau getagt hat, hat die 
Auffassung vertreten, daß ein dringender gesetzgeberischer 
Prüfungsbedarf besteht, wobei das Spannungsverhältnis zwi
schen dem Schutz kindlicher Opferzeugen, der Pflicht zur 
Wahrheitserforschung und der Rechtsstellung des Beschul
digten besonders schwierige Fragen aufwerfe. 

Schon auf der Grundlage des geltenden Rechts müsse jedoch 
-so die Meinung der Justizministerinnen und Justizminister
nach weiteren Möglichkeiten gesucht werden, um die Bela
stungen kindlicher Opferzeugen in Strafverfahren auf das far 
die Wahrheitstindung unabdingbare Maß zu reduzieren. 

Der Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. for
dert in Abschnitt 111 die Landesregierung auf, unverzüglich 
auf eine dahin gehende- auf eine in Abschnitt II näher um
schriebene - Änderung der gesetzlichen Vorschriften hinzu
wirken. Dem hat die Landesregierung mittlerweile entspro
chen. Sie hat vor wenigen Tagen in der Ministerratssitzung 
am 27. Februar 1996 den Entwurf eines Gesetzes zur Ände
rung der Strafprozeßordnung, nämlich dem Gesetz zum 
Schutz kindlicher Zeugen, beschlossen. den sie dem Bundes
rat mit dem Antrag zugeleitet hat, seine Einbringung in den 
Deutschen Bundestag gernaß Artikel 76 Abs. 1 des Grundge
setzes zu beschließen. 

Kern des Gesetzentwurfs ist, daß die Einfügung von Vor
schriften in die Strafprozeßordnung durch die Bild-/Ton· 

Direktübertragungen einer in einem anderen Raum durchge· 
führten Vernehmung kindlicher oder jugendlicher Zeugen in 
dem Verhandlungssaal geregelt und damit auf eine aus
drückliche strafprozessuale Grundlage gestellt und Bild-/Ton
Aufzeichnungen richterlicher Vernehmungen kindlicher und 
jugendlicher Zeugen im Ermittlungsverfahren als Beweismit
tel in der Hauptverhandlung in erweitertem Maße verwert
bar werden. 

• 

• 
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Außerdem ·enthalt der Entwurf Regelungen Ober den Um

gang mit Bild-fTon-Aufzeichnungen im Strafverfahren. Das 

war nach menschlichem Ermessen das Erreichbare im gegen
wlrtigen Stadium. Deswegen sehen die Koalitionsfraktionen 
ihren Antrag hierdurch als erledigt an. 

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

Die CDU sollte sic.h bezOglieh ihres Antrags dieser Erklarung 

anschließen. Dann hatten wir mit Abschluß dieser Legislatur

periode dieses hochsensible Thema zu einem gut~n Ergebnis 
gebracht. Daß es auch weitere Überlegungen gibt. ist klar. Es 
gibt auch far die Zukunft, fOr die nachste Legislaturperiode, 
auf diesem Felde noch etwas zu tun. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Justizminister Caesar. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich begrOße sehr, 

daß wir bei diesem sehr sensiblen Thematrotz Wahlkampf~ 

zeit in diesem Parlament ein hohes Maß an Gemeinsamkeit 

und Sachlichkeit erzielt haben. Es ist dem Thema angemes~ 
sen; denn Gewalt gegen Kinder und sexueller Mißbrauch von 

Kindern sind niedertrachtige und sc.handliche Verbrechen. Es 
gibt kaum schlimmere, wenn man sich vorstellt, was an den 
Kindern nicht nur physisch, sondern auch psychisch angerich~ 
tetwird. 

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

Der Tater oder die Taterin kann aber in aller Regel ohne die 
Aussage des Kindes nicht bestraft werden. Das Kind muß im 

Ermittlungsverfahren vor dem Staatsanwalt und dem Ermitt~ 

lungsrichter aussagen. Meist wird noch ein Sachverständiger 

wegen der Glaubwürdigkeit beauftragt. der das Kind einge~ 
hend exploriert. Dann erfolgt die Hauptverhandlung. 

Wenn ein oder beide Elternteile beschuldigt sind, sind das 

Vormundschafts.. und das Familiengericht in ganz anderen 
Verfahren, also nicht dem Strafverfahren, beteiligt. Schließ~ 
lieh massen noch Behörden, wie die Jugendamter, einge

schaltet werden. Alle benötigen Aussagen des Kindes. Die 

Fragestellungen sind nicht in jedem Verfahren gleich. Auch 
die Personen, die zu entscheiden haben, sind verschieden. 

Auch diese juristischen Dinge muß man sich einmal etwas vor 
Augen fahren. Auf der anderen Seite steht der Beschuldigte, 
der Betroffene, den man nicht rechtlos stellen kann. So sehr 

ich es fOr richtig halte, daß .wir heute über das Kind reden, so 
sehr muß ich auc.h die Situation des Beschuldigten nehmen; 

denn die Wahrheit muß erforscht werden. Das ist Gegen

stand des Verfahrens. Damit ist das Spannungsfeld aufge

zeigt, in dem wir uns hier bewegen, einerseits Schutz kind
licher Opferzeugen, andererseits Pflicht zur Wahrheitserfor

schung, Rechtsstellung des Beschuldigten. Dazwischen be

wegt es sich. ln diesem Spannungsverhältnis kann es keine 

einfachen LOsungen geben und auch keine LOsung, die aus
schließlich das Wohl des Kindes will. Es muß abgewogen wer

den, auch wenn das den Betroffenen und der Öffentlichkeit 

oft nur schwer zu vermitteln ist. 

Die Prozesse des Flachslandenkomplexes in Ansbach, das 
Montessori~Verfahren in MOnster und die derzeit in Mainz 
laufenden Verfahren aus Worms haben auch für die Öffent
lichkeit deutlich gemacht, wie die Prozesse vielfach ablaufen. 
Natürlich ist dies nur die Spitze. Es gibt Oberall im Land, auch 
in Rheinland-Pfalz, eine ganze Reihe von Verfahren, die nicht 
immer so spektakular sind, häufig aber :lihnlich dramatisch 
ablaufen und fürdie Kinder ein Martyrium zur Folqe haben. 

NatOrlich ware dies vermeidbar, wenn alle Beteiligten nmit

spielen"'. Bei frohzeitigen Gestandnissen der Beschuldigten 

und kooperativem Verhalten der Verteidigung könnten die 

Verfahren schnell und ohne Belastung fürdie Kinder zum Ab

schluß gebracht werden. ln einigen Fällen geschieht das auch. 

Die Regel ist es nicht. 

ln aller Regelleugnen die Beschuldigten die Anklagevorwür

fe. Die Verteidigung wird genauso extensiv durchgefahrt wie 
in Verfahren der Wirtschaftskriminalität, der Drogenkrimina

lität und in anderen Bereichen. Dann bleibt den Kindern die 
Hauptverhandlung nicht erspart. Selbst nach Ausschluß der 
Öffentlichkeit, der jederzeit bei entsprechenden Antragen 
möglich ist, können bis zu 30 Personen im Gerichtssaal blei

ben, die die Kinder befragen dürfen und dies in massiver 
Form auch tun. Von einer entspannten Atmosphäre für eine 
mögliChst schonende und kindgerechte Vernehmung kann 
keine Rede sein. 

Wenn es dann in einem Gesamtkomplex mehrere Parallelver

fahren gibt- wie jetzt bei den Wormser Verfahren-, müssen 

die Kinder mehrmals in derartige Hauptverhandlungen. Das 

halten sie nicht durch. Es kommt zu außerst schlimmen Zu
sammenbrüchen der Kinder, die Weinkrampfe bekommen, 

die nicht mehr reden können und die sowohl vor dem Termin 

als auch in dem Termin und nach dem Termin nicht mehr an

sprechbar sind. Nicht nur die Wahrheitstindung wird dadurch 
erschw~rt. das Leid, das den Kindern durch die Justiz zuge

tagt wird. ist ungeheuer groß und rechtspolitisch so nicht 
hinnehmbar. 

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

Für mich steht fest: So, wie jetzt, kann die Rechtspraxis nicht 
bleiben. - Bei taglieh neu anlaufenden Verfahren darf man 
die Problematik auch nicht auf die lange Bank schieben. ln 

der Vergangenheit ist sowohl organisatorisch als auch im Ver
fahrensrecht schon einiges geschehen. Bei allen Staatsan-
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waltschaften im Land wurden Sonderdezernate für Gewalt· 
kriminalität gegen Frauen und Kinder eingerichtet; dies ist 
schon gesagt worden. Besonders qualifizierte und sensibili

sierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte beschäftigen 
sich mit den Sexualstraftaten. Dies wird auch von den Koali

tionsfraktionen und der CDU in Nummer 1 ihres Antrags 

anerkannt. 

ln der Strafprozeßordnung wurde das alleinige Fragerecht 

des Vorsitzenden, die Möglichkeit des Ausschlusses des Ange
klagten und der Öffentlichkeit geschaffen. 

Die Richtlinien für das Strafverfahren schreiben vor, daß eine 
mehrmalige Vernehmung von Kindern und Jugendlichen vor 
der Hauptverhandlung wegen der damit verbundenen seeli· 
sehen Belastung nach Möglichkeit zu vermeiden ist. Dieses In
strumentarium reicht aber nicht. Das sehen auch die Justizmi
nisterionen und Justizminister der Länder so; das ist einhelli· 

ge /\uffassung. 

wahrend der Videovernehmung durch den Vorsitzenden die 

Verfahrensleitung im Sitzungssaal übernimmt. 

Der zweite wichtige Punkt: Schon im Ermittlungsverfahren 
- ein Punkt, der hier auch mit Recht angesprochen wurde • 
soll die richterliche Vernehmungper Video erfolgen. Die Auf

zeichnung kann dann in der Hauptverhandlung anstelle einer 

Vernehmung des kindlichen Opferzeugen als Beweismittel 
eigener Art zum Tatnachweis vorgeführt werden. Eine ergän

zende Vernehmung des Kindes kann aber nicht generell aus

geschlossen werden. 

·ziel soll der Idealfall sein- dies ist hier angesprochen wor
den ·, daß das Kind im Laufe des gesamten Strafverfahrens 
nur einmal vernommen wird. Wenn alle Beteiligten das mit
machen, dann kann dies in mehr Verfahren als bisher auch 
gelingen. Wenn aber eine Konfliktverteidigung gefahren 
wird oder im Ermittlungsverfahren nicht alle Punkte aufge
klärt wurden, wird man diesen Idealfall nicht erreichen. Dann 
hilft auch das beste Gesetz nichts. Auch das muß man hier sa-

Herr firsching. bereits im November 1993 haben wir von sei- gen. 
ten des Landes Rheinland-Pfalzden Strafrechtsausschuß be-
auftragt, Möglichkeiten für eine Verbesserung der Rechts
stellung kindlicher Zeugen im Strafverfahren aufzuzeigen. 

Ich habe sehr auf Beschleunigung gedrängt. Bei der Konfe
renz in Dessau im Juni 1995 war das Thema auf Antrag von 

Rheinland-Pfalz wieder auf de:r Tagesordnung. Wohlge

merkt, auf Antrag des Landes Rheinland-P'falz. Es sollte noch 
weiter im Ausschuß behandelt werden. Dann haben wir ge

sagt, nein, das geht nicht. Ich habe dann von den Verfahren 

Worms I, II und 111 berichtet und gesagt: Da muß schleunigst 
ein Instrumentarium her.- Ein erstes Ergebnis liegt jetzt vor. 

Die abschli~ßende Besprechung dieses Entwurfs war im übri
gen am 25. Januar 1996. Vorher war der Entwurf zwischen 

den Ländern noch nicht so weit abgestimmt. Erst danach 
konnte es dann gemeimam in Lauf gesetzt werden. Zu dieser 
Spielwiese, welches Land war vorher und welches Land war 

dahinter und Rheinland-Pfalzwar doch nicht vor: Lassen Sie 
es bitte, es war so, ich habe gedrängelt bis zum Gehtnicht
mehr. Daß es jetzt so weit ist, ist sicherlich auch Rheinland

Pfalz zu verdanken. 

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

Was bringt dieser Entwurf? Es ist hier schon gesagt worden: 

Die Videovernehmung nach dem Mainzer Modell, das aus
dracklich genannt wird, soll als eine besondere Art der Be· 
Weismittelerhebung in der Hauptverhandlung zulässig sein. 

Jst ein erheblicher Nachteil für das Wohl des Zeugen unter 
16 Jahren zu befürchten, Frau Bill, so kann nach dem Mainzer 
Modell vernommen werden, das heißt Vernehmung durch 

den Vorsitzenden Richter in einem getrennten Raum und 
eine Übertragung durch Videotechnik zu den übrigen Ver· 
fahrensbeteiligten in den SitzungssaaL Dieses Modell funk· 

tioniert nur vor der Strafkammer und dem erweiterten Schöf

fengericht, weil ein zweiter Berufsrichter gebraucht wird, der 

Wenn dieser Entwurf Gesetz würde, wäre es ein wichtiger 
Schritt, die Situation kindlicher Opferzeugen erträglicher zu 

machen. Der Entwurf soll- auch dies ist hier gefragt worden

in der nächsten Sitzung des Bundesratsam 22. März beraten 

werden. Eine breite Unterstützung durch die Under ist gesi
chert. Da es um ein Bundesgesetz geht, muß der Bundestag 

den Entwurf beschließen. Ich hoffe auf eine Mehrheit auch 

dort und auf eine zügige Verabschiedung. 

Um zu entscheiden- dies sind immer die Argumente der B.on

ner -,daß eine umfangreiche Rechtstatsachenforschung noch 
einmal angestellt werden muß, um die Videotechnik einzu
führen, das brauche ich nicht. Hier reicht der klare Menschen· 

verstand. Ich hoffe, daß dieser sich auch in Bonn durchsetzen 
wird. 

{Beifall bei F.D.P. und SPO} 

Ob wir weitere strafprozessuale Änderungen brauchen, wird 
vom Strafrechtsausschuß geprüft. Frau Kollegin Götte hat 
vorhin bei ihrer Regierungserklärung die Vorschl:.ge der Ju
gendministerkonferenz eingebracht. Es wird auch auf der 
Ebene des Strafrechtsausschusses geprüft, ob es erforderlich 

ist, kindlichen Opferzeugen von Amts wegen einen Zeugen
beistand zu bestellen. Die Möglichkeit, einen Zeugenbei
stand in die Verhandlung mitzunehmen, gibt es schon nach 

geltendem Recht. Es ist eine frage, ob für einen bestimmten 
Kreis von Zeugen, die mit der Wahrnehmung ihrer prozessua
len Befugnisse im Einzelfall erkennbar überfordert sind, von 

Amts wegen eine Bestellung erforderlich ist. Dies war der 

Punkt, der vorhin mit Recht angesprochen wurde. Die Bera
tungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Ich stehe dem 

selbst sehr offen gegenüber. 

Ich will aber deutlich sagen, die Änderung von Gesetzen ist 

das eine. Parallel dazu wird von den Landesjustizverwaltun

gen beraten, welche Möglichkeiten es unterhalb der Schwel-

• 

• 
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le von Gesetzesanderungen gibt, kindlichen und jugend
lichen Zeugen zU helfen. Ich wHI mich zustandigkeitshalber 
auf das beschranken, was die Justiz leisten kann. Das ist mit 
dem weiteren Antrag der Fraktionen gefragt. 

ln der Vergangenheit ist schon einiges getan worden. Die 
Sonderdezernenten der Staatsanwaltschaften, auf die ich 
schon hingewiesen habe, bilden vor Ort einen runden Tisch 
mit den Jugendbehörden ~nd. der Polizei. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt. Der runde Tisch hat das Ziel. die Ermittlun
gen aufeinander abzustimmen. damit Mehrfachvernehmun
gen soweit wie möglich vermieden werden können. Die 
Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte der Sonderdezernate 
treffen sich regelmäßig zu einem l;rfahrungsaustausch. Der 
nächste Termin Ist im Mai zusammen mit einem Psychologie~ 
professorzum Thema Kindesmißbrauch. 

ln enger Zusammenarbeit mit der Gerichtshilfe stehen die 
Sonderdezernentinnen und -dezernenten fOr Zeugenbetreu~ 
ungsprogramme zur Vertagung. Auch das ist ein Punkt, der 
schon Eingang gefunden hat. 

Durch empirische Studien wissen wir, daß Kinder schon da~ 
durch stark belastet sind, daß sie sich. unter einem Strafpro~ 
zeß nichts Genaues vorstellen können. Wie lange dauert es 

bis zu einer Hauptverh"andlung? Was erwartet mich dort? 
Treffe ich dort auf den Täter? Was passiert, wenn man mir 
nicht glaubt? Werde ich dann verhaftet? Das sind Fragen, die 
Kinder und Jugendliche in diesem Stadium beschäftigen. An 
diese!r Stelle setzen die Zeugenbetreuungsprogramme an, die 
die Kinder informieren, aber nicht beeinflussen sollen. 

Bei den Landgerichten Mainz und Koblenz haben wir kindge~ 
rechte Zeugenzimmer eingerichtet. Parin können die Kinder 
bis zu ihrer Vernehmung betreut werden. Der Kontakt mit 
Angeklagten ist ausgeschlossen. 

Diese Maßnahmen sollen in enger Abstimmung mit anderen 
Landern intensiviert und verbessert werden. Ziel dieser Maß~ 
nahmen ist es jeweils, die Ermittlungen zu koordinieren- wie 
ich es zu Beginn gesagt habe-, aus den verschiedensten Be~ 

reichen Ergebnisse zusammenzufahren und dadurch die An~ 

zahl der Vernehmungen auf das unbedingt Erforderliche zu 
reduzieren und durch Betreuung und Vorbereitung der Kin~ 
der ihnen ihre sehr schwierige Lage erträglicher zu machen. 
Das sind die Dinge, die jetztaufden Weg gebracht sind. 

NatOrlich sind noch andere Dinge angesproc.hen worden. Wie 
es mit den Verfahren ist, sage ich Ihnen nachher. Herr Fir
sching. Es sprengt den Rahmen dieser Thematik. Es ist durch 
das Rechtspflegeentlastungsgesetz hineingekommen. Damit 
es nun wieder hinauskommt, benötige ic.h ein neues Rechts~ 
pflegeentlastungsgesetz. Das ist aber nic.ht das Thema, wel
ches wir jetzt haben. 

Ich gehe davon aus, daß wir durch die gesetzlichen Maßnah~ 
men und durch Maßnahmen unterhalb der Gesetzesschwelle 

zu einer erheblichen Verbesserung im Sinne des Opferschut-

zes kommen können, ohne die Strafverfolgung der Beschul
digten unmöglich zu machen. Ich sage noch einmal: Das ist 
das Spannungsverhaltnis. 

Die Anträge, die von den Koalitionsfraktionen und der Oppo~ 
sitionsfraktion vorliegen, unterscheiden sic.h allenfalls in der 
WortwahL Deshalb wOrde ich es begrOßen, wenn sie so zu~ 
sammengetagt worden, daß wir es zu einer Abstimmung 
bringen können. Das erscheint mir im Interesse der Sache an
gebracht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P., der SPD und vereinzelt 
bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, stimmen wir nun Ober diese 
beiden Anträge nacheinander ab. Gibt es Widerspruch? -
Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, die Fraktionen haben sich darauf geeinigt, die 
beiden Anträge zu einem Antrag zusammenzufOgen. Ich 
sc.hlage vor, ich sage, weraber es Einigung gibt und wie die 
Ergänzung lauten kann. 

Präsident Grimm: 

Bitte, tun Sie das. 

Abg. Bruc.h, SPD: 

Zu dem Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P.: 

Abschnitt 1: Die Fraktionen von SPD, CDU und F.D.P. stim

men dem zu. 

Der Abschnitt 11 ist erledigt. 

Der Absc.hnitt 111 ist erledigt. 

Zu Abschnitt IV: Zustimmung. 

Zu dem Alternativantrag der Fraktion der CDU: 

Nummer 1: Ja. 

Nummer 2: Erledigt. 

Nummer 3: Ja. 

Nummer4: Ja. 
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Präsident Grimm: Regierung der Französischen Republik, der Regierung des 

Meine Damen und Herren, wir unterstellen einen gemeinsa

men Antrag, über den ich nun abstimmen lasse. Wer diesem 

Antrag, wie er von dem Kollegen Bruch vorgetragen wurde, 

zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Dan

ke. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. 

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

Ich rufedie Punkte 22 und 23 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 

des Landes zu dem Übereinkommen zwischen der Regie

rung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der 

Französischen Republik, der Regierung des Großherzog

tums Luxemburg und dem Schweizerischen Bundesrat, 

handelnd im Namen der Kantone Solothurn, Basel

Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Jura, über 
die grenz überschreitende Zu5ammenarbeit 

zwischen Gebietskörperschaften und 

örtlichen öffentlichen Stellen 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksac.he 12/8119-

Füreine bürgernahe und handlungsfähige 

Europäische Union: 

Forderungen für die Regierungskonferenz 1996 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 12/8171-

dazu: 

Antrag (Aiternativantrag) der 

Fraktion der CDU 

- Druc.ksache 12/8245-

Forder~ngen fürdie Regierungskonferenz 1996: 
Demokratisieren und Erweitern- die Europäische 

Union als Chancefür das gesamte Europa 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/8248-

Ich erteile dem Herrn Ministerprasidenten das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bin froh darüber, daß zum Abschluß dieser Legislaturperiode 

nach deil außerst wichtigen Punkten zur Kinder- und Jugend

politik auch noch zur Europapolitik in diesem Hause ein wich
tiger Schritt- wie ich hoffe: einvernehmlich- gegangen wer

den kann. 

Wir bitten Sie heute um die Zustimmung des Landtags zu der 

Einverständniserklärung des Landes zu dem Übereinkommen 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der 

Großherzogtums Luxemburg und dem Schweizerischen Bun
desrat Ober die grenzOberschreitende Zusammenarbeit zwi

schen Gebietskörperschaften und örtlichen öffentlichen Stel
len. Sie sind darüber informiert, daß zwischen den nationalen 

Regierungen entsprechende Vereinbarungen getroffen wor

den sind, die der Zustimmung des Landtags und des Landes 
Rheinland-Pfalz und der anderen beteiligten Bundesländer 
und Regionen, soweit es den nationalen Verfassungen ent-
spricht, bedürfen, weil in diesen Regelungen nach deutschem 
Recht eine Reihe solcher Regelungen enthalten ist, die aus-

schließlich in die Länderkompetenz fallen. 

Wir sind seitens der Landesregierung der Auffassung, daß in 

der Zusammenarbeit des Landes Rheinland-Pfalzmit den be

nachbarten Regionen- wir haben so viele europäische Nac.h

barregionen wie kein anderes Bundesland in der Bundesre

publik Deutschland - eine große Chance für die wirtschaft
liche, gesellschaftliche und politische Entwicklung unseres 

Landes und der benachbarten Regionen steckt. Deshalb ist es 

gut, daß wir auch den Kommunen und anderen Organisatio

nen und Institutionen formal verbrieft die Möglichkeit ein

raumen, zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken, mit

einander auc.h nationale grenzüberspannende Regelungen 

treffen und Lösungsansätze im Interesse der Bürgerinnen 

und Bürger vornehmen zu können. 

Wenn Sie sic.h mit dem Text der entsprechenden Vorlage be

faßt haben, dann bin ich sic.her, daß Sie einvernehmlich der 

Auffassung sind- wie es auch der bisherigen Praxis des Hau

ses entspricht, wenn ich es ric.htig in Erinnerung habe-, daß 

darin eine herausragende Entwicklungschance steckt. Unsere 

Möglichkeiten, die Möglichkeiten eines Bundeslandes, den 

europäischen lntegrationsprozeß zu unterstOtzen, stecken im 

wesentlichen in drei Bereichen: 

Zum ersten ist es uns möglich, die entsprechende nationale 

Zusammenarbeit zu unterstützen und zu fördern. Soweit wir 

Ober den Bundesrat gefragt sind, ist dies auch unsere Absicht 
und war unsere bisherige Politik. 

Als zweites wollen wir die Fundamente dieser Zusammenar

beit zwischen den nationalen Ebenen verstärken. stabilisie

ren und weiter ausbauen. Die regionale Zusammenarbeit ist 

eine solche Stärkung der Fundamente, aber zugleich auch in 

vielen Bereichen anstoßwirkend, um gestaltende Anstöße für 

eine Weiterentwicklung auf der nationalen Ebene der Zu

sammenarbeit zu geben. 

Zum dritten: Wenn die Menschen und die kommunalen Ge

bietskörperschaften, die unmittelbare Nachbarn sind, zusam

menarbeiten, dann entsteht dadurch Vertrauemblldung, 

dann entstehen vertrauensbildende Prozesse, die die natio
nale Einigung und die europäische Bewegung unterstützen 

und fördern und Vorbehalte, die immer noch bei Menschen 

gegenüber solchen Entwicklungen bestehen, abbauen kön

nen. 

• 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Sinne ist 
die Landesregierung hinsichtlich ihres Auftrags tatig gewe
sen, den sie gemeinsam mitdem Land Bayern for alle Bundes
tander Obernammen hatte, namlich die Aufgabe, die Regie
rungskonferenz 1996 vorzubereiten. 

Ich möchte Herrn Staatssekretar Dr. Klar besonders danken, 
weil er sehr beharrlich an dieser Aufgabe gearbeitet hat. 

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

Es ist unstrotzanfänglicher und noch bis zum Schluß vorhar

tender erheblicher Differenzen - beispielsweise zwischen 
dem mitbea~ftragten Land Bayern und uns- gelungen, eine 
Regelung vorzuschlagen, die am Ende irh Buqdesratvon allen 
16 Bundeslandern mitgetragen und der Bundesregierung 
auch im Gesprach mit dem Bundeskanzler offeriert worden 
Ist . 

Ich hoffe, daß wir mit diesen gemeinsamen Vorschlagen aus 
der Oberzeugung dieses föderalen Gebildes Bundesrepublik 
Deutschland heraus auch zur Weiterentwicklung der EuropaiM 
sehen Gemeinschaft unseren Beitrag leisten können. Dies soll 

in zweierlei Hinsicht geschehen, zum einen, um die institutio

nelle Verbesserung der europäischen Zusa·mmenarbeit weiM 
terzutreiben. und zum zweiten, um vor allen Dingen diese 
Europäische Gemeinschaft bOrgernäher zu gestalten. 

ln diesen Zusammenhang gehört nach unserer Überzeugung, 
um drei zentrale Punkte zu nennen, der Bereich Arbeit. ArM 
beit schaffen far die Menschen muß auf der RegierungskonM 
ferenz 1996 einen zentralen Sterlenwert haben. Mit dazu ge
hört, die sozialen Standards so zu entwickeln, daß wir gerade 
aus der Sicht und der Verantwortung der Bundesrepublik 
Deutschland damit wirtschaftspolitisch, aber auch arbeitsM 
marktpolitisch und sozialpolitisch leben können. Es gehört 
auch mit dazu, daß wir die ökologischen Fragen, die europaM 
isch sehr viel besser geregelt werden können, als sie national 
jeweils geregelt werden könnten, ebenfalls in den Mittel
punkt schieben. 

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

Das sind unsere Vorstellungen, wobei wir davon ausgehen 
und auch dabei bleiben möchten, daß wir auf der europai
schen Ebene nicht formale Institutionen in der Weise stärken 
wollen, daß die Entscheidungsprozesse schwieriger werden, 
sondern daß wir in einem vernanftigen Zusammenwirken der 
verschiedenen Ebenen, die in Europa eine Rolle spielen, die 
Position der Land er und aus unserer Verantwortung auch mit 
die Position der Kommunen in dieses europaische Meinungs
bildungsgeschehen einbringen können, und daß wir auf die
sem Weg damit auch deutlich machen, daß auch in dieser 
europaischen Entwicklung dem Föderalismus eine hohe Be
deutung zukommt, daß es sogar möglich ist, aber föderale 

Ansatze die europaische Gemeinschaft z~ befördern und zu
gleich den Menschen eine VerankerUng und eine Basis zu ge-

ben, wo sie sich daheim fühlen können, was ihnen die Frei
heit vermitteln soll, die Entwicklungen hin zu mehr Gemein
samkeit auf der europäischen Ebene mitzugehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist unsere Inten
tion gewesen. Sie findet sich im wesentlichen in den entspre
chenden Beschlüssen des Bundesrats wieder. Sie findet sich 
im abrigenwieder-der Intention nach, wie ich finde- in allen 
drei Antragen, die jetzt als Alternativen vorliegen, ~ber sie 
findet sich - das hängt auch mit dem Abstimmungsprozeß 
und dem standigen Dialog zusammen, den wir natarlich mit
einan~er geführt haben- in der Position der Regierungsfrak
tionen am deutlichsten wieder. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

-Der Kollege Dr. Schiffmann ruft gerade zu, daß dies zusam
menzuführen ist. Ich würde mich sehr daraber freuen, weil 
ich beim Lesen der entsprechenden Vorgaben keine funda
mentalen Unterschiede, nicht einmal gravierende Unterschie
de gefunden habe. Einige Details unterscheiden sich. 

Aber es wird in diesem ganzen Verhandlungsmarathon der 
Regierungskonferenz sowieso nicht auf den Punkt zu bringen 

sein, daß die Detailfragen so sehr auf dieser europaischen 
Ebene in den Mittelpunkt zu rackeri sind, daß mandort nach 
Punkt und Komma verfahren kann. Entscheidend ist M dazu 
will ich mich gern auch verpflichten, der ich gemeinsam mit 
dem Kollegen Dr. Stoiber beauftragt bin, diese Regierungs
konferenz aus der Sicht der Land er zu begleiten-, dann auch 
entsprechend die Länderposition dort zur Geltung zu brin
gen. Ich will mich also gern verpflichten, im Sinn und im Geist 
dieser Vorschläge aus dem Parlament tatig zu sein und diese 
Überlegungen, soweit dies immer nur möglich ist, dann in die 
Verhandlungen und in die entsprechenden Gespräche M auch 
mitder Bundesregierung M einzubringen. 

ln diesem Sinne erbitte ich Ihre Zustimmung zu dem, was unR 
ter Punkt 22 der Tagesordnung zusammengefaßt ist, und beR 
grOße ausdrack(ich seitens der Landesregierung die Initiati
ven- wohl die Qemeinsame Initiative dieses Hauses- zur WeiR 
terentwicklung der Europäischen Gemeinschaft. 

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

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Daß wir heute Ober diese beiden Tagesordnungspunkte in 
einer verbundenen Debatte diskutieren, beleuchtet im Grun
de genommen die beiden Ebenen, auf denen sich in den letzM 
ten Jahren die europapolitische Aktivitat auch der Landespo-
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litik entwickelt hat. Ich glaube, daß gerade heute diese letzte 
Sitzung auch Anlaß sein kann, ein Stück Bilanz zu ziehen, was 
sich seit 1991, als- auch eine Premiere in diesem Hause- ein 

Ausschuß für Europafragen konstituiert worden ist, bewegt 

hat. 

Ich will hier nicht behaupten, daß erst 1991 das Land - die 
Landesregierung und der Landtag - die Europapolitik ent
deckt hat. Aber wer die Entwicklung in den letzten fünf Jah

ren betrachtet - das läßt sich an Zahlen und Aktivitäten fest
machen-, der wird nicht leugnen können, daß die Europapo

litik des Landes auf allen Ebenen eine große Dynamik entfal· 

tet hat und daß viele Dinge in Richtung Europa bewegt wor

den sind. 

Man könnte hier einige Stichworte nennen. Ich denke, daß in 

unserem Haushalt, um bei dem vielleicht härtesten aller Fak~ 

ten einmal anzufangen, die Europapolitik inzwischen Früchte 

getragen hat, die 1990/1991 so noch gar nicht absehbar wa
ren. Durch die Tätigkeit insbesondere auch der Landesvertre
tung bzw. des Brasseler BOras ist es nicht nur möglich gewor
den, in vielfältiger Weise nicht nur Mittel aus Brasse! fOr Pro· 
jekte in Rheinland-Pfalz zu akqu'1rieren, sondern es ist auch 

möglich geworden, durch Information und das Zusammen
bringen von Entscheidungsträgern aus Rheinfancl-Pfalz mit 
Entscheidungsträgern auf der europäischen Ebene die Kennt· 
nis und die Möglichkeiten zu vermitteln, Europa für Rhein
land-Pfalz auch ein Stack instrumentalisieren zu können -
dies in einer Weise, die 1991 so nicht absehbar war. 

Wir haben -vor einer Woche auf dem Harnbacher Schloß- das 

ist der zweite wichtige Pfeiler unserer Europapolitik - eine 
neue Partnerschaft mit der Woiwodschaft Oppeln begründet. 
Diese Partnerschaft mit einer Region in einem Land außer

halb der Europäischen Union macht deutlich, daß die Landes· 
politik über den Bereich der traditionellen Partnerschaften 
mit Burgund und Valencia sowie mit der partnerschaftliehen 

Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen Gemeinschaft in 
Belgien hinaus auch die Dimension der künftigen Erweite
rung der Europäischen Gemeinschaft und den Beitrag, den 

das Land Rheinland-Pfalz dazu leisten kann, von Anfang an 
mit im Auge gehabt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist eine notwendige und wichtige Ergänzung der bisheri
gen Partnerschaften im Westen und Süden Europas. 

Ich habe ein letztes Stichwort, um den europapolitischen 
Fortschritt deutlich zu machen. Daß es gelungen ist, die Euro· 

paische Rechtsakademie in den letzten Jahren in Trier mit 
einem europaweiten Renommee- nicht nur mit all dem, was 

in Trier selbst stattfindet, sondern auch mit dem, was von ihr 
in vielen europäischen Staaten, insbesondere auch im ost~ 

und mittelosteuropäischen Raum, an Veranstaltungen, an ln-

formationen, an HeranfOhrung an das europäische Recht 
stattfindet -. aufzubauen, das hat auch die Bedeutung des 

Landes Rheinland-Pfalz in der europäischen Dimension verM 
stärkt. 

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

Mit der Zustimmung des Landtags signalisieren wir der Lan
desregierung in dem notwendigen formellen Verfahren, daß 
sie jetzt dem Übereinkommen mit der Französischen Repu
blik, mit dem Großherzogtum Luxemburg und der Schweize
rischen Eidgenossenschaft und ihren Kantonen über die 

grenzaberschreitende Zusammenarbeit zustimmen kann. Das 
istder formale Aspekt. 

Aber wenn ma~ das auf das Inhaltliche bringt. dann steckt 

dahinter eine jahrelange Anstrengung. Das. was jetzt natür

lich bei der Aufgabenverteilung zwischen dem Bund und den 

Landern letztlich vom Bund, weil es auch ein StOck Außenpo

litik ist, ausgehandelt worden ist, ist lediglich die Umsetzung 
dessen, was die Länder - Rheinland-Pfalz, Baden-Württem

berg insbesondere- mit den Nachbarländern als Grundlage 
und als Vorlage für den Bund ausgearbeitet haben. Damit 
wird es in Zukunft für unsere Gemeinden~ es ist schon betont 
worden, Rheinland-Pfalz ist das Land mit den meisten euro
päischen Nachbarn im Westen M und die Landkreise möglich 
sein, in vielfältiger Weise die Zusammenarbeit über die Gren
zen hinweg bei Projekten von kommunaler Bedeutung, von 
unmittelbarer Bedeutung für die Menschen, auf eine neue 
Grundlage zu stellen. 

Es wird nicht nur das klassische Instrument der grenzüber
schreitenden Zweckverbande jetzt auf eine solide zwischen

staatliche Grundlage gestellt, sondern es beinhaltet Möglich
keiten auch für eine Reihe anderer Formen der Zusammenar~ 
beit, indem entsprechend Körperschaften des öffentlichen 

Rechts oder aber auch Körperschaften ohne Rechtscharakter 
mit bestimmten Aufgaben diesseits und jenseits der Grenze 
beauftragt werden. 

Das ist etwas, was seit Jahren gefehlt und was seit Jahren zu 
Problemen geführt hat, wenn sich im kleinen Grenzverkehr 

zwischen den Gemeinden gezeigt hat, was es. heißt, daß der 
Staatsaufbau in der Bundesrepublik, der Föderalismus und 
die Rolle der kommunalen Selbstverwaltung eine andere ist 

als die Rolle der Kommunen und der Regionen in Frankreich 
oder aber auch die Rolle der Gemeinden im Großherzogtum 
Luxemburg. 

(Beifall des Abg. Franzmann, SPD) 

Jetzt haben unsere kommunalen Gebietskörperschaften end
lich die Möglichkeit, mit diesen Instrumenten und mit ihren 
Partnern auf der anderen Seite der Grenze Projekte zu ver

wirklichen, die seit Jahren wegen dieser staatsrechtlichen 
Probleme nicht machbar gewesen sind. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD, und 

des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

• 

• 
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Dies ist ein Riesenfortschritt fQr die Menschen in RheinlandM 
Pfalz, der vor fOnf Jahren, insbesondere wo es um unsere 
französischen Nachbarn ging, so noch gar nicht denkbar war. 
Es wird notwendig sein, dies ·mit dem zu erganzen, was an 
der belgischen Grenze und was Ober die vereinbarte ZusamM 

menarbeit mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft in der 
Wallenie hinaus noch notwendig ist. 

Es macht schon Sinn, daß auf der anderen Seite als weiterer 
Tagesordnungspunkt heute unser grundsatzlieheT Antrag mit 
den wesentlichen Positionen zur Europäischen Regierungs
konferenz 1996 - also der Fortschreibung des Maastrichter 
Vertrags- steht; denn es wird nicht zuletzt notwendig sein
dies beinhaltet auc.h unser Antrag~. daß in einer künftig fort
entwickelten Europaischen Union die Fragen der interregio~ 
nalen Zusammenarbeit, der grenzOberschreitenden Zusam
menarbeit auf europäischer Ebene einen neuen rechtlichen 
Rahmen finden; denn Ober die kommunale Zusammenarbeit 
hinaus, die mit dem Vertrag ~eregelt wird, wird es notwen~ 
dig sein, auch Regelungen zu finden, die solche Probleme, 
wie sie im Alltagsgeschehen auf uns zukommen, regeln. Wir 
haben vorhin darOber diskutiert ~ Stichwort: Center-Park -. 
Wenn die Franzosen einen riesigen Center~Park hart an der 

deutschen Grenze in der Sadpfalz errichten wollen, bestand 

bisher keine Möglichkeit der Abstimmung und der lnforma~ 
tion fOr die deutschen Nachbarn. 

(Beifall des Abg. Nagel. SPD) 

Hierbei handelt es sich um ein Projekt mit weitreichenden 
Auswirkungen auf uns, das abläuft, ohne daß es ein formelles 
Verfahren der Information und Abstimmung gibt. Dies wird 
ein notwendiger Aspekt fOr die Fortentwicklung der Europäi
schen Union - auch zu einer bürgernahen Europäischen 
Union- sein, 

lc.h möchte mich auf einige wesentliche Aspekte in unserem 
Antrag beschränken, die aus der Sicht des Landes wichtig 
sind. Der Ausschuß der Regionen findet allmählich in die Ar
beit hinein. Aber es hat sich gezeigt, daß dieses Instrument 
seine Grenzen findet, zum einen, weil der Ausschuß der Re~ 
gienen bestimmte Themen, die im Binnenverhältnis in der 

Bundesrepublik wichtige Uinderangelegenheiten sind, gar 
nicht aufgreifen kann, da er nicht formell beteiligt wird, zum 

Beispiel bei wichtigen Fragen im Blldungsbereich, die regio
nale Aspekte haben. Es wird ein wichtiger Punkt sein, daß in 
diesem Bereich ein formelles Anhörungsrecht verankert wird. 
Es Wird auch darOber zu diskutieren sein, daß der Ausschuß 
der Regionen ein Fragerecht gegenOber der Kommission er~ 
hält, um aus regionaler Sicht ein Stüc.k Kontrolle und Einfluß
nahme vornehmen zu können. 

Ein letzter Punkt: Die Forderung in unserem Antrag nach 
einem Klagerecht des Ausschusses der R~gionen ist ein wich~ 
tiges Signal, so schwierig es sein wird und so unwahrschein
lich es ist, dies schon mit Maastricht 11 zu realisieren. Dies ist 
ein notwendiges Signal. Wir sollten in keiner Weise hiervon 
abrücken. 

Es wird notwendig sein, daß eine Stärkung des Europäischen 

Parlaments erfolgt. Wer eine bargernahe Europäische Union 
will, der kommt an einer Stärkung des Europäischen Parla
ments nicht vorbei. Wenn wir alle fordern, daß in der Regel 
die Entscheidungen im Rat künftig mit Mehrheit fallen sollen, 
dann wird es notwendig sein, das Mitentscheidungsverfah
ren, daß das Parlament beteiligt werden muß, auf all diese 
Fragen auszudehnen. 

Ich möchte es mit diesen grundsatzliehen Punkten sein Be
wenden haben lassen, weil ich denke, daß es sinnvoll ist, noch 
einmal kurz auf das einzugehen, was von den Kollegen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebracht worden 
ist. Wenn man die beiden Alternativanträge gewichtet, zeigt 
sich, daß es im Grunde genommen zu 95 % keine Alternativ
anträge sind. Insbesondere der Alternativantrag der CDU un
terscheidet sich nur in wenigen Punkten. Dies sind Nuancen, 
wo bestimmte Dinge stärker betontworden sind . 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Wir sprechen zum Beispiel in unserem Antrag auch von der 
Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in der Europäischen 
Union. Die CDU hat es starker gewichtet. Im Hinblick auf die 

jahrelange sehr positive Zusammenarbeit und deshalb, weil 
in diesem Bereich die Übereinstimmung sehr weitgehend ist, 

haben wir uns darauf verst:mdigt, daß wir beide Anträge, un

seren und den der CDU, annehmen. Im normalen parlamen
tarischen Verfahren hätten wir die Anträge an den Ausschuß 
aberwiesen und dort versucht, eine gemeinsame Formulie
rung zu finden. Ich denke, das wäre möglich gewesen. 

Es hängt nicht nur mit einigen grundsätzlichen kritischen 
Ausführungen, die vorweg Ober die bisherige und die künfti
ge Entwicklung der Europäischen Union enthalten sind, son
dern auch mit bestimmten Zielvorgaben, die dieser Antrag 
beinhaltet, zusammen, daß der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/0IE GRÜNEN in dieser Weise nicht zustimmungsfähig 
ist. Herr Kollege Rieth nickt beifällig und signalisiert damit. 
daß ich in seinem Namen spreche. Aber es wäre ein Irrglaube, 
ein Kinderglaube, daß man, wie es in manchen Punkten For

derungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hinblick 
auf die Demokratisierung der Europäischen Union enthalten 
ist, dieses schwierige und komplexe Gebilde der Europäischen 
Union so organisieren könnte wie eine Landesmitgliederver
s~mmlung der rheinland-pfälzischen GRÜNEN. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wäre eine Leistung!) 

-Das wäre zweifellos eine Leistung. 

Es ist komplex genug. Deswegen ist es nicht sinnvoll, jetzt zu 
sagen, daß diese fünf Punkte in dem Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mitbeschlossen werden sollen. 

Ein letztes Wort: Ich habe von der positiven Zusammenarbeit 
in den europapolitischen Fragen Ober die letzten fOnf Jahre 
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gesprochen. Ich mOchte an dieSer Stelle, weil die beiden Kol
legen ausscheiden, zum einen Herrn Kollegen Tölkes far das 
Bemühen um konstruktive Arbeit und um das Bemühen für 

eine gemeinsame Plattform in diesen europapolitischen Fra
gen danken. 

(Beifall im Hause) 

Ich mOchte mich aber auch zum anderen bei Herrn Kollegen 

Dr. Volkert bedanken, der schon in seiner Zeit als Landtags

präsident für einen wichtigen Aspekt, aber den es sich auch 

noch zu sprechen lohnen würde, namlich die Mitwirkung des 
Landtags in europapolitischen Fragen, eine Vorreiterrolle ge

spielt hat. als alle anderen La,ndtagsprasidenten dieses The
ma mit seiner Bedeutung für die Zukunft der Landesparla

mente noch nicht entdeckt hatten. Herr Kollege Dr. Volkert, 

vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr AbgeordneterTOikes hat das Wort. 

Abg. T61kes, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will es zum ersten Punkt knapp machen. Die Zustimmung und 

Einverstandniserklarung, die heute von der Landesregierung 

in ihrem Antrag eingefordert wird, bringt uns keine Proble· 

me. Es ist selbstverständlich, daß wir zustimmen. 

Wir sind froh und dankbar darOber, daß es zu diesem Über· 

einkommen gekommen ist; denn wie sich die Insider erin

nern, hat die CDU·Fraktion bereits 1993 einen Antrag in die
ses Hohe Haus eingebracht. Wir haben gerade auf diese Not

wendigkeit der Zusammenarbeit im grenzübersc~reitenden 

Raum, besonders mit unseren Nachbarn in Frankreich und Lu

xemburg, aber auch mitder Schweiz, hingewiesen. 

Es ist zu wünschen, daß dieses Übereinkommen sehr schnell 

von allen Vertragsparteien ratifiziert wird, damit es in die 

konkrete Arbeit übergeleitet werden kann; denn das, was 

dort an Kooperation möglich ist, die Frage der Gründung von 

Zweckverbanden und so weiter und so fort, ist wichtig. 

Ich bin sicher, daß wir einen weiteren Schub in Richtung Euro· 

pa 2000 bekommen werden. Gerade wurde festgestellt, daß 

die Antrage, insbesondere diejenigen der Fraktion der SPD 

und der CDU, weitgehend übereinstimmen. Wir sind dankbar 

datur, daß es zu einem gemeinsamen Antrag kommen könn

te oder kommen wird, wie immer dies formal gemacht wird. 

Nachdem der Antrag der SPD-Fraktion vorlag, waren wir der 

Meinung, daß wir auch unsere Überzeugungen und unsere 

Themen und Fragen zu Europa 2000 und zu dem, was in die-

sem Jahr durch die Regierungskonferenz ansteht, formulie
ren sollten. Diese Fragen sind auch deshalb wichtig, weil wir 

durch die Behandlung der Antrage auch noch einmal in der 

Bevölkerung Stimmung machen können. Es ist notwendig, 
noch viele Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, daß wir 

in der richtigen Richtung arbeiten und dieses Europa brau· 

chen. 

Natürlich darf es nicht sein, daß die Integration in die Euro

päische Union so verstanden wird, daß die föderale Integra

tion Deutschlands und die Staatsqualität der deutschen Bun

deslander-wie Herr Stoiber es formulierte· auf der Strecke 

bleiben. Wir alle müssen ohne jedes Wenn und Aber zur eu

ropaischen Integration stehen. Wir müssen dort, wo sich Fehl

entwicklungen anbahnen, gegensteuern. Als Vertreter der 

CDU·Landtagsfraktion sage ich mit Betonung, daß wir uns 

auch für die Zuordnung oder für die Veränderungen von 

Kompetenzen einsetzen müssen. Das gilt natürlich auch für 

die Bundesländer. 

Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, daß wir ein Euro· 

pa der Regionen anstreben; denn nur mit starken europäi

schen Regionen, einschließlich der notwendigen Kompeten

zen, schaffen wir das Europa der Zukunft. 

Eben wurde darauf hingewiesen, daß wir in der letzten Ple
narsitzung über denAusschuß der Regionen gesprochen und 

seine Bedeutung dargelegt haben .. Ich möchte darau! nicht 

näher eingehen. Es ist in der Tat notwendig, daß dieser Aus

schuß auch mit Aufgaben und Kompetenzen ausgestattet 

wird, die ihm zustehen und die er braucht, um sinnvolf arbei

ten zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn wir heute über eine bürgernahe und handlungsfähige 
Europäische Union sprechen und entsprechende Positionen 

und Forderungen für die in Kürze beginnende Regierungs· 

konferenz formulieren, dann ist uns bekannt, daß nicht der 

ganze EU-Vertrag umgeschrieben wird. Gleichwohl sind ge· 
wisse politische Änderungen zu erwarten, und sie sind auch 

notwendig. 

Meine Damen und Herren, aus Zeitgründen kann ich natür

lich nicht auf diese umfangreichen Anträge eingehen. Ich will 

nur mit wenigen Schlagworten umschreiben: Wir brauchen 

mehr Demokratie, mehr Transparenz, aber auch mehr Effi

zienz. Ich habe eben angesprochen, daß wir auch eine richti

ge Zuordnung der notwendigen Kompetenzen brauchen. 

Wir brauchen Handlungsfähigkeit. ln unserem Antrag haben 

wir darauf hingewiesen, daß gerade Subsidiarität und Solida

rität in einem Europa der Zukunft von großer Bedeutung 

sind. 

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

Sicherlich hat das Europaische Parlament schon beträchtliche 

Kompetenzen bekommen. Aber auch hier sind sicherlich 

• 

• 
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noch Verbenerungen zu erbringen. ln diesem Zusammen

hang möchte ich einige wenige Worte zu unserem Antrag sa

gen. Wir haben in Abschnitt I zu den Grundsatzen etwas We
sentliches gesagt. Ich verweise auf den letzten Abschnitt und 
zitiere: ,.Die Regierungskonferenz bietet eine große Chance, 
um den Glauben an eine europaische Perspektive zu stärken 

und deutlich zu machen, daß die Völker Europas eine ge
meinsame Zukunft haben Und daß zur Gestaltung dieser Zu

kunft nicht weniger, sondern mehr Integration notwendig 
ist." 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

ln Abschnitt II haben wir die Forderungen an die Regierungs

konferenz aufgelistet. Die von uns dargelegten Punkte zei
gen, daß wir uns weitestQehend im Konsens mit der Refle
xionsgruppe, mit der Kommission, aber auch mit den Bundes
lAndern befinden. Der Europakurs der CDU war immergerad~ 
linig und stabil. Ich meine, das können und das massen wirsa~ 
gen. Wenn es hin und wieder bei der SPD im Zusammenhang 
mit der Wirtschafts- und Währungsunion unterschiedliche 
Meinungen gibt, sollte man diese zur Kenntnis nehmen. ln~ 
teressant sind sie allemal, vor allem dann, wenn sie sich wi~ 

dersprechen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, fOr das Land 

Rheinland-P1alz als europaische Zentralregion ist uns als CDU 
die grenzoberschreitende Zusammenarbeit und die Zusam~ 
menarbeit zwischen den Regionen nicht nur ein wichtiger 
Faktor im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich. 
Diese Zusammenarbeit tr"ägt auch zur Schaffung von Bindun~ 
gen und Beziehungen zwischen den europ~llischen VOlkern 
bei. Wenn man selbst aus einer Grenzregion kommt, ist es 
phantastisch, feststellen zu können, wie in fOnf Jahrzehnten 
eine hervorragende Zusammenarbeit gewachsen ist und wie 
gut sich Menschen verstehen. Es ist so sehr alltaglieh gewor
den, daß ma.n es Oberhaupt nicht mehr wahrnimmt, und das 
istgut so. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen, weil der Europaer 
Dr. Heinz Peter Volkert auch noch etwas sagen möchte, und_ 
festhalten, daß wir uns au!=h kanftig mit Kraft und Oberzeu
gung bemOhen werden, jene fOr das 21. Jahrhundert wichti
gen Entscheidungen fOr die BOrgerinnen und BOrger unseres 

Landes transparent zu machen, damit die Gestaltung der Zu
kunft möglich ist und Spannungen und Konflikte Oberwun
den und getöstwerden. 

Zukunftsfragen sind Schicksalsfragen. Jeder ist davon betrof
fen. Deshalb ist es so wichtig, daß die unterschiedlichen An
fragen an die Zukunft solide und Oberzeugende Antworten 
erhalten. Die Zukunft wird vor allem von denjenigen gestal
tet, die mit realistischem Optimismus auf der Grundlage kla
rer Wertentscheidungen die Chancen dE's Fortschritts für die 
Menschen nutzen. So wollen wir als Christdemokraten unser 
Bild einer freiheitlicMen und menschlichen Gesellschaft in Eu
ropa von morgen fortentwickeln. Dabei werben wir um An
regungen und Kritik, um Unterstatzung und Mitarbeit. 

Meine Damen und Herren, in diesen Kontext paßt die folgen
de Aussage von Victor Hugo: .. Die Zukunft hat viele Namen. 
Far die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furc.htsa
men ist sie das Unbekannte, für die Tapferen ist sie die 
Chance." 

MeinE' Damen und Herren, zeigen wir, daß wir zu den Tapfe
ren in Europa gehören! 1m Eilzug nach Europa 2000 Ober 
Maastric.ht I und Maastric.ht II sind noch Platze frei. Bitte stei
gen Sie ein! 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Die letzten Redebeiträge haben viele staatstragende Worte 
enthalten. Ich möchte es ganz kurz machen. Erstens habe ich 
mich besonders gefreut, seitens meiner Fraktion im Europa~ 
ausschuß mitarbeiten zu können. Zweitens waren es an sich 
13 Jahre, die ich nicht vermissen möchte. Wenn sich Luxem
burger treffen und gemeinsam gearbeitet haben, sagen sie 
eigentlich nurdrei Worte: Eddi an merci! Machen Sie's gut! 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gaste im Landtag, 
und zwar Mitglieder und Freunde des SPD~Ortsvereins 

Eppstein sowie Bereitschaftspolizeianwarterinnen und -an
warter aus Rheinland-Pfalz. Seien Sie alle herzlich begraBt! 

(Beifall im Haus•) 

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

(Hörner, CDU: Eine Abschiedsrede?
Heiterkeit im Hause) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

- Herr Kollege Hörner, ich habe es gestern schon dokumen~ 

tiert und auf den Zettel gesc.hrieben: Bitte alles liegen lassen, 
ich komme wieder! 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die institutionelle 
Reform der Europaischen Union steht auf der Tagesordnung. 
Der ehemalige EWG~Vertrag- nun EGNertrag- hat sich seit 

1958 als wichtigstes Instrument des europaischen Einigungs
prozesses und als flexible Grundlage für den Ausbau der Ge

meinschaft erwiesen. Mit der Verabschiedung des Vertrags
werks von Maastricht wurde der Weg für eine Europäische 
Gemeinschaft, für eine Europäische Union, freigemacht. 



10354 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -130. Sitzung, 1. März 1996 

Im Vertrag von Maastricht ist vorgesehen, 1996 eine Regie

rungskonferenz einzuberufen, auf der die weiteren Weichen 

für die Aufgaben der Europäischen Union gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, zur europäischen Integration gibt 

es aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion keine Alternative. 

(Beifall der F.D.P.) 

FOr die F.D.P.-Fraktion ist der europäische Einigungsprozeß 

unteilbar. Gleichzeitig wissen wir sehr wohl, daß flexible We
ge gegangen werden müssen; denn nicht alle Mitgliedstaa
ten werden alle Integrationsziele aufgrund der unterschied

lichen wirtschaftlichen Ausgangslage gleichzeitig erreichen 
können. 

Sehen muß man auch, daß es Länder gibt, die derzeit nicht 

bereit sind, auf nationale Souveränitätsrechte zu verzichten. 

Deshalb ist es wichtig, die europaische Integration weiterzu
entwickeln, ohne daß einzelne Lander von ihrem Entwick

lungsprogramm abgekoppelt bzw. notwendige Integrations

schritte blockiert werden. 

Die Regierungskonferenz von 1996 wird für die Zukunft Eu

ropas von herausragender Bedeutung sein. Die Herausforde

rungen für diese Regierungskonferenz liegen in erster Linie 

darin, die Handlungsfähigkeit der Union zu verbessern, 

gleichzeitig Transparenz und BOrgernahe zu fördern, aber 

auch das Demokratieprinzip zu festigen sowie das Subsidiari

tatsprinzip zu starken. 

Gerade letzteres hat für die Akzeptanz der Bevölkerung in 

der Europ:tischen Union einen hohen Stellenwert. Das Schlag

wort vom .,Eurozentralismus" hat sichtrotz des im Vertrag 
von Maastrkht verankerten Subsidiaritatsprinzips als einer 

der Hauptkritikpunkte erwiesen. Deshalb muß bei der Regie

rungskonferenz 1996 darauf hingewirkt werden, da-ß die 
Kompetenzen zwischen der Europaischen Union, den Mit

gliedstaaten, den Landern und den Regionen klar abge

grenzt und konsequent positiv weiterentwickelt werden. 

Grundlage fQr die Verteilung der Kompetenzen muß sein, 

daß die Entscheidungen in erster Linie auf nationaler, regio
naler oder kommunaler Ebene getroffen werden können. 

Entscheidungskompetenzen dürfen nur auf der Gemein

schaftsebene angesiedelt werden, wenn nur dort die Lösung 
von Problemen möglich ist. Dies schließt auch eine Rückverla

gerung von Kompetenzen der Europaischen Union mit ein. 

Im Zusammenhang damit erscheint der F.D.P.-Fraktion wich

tig, daß die Länder rechtzeitig ihre Ziele fOr die Regierungs· 

konferenz formulieren. Meine Damen und Herren, heute be

raten wir einen Antrag der SPD-Fraktion, mit dem, wenn er 

dann mehrheitlich verabschiedet wird - davon ist auszuge

hen-, der Landtag seine politischen Vorstellungen darlegt. 

Richtigerweise spielt auch im Antrag der SPD-Fraktion die 

Starkung der Europaischen Union in der Innen- und Rechts-

politikeine wichtige Rolle. Dringender Handlungsbedarf be

steht beim Ausbau der Zusammenarbeit in der Innen- und 

Rechtspolitik, vor allem bei der Bekämpfung der Organisier

ten Kriminalitat sowie bei der Asyl- und Einwanderungsfrage. 

Meine Damen und Herren, gerade in diesem Bereich bekla

gen die Bürgerinnen und Bürger ein Defizit. Die Europäische 

Union wird nur Handlungsfähigkeit beweisen können, wenn 

die Zuständigkeit zwischen der Europäischen Union und den 

Mitgliedstaaten institutionell ausgebaut wird und die Ent

scheidungsverfahren verbessert werden. 

Die F.D.P.·Fraktion begrüßt die Forderung in Abschnitt I, we

sentliche Elemente der Grund- und Bürgerrechte zusammen

zufassen und grenzüberschreitende kpekte, beispielsweise 
im einzelstaatlich garantierten Versammlungsrecht. zu er~ 

gänzen. 

Meine Damen und Herren, die konstruktive Zusammenarbeit 

in der Innen- und Justizpolitik, das Demokratiegebot und ein 
ausgedehntes Subsidiaritätsprinzip sind die Voraussetzungen 
für die Akzeptanz der Europäischen Union. Hinzu kommt 

noch, daß gerade das Prinzip der Subsidiarität und die politi

sche Ausgestaltung dazu beitragen werden, daß eine Identi

fikation der BOrgerinnen und Bürger mit Europa geschehen 

kann. Die Europäische Union braucht eine verstärkte demo

kratische Legitimation 

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

und eine bessere demokratische Kontrolle durch die Erweite

rung der Rechte des Europäischen Parlaments, meine Damen 
und Herren. Es ist eine Voraussetzung, daß die Rechte des Eu

ropaischen Parlaments erweitert werden. 

Neben einem Mitentscheidungs- und Initiativrecht bei alten 

Gesetzesvorhaben muß das Europäische Parlament auch im 

Hinblick auf die europäische Rechtsordnung den ihm zuste~ 

henden Einfluß erhalten. 

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

Eine europaische Verfassung wird bei der bestehenden Re

gierungskonferenz nicht zu erwarten sein. Nach Überzeu
gung der F.D.P.-Fraktion muß aber feststehen, daß für die 

Ausarbeitung einer solchen Verfassung als Vorstufe dazu ein 

vorläufiger Grundrechtekatalog erarbeitet wird, und zwar 
nach demokratischen Grundsätzen vom gewählten Europai

schen Parlament. 

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

Deshalb ist die F.D.P.-Fraktion der Meinung, daß in einem 

Vertrag Maastricht II diese Aufgabe dem Europäischen Parla

ment übertragen wird. 

Meine Damen und Herren, wenn man aber die europäische 

Integration und im besonderen aber die Europäische Union 

spricht, darf die Frage der einheitlichen Währung nicht au-

• 

• 
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Ben vor bleiben. Die festgelegten Konvergenzkriterien sind 
streng und aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion und im Sinne der 

Stabilitat auch richtig. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Deshalb legen wir Wert darauf, daß diese unter allen Um
ständen eingehalten werden und auch nicht verändert wer
den. Es erscheint mir äußerst wichtig, daß die Kriterien auch 
nicht nach einer europaischen Währungsunion verändert 

werden. 

Meine Damen und Herren, wenn man von Konverge'lzkrite
rien und einer einheitlichen Währung spricht, ist es verstand
lieh, daß dann auch die Frage kommt: Ist der Fahrplan einzu
halten? Wir können uns auch ein Europa mit unterschied

lichen Geschwindigkeiten vorstellen. 

-Natürlich. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber im 
Rheinland-Pfalz-Takt!) 

Meine Damen und Herren, viele Grande sprechen far eine 
einheitliche Währung. Ich mOchte nur nachrichtlich die Pro
bleme der Landwirtschaft nennen. Nic::htunerwähnt darf blei
ben, daß- bedingt durch eine einheitliche europaische Wäh
rung - Disparitäten wegfallen. Es steht die große Frage im 
Raum: Werden die Probleme der osteuropäischen Staaten 
ohne eine einheitliche europäische Währung Oberhaupt 
schulterbar und lOsbar sein? 

Die weitere große Frage ist, inwieweit und zu welchem Zeit
punkt andere Mitgliedstaaten integriert werden können. Wir 

Liberale setzen uns fOr eine schnelle Vollmitgliedschaft der 
neuen Demokratien in Mittel- und Osteuropa in der Europai
schen Union ein. Dafar wird unter Umstanden ein neuer Inte
grationsansatz notwendig sein. Es werden Instrumente ge

funden werden mOssen, um den beitrittswilligen Reformstaa
ten den Beitritt zu ermöglichen, ohne daß sie alle Gemein
schaftspolitikensofort Obernehmen mOssen. Oie Erweiterung· 
und Vertiefung der Europaischen Union verlangen eine flexi
ble Entscheidungsfinduns. meine Damen und Herren. 

Die Entschließung des Bundesrats, also die Forderungen der 
L.ander zur Regierungskonferenz 1996, sind uns Ober den 
Landtag zugegangen. DarOber hinaus formuliert die SPD
Fraktion noch einmal zehn Punkte, womit einmal der Bezug 
zum BOrger deutlich gemacht wird und zum anderen das 
Prinzip der Demokratie und die Ausweitung der Rechte des 
Europäischen Parlaments verdeutlicht werden. 

Wichtig erscheint uns Freien Demokraten eine einheitliche 
gemeinsame Verteldigungspolitik. Die Europäische Gemein
schaft muß in Zukunft schneller und effektiver zu einer ge
meinsamen Sprache und zu gemeinsamen Aktionen in der 
Außen- und Si~herheitspolitik kommen. Nach unserer Auffas
sungmassen auch Mehrheitsentscheidungen möglich sein. 

ZurVerbesserung der Effizienz und der Entscheidungsverfah
ren sollte die Europäische Union in Zukunft über eine eigene 
außen- und sicherheitspolitische Koordinierungsstelle verfü
gen. Ein Schritt muß eine eigene europäische Verteidigungs
politik sein, um so schnell wie möglich zum verteidigungspo
litischen Arm der Europaischen Union und zugleich zum 
eigenstandigen und handlungsfähigen europaischen Partner 
der NATO zu werden. Dazu wird ein transatlantischer Vertrag 
notwendig sein, der dann den bestehenden NATO-Vertrag 
festigt und neue Gebiete, vor allem der ökonomischen und 
ökologischen Kooperation, erschließt. Dieser Vertrag muß 
Vorreiter far ein konstruktives Zukunftsmodell regionaler Zu
sammenarbeit sein und sich entschlossen gegen jeden kon
frontativen Regionalismus wenden. 

Ein demokratischer Charakter der Europäischen Union ist ein 
unerläßliches Gegenmittel gegen wachsenderi Nationalismus 
auf unserem Kontinent . 

Meine Damen und Herren, die BOrger in Europa brauchen 
kein Parlament, das Vorschlage einbringen kann, sondern ein 
Parlament, das Entscheidungen trifft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion tritt für eine progressive Integration mit 
flexiblen Geschwindigkeiten ein, die Integrationsschritte er
lauben. Wir betrachten den Antrag der SPD-Fraktion als eine 
gute Grundtage für ein handlungsfahiges Europa. 

Meine Damen und Herren, neben dem Antrag der SPD

Fraktion beraten wir heute auch Ober die Drucksache 
12/8119. Darin geht es um die Zustimmung des Landtags zu 
der Einverstandniserklaru.ng des Landes zu dem Übereinkom
men zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land, der Regierung der Französischen Republik, der Regie· 
rung des Großherzogtums Luxemburg und dem Schweizeri
schen Bundesrat über eine grenzaberschreitende Zusammen

arbeit zwischen Gebietskörperschaften und örtlichen öffent
lichen Stellen. 

Das Übereinkommen zielt darauf ab, die bisherige Zusam
menarbeit und die Befugnisse unter Beachtung des inner
staatlichen Rechts der Vertragsparteien zu erleichtern und zu 
fördern. Nach der bisherigen Praxisder Landesregierung wird 

_die Zustimmung des Landtags erst dann beantragt werden 
massen, wenn die uneingeschränkte zustimmende EmpfehR 

lung der Ständigen Vertragskommission vorliegt. Meine Da
men und Herren, es geht praktisch um eine Ermachtigung 
aufgrund des Landtagswahttermins. Diesem Antrag stimmt 
die F.D.P.-Fraktion ebenfalls zu. Wir als Freie Demokraten 
wissen: Die Zukunft gerade des Kernlandes Rheinland-P1alz, 
das eine lange Grenze zu anderen Landern hat. heißt Europa. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Präsident Grimm: Der Bundesrat hat mit seiner soeben von mir angedeuteten 

umfassenden Entschließung bereits dargestellt, daß diese 

Es spricht Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNI> 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßt das vorliegende Überein~ 

kommen· Drucksache 12/8119 -.Wir danken an dieser Stelle 

auch allen beteiligten Institutionen für die Erstellung dieses 

Übereinkommens. Da wir wissen, welche formalen Schwierig

keiten bei solchen internationalen Übereinkommen zu über

winden sind, ist dies an dieser Stelle auch einmal angebracht. 

Unsere Fraktion wird deshalb dem Übereinkommen zustim· 

men. 

Wir finden es allerdings ~edauerlich, daß in die Vereinbarung 

kein Passus aufgenommen werden konnte, der auch weitere, 
im öffentlichen Bereich tätige Organisationen, Vereinigun
gen und Verbände zur grenzObergreifenden regionalen Zu

sammenarbeit auffordert und ihnen dazu im Rahmen der 

Verwaltungsübereinkommen eine Mitwirkung einräumt. 
Vielleicht laßt sich dies- sozusagen auf dem kleinen Dienst

weg- bei der praktischen Ausgestaltung noch nachholen. 

Da dies heute nun einmal eine europapolitische Debatte wer
den soll und auch geworden ist - meine Vorredner haben 
ebenfalls ausfahrlieh Ober die Maastricht-Folgekonferenz ge
sprochen-, haben auch wir keine MOhe gescheut, einen eige
nen en'U>prechenden Entschließungsantrag zur Maastricht
Folgekonferenz in diesem Parlament vorzulegen. Inwieweit 
unsere Anregungen oder auch die Anregungen der anderen 
Fraktionen zum jetzigen Zeitpunkt in die Vertragsgestaltung 

einfließen, vermag ich nicht zu sagen, da zumindest die Vor

lage des Bundesrats bereits existiert. 

Ich bedauere an der Stelle, daß sich dieses Parlament wieder 
einmal erst dann mit dem Thema "Europan befaßt, wenn 

schon die Weichen im weitestgehenden Sinne gestellt sind. 

Wir führen also wieder eine Debatte nach der Debatte in den 
Gremien, die dies letztendlich entscheiden. 

Man sollte vielleicht versuchen, dies in Zukunft einmal umge

kehrt durchzuführen. Man sollte solche Debatten führen, be
vor letztendlich die TOr zu ist und kaum noch etwas im Detail 
zu andern sein wird. Nichtsdestotrotz - an der mangelnden 
Äußerung unserer Vorstellungen soll es dann nicht gelegen 

haben. 

Auf der für 1996 geplanten Regierungskonferenz in Madrid 
soll der EU-Vertrag, der sogenannte Maastricht-1-Vertrag, in 
einer Reihe von Punkten geändert werden. Es geht um Refor

men innerhalb der EU. Diese halten wir auch für dringend 

notwendig. 

Dinge mit vielen Änderungen der Bundesregierung übermit~ 

telt wurden. Meine Fraktion sowie die Fraktionen der SPD 

und der CDU haben ihre Anträge eingebracht. Wie wir so

eben gehört haben, existiert eine Übereinstimmung zwischen 
den beiden großen Fraktionen. Sie können sich mit Sicherheit 
vorstellen, daß wir, insbesondere wegen des Abschnitts 111. als 
Partner in diesem Antragsgeflecht fGr Sie nicht in Frage kom
men. Wir werden also weiterhin unseren Antrag aufrechter

halten und zur Abstimmung stellen. 

Die Beratungen der Regierungskonferenz sollten nach unse

rer Auffassung insbesondere folgenden Zielsetzungen ent
sprechen: 

1. Die Regierungskonferenz muß unter Einbeziehung einer 

breiten Öffentlichkeit im Vorfeld diskutieren. Auch dies ist 
jetzt noch machbar und darf sich nicht allein auf eine diplo~ 
matische Regierungskonferenz unter Ausschluß der Öffent

lichkeit begrenzen. 

(Beifall des BÜNDNI> 90/DIE GRÜNEN) 

Dann droht ihr noch viel stärker als bei Maastricht I das Schei
tern in den einzelnen Mitgliedstaaten. 

2. Die notwendigen Reformen müssen sich an den Kriterien 
Klarheit, Transparenz, Effizienz und Demokratietauglichkeit 

messen lassen. 

(Beifall des BÜNDNI> 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Schiffmann, bei uns ist es kein Kinderglaube, daß wir 

auf die Demokratietauglichkeit ganz besonderen Wert le
gen. Ich denke, es wird sich im weiteren Verlauf der EU

Entwicklung zeigen, ob die EU Bestand haben kann oder ob 

sie sich genau an diesem Punkt nicht mehr weiterentwickelt 
und die Rolle rückwärts eingeleitet wird. 

3. Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger als europäische 
Öffentlichkeit zum einen, aber auch als regionale Interessen 

sind in den Mittelpunkt dieser Vertragsgestaltung zu stellen. 

4. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Politik 

der Union ist als Querschnittsaufgabe zu verankern. Die jüng
ste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in dieser Fra
ge darf nach unserer Auffassung nicht das letzte Wort blei

ben. 

5. Das Subsidiaritätsziel ist zu beachten; Kompetenzen sind 

für dessen Erhalt klar abzugrenzen. Außerdem ist die Mit
sprache der Regionen zu erweitern. 

6. Die Reformen müssen so angelegt werden, daß sie sowohl 

materiell-inhaltlich als auch verfassungspolitisch im Sinne 

• 
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einer gesamteuropaischen Verfassungsdebatte auf OSZE
Ebene die Voraussetzungen far den Beitritt weiterer Staaten 

aus Osteuropa schaffen. 

Die politische Integration Europas ist für BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN unumkehrbar. Allerdings verliert der europlisehe 

Einigungsprozeß zunehmend an Unterstatzung in der Bevöl

kerung. Die Referenten zum Maartrichter Vertrag, bei denen 

eine große Minderheit von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern 

ihre Skepsis oder Ablehnung gezeigt hat, müssen ernst ge
nommen werden. Sie müssen ernster genommen werden, als 
dies bisher geschieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Sehr richtig!) 

Deshalb sind bei der Regierungskonferenz die Themen, die 
von besonderem Interesse für die europäischen Bargerinnen 
und BOrger sind oder sein kOnnten~ dies muß man erst ein~ 
mal herausfinden -, in den Mittelpunkt zu stellen. Wie ge
sagt, man sollte es nicht den europaischen Bürokraten aber
lassen, diese Themen herauszufinden, sondern durchaus ein~ 

mal mit modernen Marketing~ und Medienmitteln europäi
sche Gemeinsamkeiten eruieren und aufbereiten. Es besteht 
insgesamt ein Mangel in der EG, daß wir bis heute de facto 
keine europaische Öffentlichkeit haben. ln diesem Punkt se
hen wir eine eklatante Schwache bei den gesamten Verhand
lungen, die seit den Römischen Vertragen in der Europäi
schen Gemeinschaft durchgeführt wurden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke, wir bral!chendiese europaische Öffentlichkeit. Wir 
brauchen das europäische Bewußtsein. Wir brauchen auch 
eine europäische Identifikation, da ansonsten bei noch . 
schwererem Wetter, das uns in den nachsten Jahren bevor
steht, das Gebilde EG mOglicherweise nichtstandhalten wird. 

Dies ist für mein Dafürhalten auch die größte Herausforde
rung an die europäischen Demokrat.ien sowie an meine Ge

neration - ich schließe mich durchaus mit ein -, um einen 
ROckfall in Nationalismus und internationale Unsolidaritat zu 
verhindern. Es ist eine Generatlonenaufgabe, die ansteht. 

Herr Kollege Tölkes, Sie haben sicherlich die erste Generation 
in der europatschen Politik mitgestaltet. Ich denke, Sie kön
nen dies getrost in unsere Hande Obergeben. Wir wollen die
sen europäischen Gedanken weiterentwickeln. Aber es mas
sen andere Kriterien eine Rolle spielen als zur Zeit der SOer 
oder 60er Jahre, als Sie- ich nenne Sie einmal stellvertretend
diese Dinge auf den Weg gebracht haben. 

(Tölkes. CDU: Aber Sie müssen auch 
vernünftiger werden!) 

-. Na ja, Vernunft ist immer eine Sache der Gegenseitigkeit. 
Wir sind auf jeden Fall sehr zuversichtlich, daß uns dies gelin-

gen wird. Wir wollen es auf jeden Fall. Dies ist eine ganz klar 
gt=>äußerte Zielsetzung unserer Politik. 

Ich komme nun zu den Einzelthemen. Ich möchte zunachst 
auf die Sozial- und Umweltpolitik sowie auf das Demokratie
defizit eingehen. Die ansteht=>nden Herausforderungen und 
Erweiterungen erfordern transparente und demokratische 
Entscheidungsstrukturen sowie eine Verstärkung der An
strengungen für ein friedliches Zusammenwachsen in der Eu
ropaischen Union: Das heißt, das Europäische Parlament muß 
die volle Rechtsetzungskompetenz und alle parlamentari
schen Kontrollrechte erhalten, damit es seiner Aufgabe als 
Legislative auch wirklich gerecht werden kann. 

ln Europa sind gegenwärtig 18 Millionen Menschen arbeits
los. Jacques Delors hat am Ende seiner Amtszeit die Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit zu einem zentralen Thema der EU 
gemacht, unter anderem beim Gipfel in Essen im Dezem
ber 1994. 

Optimistische Schätzungen zu Beginn des Binnenmarkts ha
ben vor wenigen Jahren Europa noch als Schlaraffenland an~ 
gesehen. Daß dies nicht so ist, belegt die Realitat. Berechnun
gen, die vor der Vollendung des Binnenmarkts dazu in Brasse! 
angestellt wurden, werden mittlerweile in den Papierkorb 
geworfen, wie uns bei unserem letzten Besuch in Brasse! von 
einem Vertreter der EU-Kommission ganz deutlich mitgeteilt 

wurde. 

Das heißt, die gesamte Arbeitsplatzprognose, die die EU
Kommission vor dem Binnenmarkt abgegeben hat, wird zum 
großen Teil nicht mehr als haltbar und nicht mehr als gOitig 
angesehen und muß dringend Oberarbeitet werden. Das be
deutet, auch in diesem Bereich ist Reformbedarf gegeben, da 
man nicht einfach nur eine Wirtschafts- und Währungsunion 
haben kann, ohne beispielsweise eine Sozial- und Umwelt
union· gleichzeitig mitzufördern. Dies haben wir damals ge
sagt, und die Realitat bestatigt uns. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frankreich- wir erinnern uns an den Massenprotest vor weni
gen Wochen- ist ein Beispiel dafür. was passiert, wenn die so
zialen Sicherungssysteme radikal den Konvergenzkriterien 
zum Opfer fallen sollen. Die Auswirkungen der notwendigen 
Stabilitätsbemühungen auf die Sozialpolitik müssen mit ein
bezogen werden. Eine vollstandige Angleichung der Sozial
politik und der sozialen Standards in den EU-Landern zu for
dern, das ware illusorisch. Das sehen wir auch so, weil die Un
terschiede gravierend sind und in wenigen Jahren nicht auf 
europäischer Ebene ausgeglichen werden können. 

Trotzdem - das sagen wir ganz deutlich - müssen einerseits 
Regelungen zur Sozialpolitik EU-weit gesetzt werden und an
dererst=>its in den Mitgliedstaaten weiter ausgebaut werden 
bzw. dürfen vorhandene Systeme nicht einfach im Rahmen 
eines Minimalkonsenses abgebaut werden. 
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Gemeinsame Ziele für eine Beschäftigungspolitik müssen 

ebenfalls EU-weit festgelegt und in den einzelnen Mitglied
staaten jeweils verbessert und spezifiziert werden. 

Ich komme nun zu einem Punkt, bei dem sic.h unser Antrag 

von den Antragen der SPD und der CDU deutlich unterschei

det. Maastricht war auch mit der Umsetzung des Schengener 

Abkommens und EUROPOL verbunden. Die Erfahrungen be
stätigen unsere bereits frühzeitig geäußerte Kritik an diesen 

Regelungen. Die europäische Freizügigkeit wandelt sich 
durch neue Grenz- und Hinterlandkontrollen, ob das in 
Frankreich oder in Bayern ist, zum Teil ins Gegenteil. Persön

liche Freiheiten und BOrgerrechte werden eingeschränkt. Je

des Mitgliedsland entwickelt unterschiedliche, eigenständige 

und nicht abgesprochene Kontrollsysteme. 

Statt einen Abschottungs- und Abschiebungswettlauf gegen

über Flüchtlingen zur organisieren, muß die volle Gültigkeit 

der Genfer Flüchtlingskonvention in Europa erst wieder ein

mal hergestellt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit EUROPOL wird eine europäische Polizei geschaffen, die 

von keinem Parlament kontrolliert wird und die den Daten

schutz nicht gewährleistet. Der Datenschutzbeauftragte des 

Landes Hessen warnt vor der Einführung von EUROPOL in die 

derzeitigen bei uns bestehenden Konstruktionen. EUROPOL 

und Sehengen sind deshalb keine Meilensteine in unserem 

Sinne im Rahmen der europäischen Entwicklung. Hier ist 

noch vieles zu verbessern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum Thema Umweltinteressen. Auf europäischer 

Ebene fehlt den Umweltinteressen auf der Verbandsebene 

im Vergleich zu den Industrieinteressen eine wirklich nen
nenswerte Lobby. Deshalb sind aus unserer Sicht folgende 

Maßnahmen dringend einzufordern: 

1. Der Ausbau der europäischen Umweltagentur und vor al

lem die Verstärkung ihrer Kompetenzen. 

2. Die erweiterte Beteiligung der Umweltverbände und des 

Europäischen Umweltbüros in die Entscheidungsabläufe der 

Kommission und des Rats. 

3. Der Aufbau eines europäischen Öko-Instituts, um die öko

logische Kompetenz für alle Fragen der europäischen Umwel
tentwicklung zu stärken. 

Eine umfassende Demokratisierung der Politik in der Euro

päischen Union muß deshalb auf verschiedenen Ebenen 

ansetzen: bei einer Erweiterung der Rechte des Parlament5 

- wie ausgefohrt -, einer Starkung der Rolle der nationalen 

Parlamente in EU-Angelegenheiten, solange diese existieren 

-wenn man das langfristig sieht, soll das irgendwann einmal 

Oberwunden werden ~, und der Verankerung direkter Mit-

wirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger.- Im Be

reich der Europaischen Gemeinschaft bedeutet dies die gene
relle Einführung von Mehrheißentscheidungen im Rat und 

bei Mitentscheidungsverfahren far das Europäische Parla

ment. 

Uns ist bewußt, daß das ein gravierender Schritt weg von 

dem Einstimmigkeitsrecht ist, aber wir denken, er ist notwen

dig, um auf der europäischen Ebene politisch handlungsfähig 

zu sein. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Herr Dr. Schiffmann, wir haben nicht in allen Punkten unter

schiedliche Auffassungen. Das haben wir schon registriert. 

Das Europäische Parlament muß auch im Gesetzgebungsver

fahren die gleichen Rechte wie der Rat erhalten. Im Vertrag 

muß die Verpflichtung der Mitgliedstaaten festgelegt wer
den, die Mitentscheidungsrechte der nationalen Parlamente 

zu starken. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident. ich komme gleich zum Schluß. 

Die Rechte der von der Politik der Union Betroffenen mOssen 

durch die Eintuhrung des Verbandsklagerechts, die Anhö

rungsrechte der Betroffenen und die Möglichkeit von Refe

renten bei der Umsetzung der Unionspolitik vor Ort gestärkt 

werden. 

Zur Landwirtschaft können Sie unsere Forderungen im An~ 

trag nachlesen. 

Zum Schluß möchte ich noch einmal ganz deutlich hervorhe

ben: Die Europäische Union hat nur dann eine Chance, wenn 
sie von den Menschen gewollt ist und selbst weiterentwickelt 

werden kann. Diesen Prozeß zu organisieren, das ist Sache 

der Politik. Es ist nicht Sache der Politik, die eigenen macht
politischen Vorstellungen um jeden Preis durchzusetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin dem Kollegen Hans Tölkes sehr dankbar, daß er mir zeit
lich die Möglichkeit eingeraumt hat, in diesem Hohen Hause 

zum letzten Mal das Wort zu ergreifen. Ich bin auch dankbar 

und sehr erfreut, daß es uns sozusagen in letzter Minute ge

lungen ist. die traditionelle und einvernehmliche europapoli-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode -130. Sitzung, 1. März 1996 10359 

tische Haltung dieses Parlaments herauszusteHen, ejnes Parla
ments, das schon aber Europapolitik diskutiert hat, als es den 

Bundestag noch nicht geg'eben hat, und das sich in den we

sentlichen europapolitischen Fragen immer einig gewesen 

ist. 

Lassen Sie mich nur als Stichwort sagen: 40 Jahre Rhein Iand
Pfaiz- Burgund in diesem Jahr.- Das ist bis zum heutigen Tag 

eine interregionale Partnerschaft, die in Europa absolut ein
malig ist. Hoffen wir alle gemeinsam - Herr Dr. Sc.hiffmann, 

Sie haben es angesprochen-, daß·aus Oppeln eine ähnliche 
Partnerschaft wird; denn im Grunde ist es etwas Ahnliches, 
nlmlich der unmittelbare Partner im Westen und der unmit
telbare Partner im Osten. 

NatOrlich hat Europa durch den Fall des Eisernen Vorhangs, 

durch den Zusammenbruch des Sowjetimperiums eine neue 

Qualitat bekommen, di~ nicht unbedingt von vornherein nur 

Vorteile bringt. Keiner von uns will die endlich wiede~ freien 
Völker im Ostlichen Europa von den Errungenschaften Euro~ 

pas ausschließen. 

Für Rheinland-Pfalzwird es natürlich eine ziemliche Umstel

lung sein, lagen wir doch bisher in der Nord-Süd-Richtung so

zusagen ideal mitten im Speckgartel der Europäischen Union. 
Die neue Richtung, die in Europa an Bedeutung gewonnen 

hat, die Ost-West-Richtung, ist etwas, auf das wir nicht in 

dem Ausmaß vorbereitet sind. Die grQße Gefahr ist, daß wir 

wieder in eine gewisse Randlage hineingeraten könnten. lc.h 
appelliere an das Hohe Haus, daß wir das mit gemeinsamer 
Anstrengung vermeiden. 

Es ist gestern oder vorgestern ein Satz gefallen ~ ich weiß 
nicht mehr, wer i~n ausgesprochen hat-, der aber durchaus 

richtig ist: Durch die Öffnung nach Osten ist Rheinland-P1alz 

strukturell weiter ~ach Westen geraten.- Darauf müssen wir 
uns in den nachsten Jahren einstellen. Dazu gehört zum Bei

spiel auch so etwas wie die Eifelautobahnen, von denen ich 

meine, daß sie auch nach Osten- von den belgischen Häfen in 
das mittlere und Ostliehe Europa - weitergeführt werden 
müssen. 

Ich bin davon überzeugt, daß es auch eine Zeitgeben wird, in 
der die GRÜNEN bei einersolchen Erklärung mitstimmen. 

Ich will noch etwas sagen. Herrl<o!Jege Rieth, wenn die Euro
paer bei den Deutschen etwas nicht vertragen. dann ist es der 

belehrende Zeigefinger; denn dieser berühmte Satz .,Am 

deutschen Wesen soll die Welt genesen", den einmal ein 
Deutscher ausgesprochen hat, ist absolut noch nicht verges-

sen. Damit muß man einfach leben. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Wenn die Kollegen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
das auch eines Tages verstanden haben, werden wir sehr viel 
besser zusammenarbeiten können. 

Meine lieben Kollegen, vielleicht ~ird der Interregionale 

Parlamentarier-Rat - damit mOchte ich meinen Dank begin~ 
nen ~ eine ganz andere Bedeutung bekommen, als wir das 

anfangs gedacht haben, als man an eine Art Erfahrungsaus~ 

tausch g~dacht hat. 

Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, daß Sie mir 
wahrend meiner Präsidentenzeit die Vollmacht gegeben ha

ben, daß wir zusammen mit unseren westlichen Nachbarn 
diesen Interregionalen Parlamentarier-Rat gegründet haben. 
Es ist Präsident Grimm gelungen, ihn sogar rioch auf die gan
ze Wallenie zu erweitern, was die deutsche Sprachgemein
schaft mit einschließt. 

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

Ich glaube, daß das eines Tages eine große politische Bedeu

tung etwa in der Richtung Benelux haben wird. 

Ich mOchte mich ganz herzlich dafür bedanken, daß dieses 

Parlament. dieser Landtag, mich dreimal mit besonderen 

Aufgaben betraut hat. Sie haben mich zweimal zum Prasi~ 

denten und einmal zum Vizepräsidenten gewählt. wahrend 

meiner Präsidentenzeit hat mich freundlicherweise einmal 
ein Kollege bei einer Gelegenheit vorgestellt und gesagt: Das 

ist der Landtagspräsident. Wie soll ich erklären, was er ist? Er 

ist so etwas Ähnliches wie ein Betriebsratsvorsitzender. Ich 

habe das auch immer etwas in dieser Richtung so empfunden. 

Ich möchte auch ~gen, daß ich in der Stellung des Landtags
präsidenten diesen Plenarsaal umbauen durfte. Das habe ich 
damals auch unter dem Gesichtspunkt tun dürfen, die Ar

beitsqualität in diesem Hause sicherlich dadurch zu steigern. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Ich möc.hte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für 

21 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr herzlich be
danken, vor ~!lern aber auch für die freundschaftliche Zusam

menarbeit, die ich quer Ober die Fraktionen erfahren durfte. 

Ich mOchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung bedanken. lmmerR 

hin war ich sechs Jahre deren Chef. Ich hoffe, Sie waren '!lit 
mir zufrieden. Nachher im Prä.sidium, die letzten fünf Jahre, 
hatte ich auch sehr eng mit den Mitarbeitern der Landtags~ 

verwaltung zu tun. 

Ich möchte mich bei der Kollegin- es waren im Laufe der Zeit 

auch Kolleginnen im Präsidium- und bei den Kollegen im Pro\~ 

sidium recht herzlich bedanken, bei Ihnen, Herr Präsident 
Grimm, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. die wir jetzt 
fOnf Jahre gepflegt haben; dies möchte ich ausdrücklich be
tonen. Das war, wie ich hoffe, eine gute Zusammenarbeit. 

Ich wansche am Ende dieser europapolitischen Debatte, daß 

dieses Hohe Haus all die Dinge mit derselben Einmütigkeit 
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auch im nächsten Jahr und in den nachsten Jahren verfolgen 
wird, die wir einfach fUr Rhe'mland-Pfalz brauchen. Erinnern 

wir uns bine an die Anfange. Wir waren ein vernachlassigtes 
Land, links des Rheins. Wir haben nach dem Krieg nicht nur 

die Kriegsschaden zu beseitigen gehabt, sondern auch die 

strukturellen Nachteile eines jahrhundertelangen deutsch

französischen Gegensatzes. Es ist uns gelungen. Wir müssen 

jetzt auch gemeinsam Rheinland-Pfalz in einem Europa be

haupten, das sich Gott sei Dank weiter nach Osten geöffnet 

hat. alsdas bis vor fOnf, sechs Jahren noch der Fall war. 

(Anhaltend Beifall im Hause} 

PräsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Ab

stimmung. 

Zunachst stimmen wir aber den Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 12/8119 - ab. Wer diesem Antrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Ich stelledie ein

stimmige Annahme fest. 

Dann rufe ic:h den Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 

12/8171- auf. Wer zustimmen mochte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! -Enthaltungen? -Ich stelle 

fest, daß der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen ist. 

Ich rufe nun den Alternativantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/8245- auf. Wer zustimmen mOchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Ich stelle fest, 

daß der Alternativantrag mit den Stimmen der SPO, der CDU 
und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen ist. 

Schließlich kommen wir zum Alternativantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 12/8248 •· Wer ZU· 

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge
genprobe! -Ich stelle fest, daß der Alternativantrag mit den 

Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 28 der Tagesord

nung auf: 

Menschenwürde ist unteilbar- gegen ihre Abstufung 

durch das geplante Asylbewerber-Leistungsgesetz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/3112-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/8006 • 

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Evi 
Linnerth. das Wort. 

Es wird auf eine Berichterstattung verzichtet. 

Meine Damen und Herren, als Gäste im rheinland-pfälzischen 

Landtag begrüße ich Mitglieder der Siedlergeme'1nschaft 

Koblenz-Karthause 

(Beifall im Hause) 

sowie Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Trier-Saarburg. 

Seien Sie alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt schon sehr 

eigenartige Ereignisse. Wir haben diesen Antrag am 

19. Mai 1993 eingebracht. Dann meinte man, dieser Antrag 

wäre erledigt. Nun stellt sich heraus, daß gerade gestern der 

Bundestag genau zu diesem Asylbewerber·Leistungsgesetz 
eine Entscheidung gefällt hat, wonach 20 % weniger Lei· 

stung für Asylbewerber und Asylbewerberinnen vorgesehen 

sind. Damit wird die Diskriminierung von AuslAndern noch 

weiter vergrößert. Deshalb paßt dieser Antrag genau in die 

politische Landschaft, das immerhin bei einem Antrag, der 

drei Jahr alt ist. 

Es ist ganz einfach so, daß gestern beschlossen wurde, daß 

für alle Ausländerinnen und Ausländer, FlOchtlinge und an

dere mindestens zwei Jahre Wartezeit gilt, innerhalb der sie 
Sachleistungen und ein Taschengeld bekommen. Erst dann 

erhalten sie Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz. 

Diese verminderten Leistungen werden offensichtlich damit 

begründet, daß Ausländer und Ausländerinnen ein anderes 
Existenzmininum haben. Ich zitiere aus dem erstenTeil unse

res Antrags: HDer Landtag von Rheinfancl-Pfalz stellt fest, daß 

sozialpolitische Sonderregelungen, die Asylsuchende oder 

andere Auslanderinnen und Ausländer gegenüber Deutschen 

eindeutig schlechter stellen, unvereinbar sind mit dem 

Grundsatz der Unteilbarkeit der Menschenwürde." 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Aussage gilt weiterhin. Sie wird geteilt von vielen ge

sellschaftlichen Gruppen, und sie wurde in Bonn gestern wie

der mißachtet. Es ist uns unbegreiflich, wie man meinen 

kann, daß in der Bundesrepublik ein geteiltes Existenzmini

mum existiert, ein Minimum für Ausländerinnen und Auslän· 

der und Flüchtlinge und ein Minimum für Deutsche. Die 

einen bekommen etwas mehr als die anderen. Ich weiß nicht, 

wie man das begründen kann. Es wird gesagt, durch die neue 
Entscheidung gestern werden 900 Millionen DM eingespart. 

• 

• 
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Wie in den Zeitungen nachzulesen ist sind allein in der Vul· 
kanwerft 550 Millionen DM Subvl:!ntionen abhanden gekom

men. Hier wird auf dem Racken der Ärmsten und Armen ge

spart, und zwar derjenigen, die sich nicht wehren können. 

Unsere Aufgabe und auch meine habe ich immer so verstan

den, unter anderem fOr die zu sprechen, die sonst nicht zu 
Wort kommen, die sonst nicht vertreten werden. Auch das ist 

heute weiterhin nötig. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich weiß, daßdie Landesregierung hier heute unserer Auffas

sung ist, daß dies, was gestern beschlossen wurde, nicht in 
Ordnung ist. Das war vor drei J~hren noch anders, als das 
Asylbewerber-Leistungsgesetz beschlossen wurde. Inzwi

schen- so meine ich - haben wir uns in dem Punkt angenä

hert. Dieser Abbau von sozialen Rechten, diese soziale Kälte, 

die sich in diesem Punkt gestern wieder gezeigt hat - es be

traf gestern Arbeitslose und andere; es ist ein sogenanntes 

Paket beschlossen worden -, mit der Menschen, die sich 
schlecht wehren können, wiederum benachteiligt wurden, 

geht weiter. 

Ich halte es auch fOr eine Aufgabe dieses Parlaments, immer 

wieder die Stimme mahnend zu erheben. Es k~nn nicht sein, 

daß Menschen, die sowieso wenig haben, die Bezage auf 

Dauer gekllrzt werden. Das kann nicht die Au'fgabe_ derer 

sein, die- wie wir- gut verdienen. Es mOßten LOsungen ge

funden werden, damit diese Menschen mindestens das glei
che Existenzminimum erhalten, um menschenwOrdig leben 

zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist die Aufgabe aller Parlamente. 

Es sieht wieder so aus, als ob die soziale Kälte die Kehrseite 
der immer freier werdenden Marktwirtschaft ist. Das haben 

wir nicht gewollt. Viele in diesem Parlament haben es sicher

lich auch nicht gewollt. Das ist eine Aufgabe, die weitergeht. 

Lassen Sie mich zuletzt noch zwei oder drei persönliche Wor

te sagen. Liebe Kolleginnen und Koflegen, ich weiß, Sie ha
ben es mit mir nicht leicht gehabt. Ich habe es mit Ihnen auch 

nicht leicht gehabt. Das trifft auch fOr die Landesregierung 

zu. Das war auch nicht meine Aufgabe. 

Im personliehen Leben komme ich mit etwas weniger Pqle

mik aus. Die Häme, die immer wieder anklingt, brauchen Sie 
sich nicht zu schenken. Ich gönne Ihnen jede Harne, die Sie 

mirgegenOber aufwenden, wenn es Ihnen Sp~ß macht. 

Falls ich jemanden persOnlieh beleidigt haben sollte, lag es 

nicht in meiner Absicht. Ich möchte mich mit dem Buch der 

Bacher entsc.huldigen: "Wem das Herz voll i5t, geht der Mund 

Ober." Das ist mir auch so gegangen. Ich habe manches be

reut und mich auch bei manchen hinterher entschuldigt, weil 

ich meine, daß es um sachliche Auseinandersetzungen, nicht 

um persönliche ging. Die Grundlagen meiner Überzeugung 

bleiben far mich bestehen. Das ist die Menschlichkeit. Das 
war der Hintergrund meines Handelns, das war der Grund da

far, warum ich Abgeordneter wurde. Ich bin es sehr gern ge

wesen. Jeder Abschied ist aber auch ein Anfang, auf den man 

sich freuen kann. 

Ich danke allen. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Pri'lsident. meine Damen und Herren! Der Antrag der 

GRÜNEN, aber den diskutiert wird, hat eine Vorgeschichte. 
Kollege Henke hat zum Teil darauf hingewiesen. Es ging um 

die Asyldebatte des Herbstes 1992. Damals gab es den Asyl

kompromiß, in dem man sich aufverschiedene Dinge verstan

digt hatte, unter anderem darauf. d_aß nicht nur die Verfah

ren beschleunigt werden sollten - das gehört auch dazu -. 
sondern daß auch eine Beseitigung der Anreize erfolgen soll

te, die manche dazu bewogen hatten, zu uns nach Deutsch

land zu kommen. Wer sich an die Diskussion erinnert, der 
weiß, es ging nicht nur darum, daß Menschen zu uns kamen, 

die verstandliehe und berechtigte Anliegen hatten, die wirk
lich unter das Asylrecht fielen, sondern daß auch Mißbrauch 

betrieben wurde. Dem wollte man einen Riegel vorschieben. 

Wer einmal in das Asylbewerber-Leistungsgesetz schaut, das 

im Sommer 1993 verabschiedet wurde, der wird feststellen, 

d~ß zwar in der Tat Beträge enthalten sind, die geringer sind 
als die, die nach dem Bundessozialhilfegesetz zu gewahren 

sind. Auf der anderen Seite ist es aber ein sehr flexibles Ge

setz, das den Behörden sehr viele Möglichkeiten läßt, wie 
man die Asylbewerber behandelt, ob man mit Geld, mit Ge

genständen, mit Gutscheinen oder wie auch immer arbeitet. 

Keine Behörde ist durch dieses Gesetz allzusehr eingeengt 
gewesen. Es hat einen sehr großen Spielraum gegeben. Das 

Gesetz hat sich in der Praxis als flexibel und sinnvoll erwiesen. 

Das, Was man damit bezweckte, daß Anreize wegfallen, ist 
geschehen. 

Kollege Henke sagt, wir arbeiteten mit zweierlei Maß beim 
Existenzminimum, es gebe offenbar ein Existenzminimum fQr 

Deutsche und ein anderes fOr die Asylbewerber. Dies ist nicht 

die Ausgangsposition in diesem Gesetz gewesen. Das ist auch 

nicht der Geist dieses Gesetzes. Wenn dies bei Novellierungen 

der neue Geist werden sollte, wird das nicht auf unsere Zu

stimmung stoßen. 

Geist dieses Gesetzes war es vielmehr, keine Integration 

durch die Bundessozialhilfe zu fordern. Wer Leistungen nach 
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dem Bundessozialhilfegesetz bekommt und dann auch unter 
dao; gleiche Existenzminimum fAllt. das Herr Henke als das Exi

stenzminimum der Deutschen bezeichnet hat, der wird so be
handelt. daß er auf Dauer in Deutschland leben kann. Ihm 

werden bestimmte Integrationen ermöglicht. die bei dem an

deren Personenkreis nicht ermöglicht werden sollten, weil 
das eine Vorwegnahme des Ergebnisses im Prüfungsverfah

ren gewesen wäre. Sie können darüber streiten, ob Ihnen das 
gefällt oder nicht, aber das ist der Geist des Gesetzes gewe
sen. Es kommt darauf an, daß wir klarmachen, worum es da

mals ging, und nicht einfach im Galopp darüber hinwegge

hen und das Ganze mit dem lockeren Schlagwort von zweier
lei Formen des Existenzminimums attackieren. 

Der Geist war, daß man sagte, Integration soll nicht gefördert 
werden, es muß offengehalten werden, ob einer als Asylbe
werber anerkannt wird oder nicht. Wenn er anerkannt wird, 
hat er die Ansprüche nach dem Bundessozialhilfegesetz, 
dann soll eine Integration erfolgen. 

Im übrigen gab es noch einige andere Punkte, beispielsweise 
die Verfahrensbeschleunigung. Ich habe es vorhin schon er

wähnt. ln dieser Hinsicht haben wir auch Erfolge vorzuwei

sen. Die Altfälle sind zu einem erheblichen Teil abgearbeitet 
worden; der Justizminister hat in den letzten Tagen darauf 

hingewiesen. ln dem Moment, in dem diese Altfälle abgear

beitet werden, kommen Sie auch zu einer vernünftigeren Be
handlung. Dann kOnnen Sie sagen, wenn wir die Altfälle ab

gearbeitet haben und einer anerkannt ist, kann die Integra
tion beginnen. 

ln einem anderen Fall können Sie sagen, wo wir mit Duldung 
oder anderen Möglichkeiten gearbeitet haben, können auch 
irgendwann die Integrationsbemühungen einsetzen. Ich hal
te das für vernünftig und kann nicht erkennen, daß darin ein 

Verstoß gegen Artikel 1 des Grundgesetzes liegt. Ich unter
stelle, Sie haben selbst beim Abfa5.sen Ihres Antrags Ihre 
Zweifel gehabt, ob es wirklich gegen Artikel 1 des Grundge

setzes verstößt. Sie reden nämlich nicht davon, daß es ein 

Verstoß gegen das Grundrecht des Artikels 1 sei, sondern ge
gen den Grundsatz. Das ist ein feiner, aber juristisch erheb
licher Unterschied. Sie wissen auch gen.au, warum Sie es so 

formuliert haben. 

Das Asylbewerber-Leistungsgesetz steht durchaus im Ein

klang mit unserem Grundgesetz. Es hat sich seit 1993 be
wahrt. Bei einer Novellierung muß darauf geachtet werden, 

daß nicht durch die Hintertür wieder umgestoßen wird, was 

ich vorhin als Geist dieses Gesetzes beschrieben habe. 

Ihr Antrag ist durch die Zeit überholt. Das Gesetz ist längst in 
Kratt. Auch durch die Novellierungsbemühungen wird Ihr 
Antrag nichtaktuell er. Wir werden ihn deshalb ablehnen. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr veiehrten Damen und Herren! Die 

GRÜNEN behaupten schlicht und einfach, die Leistungen für 
Asylbewerber seien nicht menschenwürdig. Diese Behaup
tung ist falsch. Sie stimmt mit den tatsächlichen Gegebenhei

ten überhaupt nicht überein. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt keinen Asylbewerber, der bisher erklart hat, ihm stehe 
das Existenzminimum nicht zur Verfügung, er habe nicht die 
Versorgung- durch geldliche oder sachliche Leistungen-, die 
er brauche, um existieren zu können. Die Behauptung, das 
Existenzminimum sei nicht vorhanden, sei menschenunwür
dig, wird allein von den GRÜNEN aufgestellt, von sonst nie· 

mandem. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Kirchen und die Gewerkschaften 
und andere Verbände!) 

-Sonst niemand im Parlament und im politischen Raum stellt 

diese Behauptung auf. Wer es sonst· noch sagt, ist ein Nach
läufer oder gedankenloser Vorläufer. Das ist völlig gleich. Das 
eine ist so falsch wie das andere. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Tatsache ist, daß das Existenzminimum gesichert und men
schenwürdig ist. Wir haben ein Gesetz dazu, das einvernehm· 

lieh von allen Parteien konzipiert und beschlossen worden ist, 

die dafür die Verantwortung tragen. Es ist auch gestern noch 
einmal so bestätigt worden. 

Die Unterschiede, die im einzelnen bezüglich der ~etragshö
hen oder des Umfangs zwischen Sozialhilfeleistungen nach 

dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerber

Leistungsgesetz bestehen, und deren Intention sind eben 
dargestellt worden. Es geht zum einen darum, Dauerleistun

gen sicherzustellen, und zum anderen nur darum, eine vor

übergehende Situation so abzusichern, daß die davon betrof
fenen Menschen ihr Auskommen und ihre Existenz haben. 

Beides ist absolut gewährleistet. Deshalb ist es völlig unsinnig 

und in keiner Weise gerechtfertigt, schon gar nicht unter die
ser Behauptung, die Menschenwürde sei verletzt. Das ist sehr 
leichtfertig mit unserer Verfassung und insbesondere mit 
dem Begriffder Menschenwürde umgegangen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist wohlüberlegt!) 

• 

• 
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Mehr als die Hi11lfte der Menschheit dieser Erde hat weniger 
als die Asylbewerber in unserem Land hier. Das mOssen Sie 

einmal sehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie auf Unterschiede zwischen Deutschen und Auslan~ 

dern zum Nachteil der Auslander hinweisen, dann ist darauf 
aUfmerksam zu madten, daß es auch Deutsche gibt, die aus 

den verschiedensten GrOnden heraus nicht alles in Anspruch 
nehmen, was es an sich gibt. Denen geht es schlechter als den 
Asylbewerbern. Das gibt es auch, insbesondere im Bereich 

von Frauen. Das wissen Sie auc.h. Das sollte man auch sehen. 

Das sind die Fakten. Das sind die Tatsachen. 

Ich habe gemeint. zum Ende der Legislaturperiode warden 
die GRÜNEN die letzte Gelegenheit nutzen und noch eine gu

te Tat vollbringen und ihr Anliegen zurücknehmen. Aber 

auch die letzte Chance versaumen sie. Wir jedenfalls können 
dem nicht zustimmen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU und auf 

der Zuschauertribone), 

Auch für die letzte Sitzung des Landtags gilt., daß das Publi
kum, Ober das wir uns sehr fi-euen. keine Beifalls- bzw. Miß

fallenskundgebung tun darf. lch möchte Sie bitten, dies zu 
beachten. 

Herr Dieckvoß hat das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN - Druck~ache 

12/3112- datiert vom 19. Mai 1993. also aus der Zeit vor dem 
sogenannten Asylkompromiß, der aUch das genannte Asyl

bewerber-Leistungsgesetz vom 30. Juni 19~3 umfaßte. Der 

mit dem Antrag unte~ Abschnitt II verfolgte Zweck, die Lan
desregierung aufzufordern, sich im Bundesrat dafür einzuset

zen, daß ein Gesetz zur Neuregelung der Leistungen an Asyl

bewerber nicht z~stande kommt, ist daher nicht mehr er
reichbar. Der Antrag ist deshalb durch den weiteren Verlauf 

der Ereignisse Oberholt und deshalb obsolet geworden: Er 

wird von der F .D.P .-Fraktion schon aus diesem Grund abge
lehnt. 

Das gilt aber auch noch unter einem anderen Aspekt. Das 
Asylbewerber-Leistungsgesetz als solches ist heute keines
wegs mehr so umstritten wie zur Zeit vor seinem Erlaß oder 
kurz danach. Heute geht die Diskussion vielmehr um ein arl
deres Thema. näml!ch um die Änderung dieses Asylbewerber

Leistungsgesetzes durch den Entwurf eines Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Asylbewerber-Leistungsgesetzes und an-

derer Gesetze. Durch diesen Gesetzentwurf- wOrde er Ge
setz- worden erhebliche Kostenverlagerungen auf die Kom
munen zukommen. Durch die Streichung der originären Ar

beitslosenhilfe und damit einhergehend das Entstehen von 

Sozialhilfe worden zum Beispiel Mehrkosten in Höhe von 
ca. 533 Millionen DM an neuen Lasten auf die Kommunen, 

aber auch auf die Lander, zum Beispiel durch Kostenverlage

rung von Fahrgeldausfällen bei Schwerbehinderten im Schie
nenpersonennahverkehr, zukommen. Die Landesregierung 

hat beschlossen, diesen Gesetzentwurf in der heutigen Sit
zung des Bundesrats abzulehnen. Zur Stunde hat sie es wahr
scheinlich bereits getan, so daß auch mit der neuen Unterle

gung Ihr Antrag erneut obsolet geworden ist, Herr Kollege 

Henke. 

Wenn ich damit ankOndige, daß wir den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN deswegen ablehnen werden, kom

me ich zum Schluß nicht nur meines Beitrags hier zu diesem 

Tagesordnungspunkt, sondern zu meiner Tätigkeit in diesem 
Hause insgesamt. Ich wOnsche dem Land Rheinland-?falz und 

seinen Bürgern für die Zukunft viel Erfolg, insbesondere je

nen Regionen, die durch ihre besonderen strukturellen Nach
teile in den nachsten Jahren vor besonderen Herausforderun

gen stehen. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, mit denen ich in den 
vergangeneo neun Jahren zusammenarbeiten durfte, natür

lich bei meinen eigenen Fraktionsmitgliedern und den Regie
rungsmitgliedern der F.D.P., aber auch zahlreichen Fraktions
mitgliedern und Regierungsmitgliedern der großen Fraktio

nen dieses Hauses, mit denen ich zu unterschiedlichen Zeiten 
in einer Koalition zur Gestaltung der Politik in dies.em Land 
verbunden war. Manchem werde ich mich weiterhin auch 

nach dieser Zeit freundschaftlich verbunden fOhlen. 

(Anhaltend starker Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht Staatssekretar Klaus Jensen. 

Jensen, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenlieh 
kann es kurz machen. Der Antrag d~r Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN stammt vom Mai 1993. Er ist seither 

durch die eingetretene Entwicklung überholt. Zielrichtung 
dieses Antrags war die Veranderung des Asylbewerber
Leistungsgesetzes. Dieses Gesetz ist seit 1993 in Kraft und 

wird seitdem umgesetzt. 

Bei der Umsetzung des Asylbewerber-Leistungsgesetzes 
durch die Kommunen haben sich die in dem Antrag der GRÜ

NEN dargestellten Befürchtungen. der Grundsatz der Unteil
barkeit der Menschenwürde werde durch ein eigenes Lei· 

stungsrecht verletzt, trotzeiniger eher praktischer Probleme 

als unzutreffend erwiesen. 
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Die Landesregierung wird sich selbstverständlich- es ist heute 
im Bundesrat auch geschehen- bei den Beratungen hinsicht
lich der Novellierung des Asylbewerber-Leistungsgesetzes 
und anderer Gesetze dem Grundsatz der Unteilbarkeit der 

Menschenwürde verpflichtet fühlen. Dieses Gesamtpaket 

wird von der Landesregierung entschieden abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist eine Selbst

verständlichkeit, ein sozialpolitisches Gebot. Wir werden uns 
diesem Grundsatz der Menschenwürde natürlich auch weiter
hin verpflichtet fühlen und bedürfen dazu keiner Aufforde

rung. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Beschlußempfehlung des ln~ 
nenausschusses ~ Drucksache 12/8006- lautet: ,.Der Antrag 

wird abgelehnt." Wir können daher unmittelbar über den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/3112- abstimmen. Wer für den Antrag ist, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Danke. Die Gegenprobe! - Danke. 
Enthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist abgewickelt. 

Schon für sich genommen ist das eine Leistung. Wir sind da
mit am Ende der letzten Sitzung des Plenums der 12. Wahlpe
riode. Es ist üblich gewesen, an dieser Stelle die Bilanz über 

die T.ltigkeit des Landtags statistisch aufbereitet vorzulegen. 
lassen Sie mich auf diese Prozedurangesichts der vorgerück

ten Zeit verzichten. 

Ich fühle mich im übrigen durch eine kritische Bemerkung un

seres Kollegen Altersprasidenten Gottlieb Spies dazu ermu

tigt. Er sagte gestern zu mir: "Das wichtigste Gut, das wir ha~ 
ben, ist die Zeit.- Gerade wir Parlamentarier gehen mit die

sem kostbaren Gut besonders verschwenderisch um." 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf die statisti

schen Unterlagen verweisen, die Ihnen zwischenzeitlich vor~ 
liegen und von den Mitarbeitern der Landtagsverwaltung in 
diesen Tagen zusammengetragen worden sind. Ich benutze 

die Gelegenheit, an dieser Stelle vor allen Dingen den Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für ih

ren außergewöhnlichen und qualifizierten Einsatz Dank zu 

sagen. 

(Starker Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, zu einer ganz kurzen Bilanz ge

hört natürlich auch ein kritischer Hinweis. Wir sind in dieser 

Wahlperiode mit der Parlamentsreform nicht vorangekom
men. Sie weiterzuentwickeln, das wird die vordringliche Auf
gabe des neuen Landtags sein, und zwar sobald wie möglich. 
Sie duldet keinen Verzug. Wenn wir unsere Arbeitsfilhigkeit 

erhalten sowie die Qualität und Effektivität unserer Arbeit 

erhöhen wollen. dann müssen wir noch mehr al~ bisher ler
nen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jeder Abge

ordnete für sich, die Fraktionen und das Parlament in seiner 

Gesamtheit sollte!) das tun. Nur so werden wir die politische 

Bedeutung des Landtags stärken und unser Ansehen in der 
Öffentlichkeit verbessern können. Wir müssen selbstkritisch 

die parlamentarischen Abläufe überprüfen, die Arbeit straf
fen und für noch mehr Transparenz sorgen. Wenn wir uns al
lerdings im lokal- oder regionalpolitischen "Klein-klein .. ver
lieren, mindern wir die verfassungspolitische Rolle des Parla

ments. 

(Beifall im Hause) 

Der Landtag muß noch mehr ein Forum der politischen Dis
kussion der Themen sein, die die Menschen im Land wirklich 

umtreiben. Die Sprachlosigkeit zwischen Bürgern und Politi
kern abzubauen und das gegenseitige Verständnis zu för

dern, das muß auch weiterhin unser Ziel sein. 

Ob sich zwischen Wählern und Gewählten das Vertrauen wie
derherstellen läßt, das teilweise verlorengegangen ist ~ wir 

wissen es -, hängt vor allem auch von unserem eigenen Er

scheinungsbild ab. Durch unser Verhalten können wir einen 

Beitrag dazu leisten, die Politikverdrossenheit zu verstärken 
oder aber - das ware wesentlich besser • mehr Interesse für 
die Politik und mehr Verständnis für die politische Arbeit zu 

wecken. Es liegt an uns. 

Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von vielen 
Kolleginnen und Kollegen, die dem Parlament der 13. Legis
laturperiode nicht mehr angehören werden. Insgesamt 

27 Kolleginnen und Kollegen kandidieren nicht mehr. Das ist 

Rekord. 

Alle Kolleginnen und Kollegen haben in diesem Parlament in 

den unterschiedlichsten Funktionen in ihren Fraktionen wich
tige und unentbehrliche Arbeit geleistet. Sie haben durch ihr 

politisches Wirken und ihre Persönlichkeit dazu beigetragen, 

die parlamentarische Arbeit über Parteigrenzen hinweg kon
struktiv und kollegial zu gestalten. Jch erlaube mir den Hin
weis, auch und gerade die heutige Sitzung hat bewiesen, daß 

in diesem Landtag von Rheinland-P'falz doch noch ein ande
res Klima herrscht. Sorgen wir dafür, daß das weiter trägt. 

Mein herzlicher Dank gilt zunachst meinem Vorgänger im 
Amt, Herrn Vizepräsidenten Dr. Heinz Peter Volkert, sechs 

Jahre Präsident des Landtags, fünf Jahre Vizepr:tsident. Er 
scheidet nun nach 21 Parlamentsjahren aus. 

Lieber Herr Dr. Volkert, die Vielfalt der parlamentarischen 

Aufgaben, die Sie in den 21 Jahren übernommen haben, ma-

• 

• 
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chen deutliCh, was Sie fOr dieses Parlament geleistet haben. 
Ganz herzlichen Dank dafOr. 

(Beifall im Hause) 

lassen Sie mich hinzufügen: Sie sind wirklich nicht beliebig 
austauschbar, auch durch einen Nachfolger_ nicht. Als bekenM 

nender Vertreter des sinnenfrohen rheinischen KatholizisM 

mus, der in der Geschichte seiner Heimat nicht nur bewan
dert ist, sondern sie auch ·andere wissen läßt, haben Sie einen 

großen persönlichen Anteil an dem besonderen Charakter 

und dem speziellen Ambiente des Deutschhauses.lch will bei

spielhaft an die doch sichtbar gelungene Umgestaltung des 
Plenarsaals erinnern, abrigens bei laufendem Parlamentsbe

trieb. Ihnen gebOhrt ohne Zweifel ein Platz in der Bauge
schichte dieses Deutschhauses. 

(Beifall im Hause) 

Auch Herr Vizeprasiderit Detlef Bojak verlaßt uns als Parla
mentarier. Er scheidet nach 25 Jahren parlamentarischer Tä
tigkeit aus. Er ist sozusagen der Oldie des Parlaments. 

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

Das waren noch Zeiten, als er zu den .. Wilden von der letzten 

Bank der SPD" gehörte, als er 1971 in den Landtag einzog 

und unter den Augen ~er .Alt-Vorderen" - Walter Zuber 

kann sich daran erinnern, er gehorte auch dazu- parlamenta

rische Erfahrung sammeln durfte. Diese hat er mit außeror
dentlichem Fleiß und Engagement auch in die Leitung des 
Parlaments eingebracht. Detlef Bojak, ganz herzlichen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. wir verabschieden uns von einigen 
Kollegen, die mehr als 20 Jahre diesem Landtag angeh Ort ha
ben: Emil Wolfgang Keller. Herr Keller war Ende der 80er 

Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU, dann Staatsminister der 

Finanzen. Was soll man zu Ihnen sagen? Was mein Eindruck 
war und ist. Sie sind ein BildungsbOrger im besten Sinne. Ich 

denke, davon kOnnten wir im Parlament eigentlich gar nicht 

genug haben. Vielen Dank far die Arbeit im Parlament. 

{Beifall im Hause) 

Auch Gerhard Kneib ist seit 1975 im Landtag. Er ist Landwirt 
und sachkundiger Experte fQr alle Fragen der Landwirtschaft 

und des Weinbaus. Zum Schluß war er Vorsitzender des Aus
schusses far Landwirtschaft und Weinbau des Landtags. Herr 

Kneib, auch Ihnen ganz herzlich Dank far Ihr Engagement 

und alles Gute. 

(Beifall im Hause) 

Auch mitden Kollegen Lambert Mohr, Wolfgang Wittkowsky 

und Willi Schmidt verabschieden wir drei völlig unterschied-

liehe Typen und auch ganz unterschiedliche Parlamentarier
typen. Aber genau diese Ecken und Kanten, die gerade diese 
drei hatten, werden uns fehlen. Ihr Ausscheiden wird das Bild 
dieses Parlaments hoffentlich nicht gleichförmiger werden 
lassen. Ich möchte Ihnen für die vielen Stunden, übrigens 

auch danach, ganz herzlich danken. 

(Heiterkeit im Hause) 

Es gehört auch zum besseren Verständnis im Parlament, daß 

man tatsachlich - nicht nur, wie es landläufig kolportiert 

wird- ein Bier miteinander trinken kann. Diese Fahigkeit 

- übrigens auch zusammen Skat spielen - sollten wir uns er

halten. Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen eine gute Ge

sundheit. Alles Gute für Sie. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, Leo Schönberg verlaßt ebenfalls 
den Landtag. Er hatte ihn schon einmal kurzfristig verlassen, 
nämlich in der Zeit, als er Staatssekretär im Innenministerium 
war. Dann kam er wieder. Er war zum Schluß Vorsitzender 
des lnnenausschusses, akribisch, sachkundig, eminent fleißig 

und unbestechlich. Herr Schönberg, herzlichen Dank für Ihre 

Arbeit. 

(Beifall im Hause) 

Selbst Lob konnte ihn nicht aus der Fassung bringen. 

Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns '\Ion dem 
Kollegen Hans Hermann Dieckvoß, dem Vorsitzenden der 
F.D.P.-Fraktion, der diesem Landtag seit 1987 angehört, ge

wiß ein Muster an Pflichtbewußtsein, Verlaßliehkelt und 

Kompetenz. 

(Beifall im Hause) 

Je kürzer die Zugehörigkeit zum Parlament, desto kürzer 
auch meine Bemerkung. Sie haben sicher Verstandnis dafür. 

Ich merke, wie Sie auf dem Sprung sitzen und in den Wahl
kampf bzw. nach Hause wollen. Deswegen muß ich etwas ab
kürzen. 

Meine Damen und Herren, wir verabschieden die Kollegen 
Georg Adolf Schnarr und Gerhard Steffens. Gerhard Steffens 

gehört dem Landtag seit 1980 an. Dieter Hörner, übrigens 
auch ein bewahrter Skatspieler und Weinexperte, gehört 
dem Landtag seit 1981 an. 

Frau Kollegin Professorin Gabriele Kokott-Weidenfeld, Josef 
Happ und Hans Tölkes sind seit 1983 Mitglied des Parlaments, 

Elvira Bickel seit 1984. Frau Gisela Neubauer, Evi Linnerth, 

Helmut Konrad, Professor Heinrich Reisinger, Karl Heinz 

JOrging und Gerhard Roth-gehören seit 1987 dem Landtag an 

und Lothar Horlacher, Sirger Ehrenberg und Michael Henke 

seit 1991, Helmut Bäurle seit 1993. 
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Meine Damen und Herren, allen Kolleginnen und Kollegen, 
die aus diesem Parlament ausscheiden, danke ich für die ge~ 
leistete Arbeit. 

{Zuruf aus dem Hause) 

- Gottlieb Spies hatte ich erwahnt. Trotzdem vielen Dank. 
Auch ein Parlamentsprasident kann sich irren. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Ja, das ist wahr. 

Ich danke allen, auch denen, die irrtümlicherweise nicht er

wähnt worden sind. Aber das muß ich mit meiner Landtags

verwaltung ausmachen. 

Barbara Hlltawski steht tatsächlich nicht auf meiner LiSte. Lie

be Barbara, Du wirst es mir nachsehen. Wo ist sie? 

Ich danke allen fOr die geleistete Arbeit, far die gute und kol
legiale Zusammenarbeit und dafür, daß Sie sich mit so gro

ßem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger einge~etzt 

haben. Bleiben Sie ge~und, und freuen Sie sich auf die Zeit 

danach. 

Ich ~chließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen guten 

Nachhau~eweg. 

(Beifall im Hause) 

Ende der Sitzung:15.19Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachet218185 
12. Wahlperiode 15. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß und Ham-GOnther 
Heinz (F.D.P.) 

Abzug französischer Truppen aus Rheinland-PWz 

Nach den Unu:truluurierunp'!n in der amerikanischen Armee, die mit einem er
heblichen Truppenab:tug aus Europa und auch aus Rheinland-Pialz verbunden 
'W'U'en,. werden jetzt auch in Frankreich Überlegungen zur Umstrokturierong und 
Verkleinerung der französischen Heerestruppen angestellt. Derzeit wirddoneine 
Verlegung oder Auflösung der in Deuuc:hla.nd stu.ionienen 1. Panzerdivision 
diskutiert. Sr:andortc sind. u. a. auch Wittl.ich. Trier und U.ndau. 

Wir fragen die Landesn:gierung: 

1. Sind ihr die fn.nzösischen Überlegungen :zur Reduzierung der Streitkriftc be
kannt,. und wie beuruilt sie diese? 

2. Welche Auswirkungen hätte der Rückzug der französischenTruppenaus Witt
lich, T ricr und La.ndau. auf Rhcinl&nd~Pialz und die einzelnen Reßionen? Wie 
viele zivile Arbeitsplätze wiren von einem Rückzug betroffen? 

J. Welche Initiativen will die Landesregierung ergreifen, um die möglichen Aus
wirkungen auf die Region auuuglcichen? 

Hans Her~ Dieckvoß 
Hans-Günther Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tv8229 
12. Wohlperiode 23. 02. 1996 

• Mündliche Anfrage 

d01 Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

BetrOgc:rische Sammlung von Unterstüt%Ungsunterschrihen für die 
NPD in Kaiserslautern 

Am 17. Januar 199& haben in der K.aiten.lataerer Innenstadt zwei Minncr Unter
stilU:unpuntcnchri:ften für den Wahlvorschlag der NPD zur kommenden La.nd
tapwahl ge•ammciL Diese Unterschriften wurden jedoch in betrügerischer Weise 
eingeholt,. da den :zu Unterzeichnenden der Eindruck vermiuek wurde. Unter
tchriftcn cccen Flücbdingc zu leisten. Ein aufmerksamer Pusaru hatte die PoW:ci 
informiert und bei der zustin.di&cn Stutsa.nwal.tscbaft Stralantra& gestellt. 

1. Wu itt der Landc1regierung über den oben ge.childerten Vorfall bekannt? 

l. Sind der Landenegierung vergleichbare Vorfille von scitcn rechtsradikaler und 
recbucxucrnistisc:hcr Parteien aus der Verpngenbeit bekannt, wenn ja,. 
welcher An waren diae Vorfillc? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksaehe121822Q 
12. Wahlperiode 2J. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

d01 Abgeordneten Wolfgang Sc:hifer (SPD) 

Abzug der framösischen Truppen in Saarburg 

Wie aus Yenchicdmcn Preuemiue~n zu entnehmen ist. beabsichtigt die fnn. 
z6sitchc Rq:icrung, ihre Armee umzustrukturieren. Durch diese Umstrukturic
rungsmaßnahmen werden auch Standorte in Rheinland-P!alz betrOffen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesrq:ierunc: 

1. Sind der Landesregierung diese Pläne bekannt? 

2. Wenn ja, welche Auswirkungen sind auf den Sandort Su.rburz geplant? 

J. ht bclwmt, warum der Standort Sauburg nicht. entgegen früheren Verlaut
bartwien der Bundesregierung, zum Eurokorps l!;ehört? 

-4. Welche strukturpolitischen Konsequenzen hätte der Truppenabzug in 
~~ 

5. Welche strukturpolitischen Kompensationsmaßnahmen sind von scitcn der 
Landcs~gicruog am Standort Saarburl!; m61!;tich und !!;eplant? 

Wolfgang Schifer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache121823Q 
12. Wahlperiode 26. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

Geflhrdung der französischen Garnisonsstandorte in der Rej:ion 
Tric:r 

Na.c:hdem die Luidesrcgierong meine Anfnge Nr. 4150, Drucksache 12/8221, in 
wacmlichcn Punkten unter dem Hinweis auf ,.Spekulationen• nicht ~antwortet 
bat,. obwohl es ausreichend Informationen über den g:cplamen Abzug der französi
achen Streitkräfte gab, fnge ich die Undesrcgierung erneut: 

1. Wann hat die Landesregierung: was unternommen,. damit die franz.ö1ischen 
Standorte in Saarburg; und in der RCß:ion Tricr erbalten bleiben? 

l. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß frühzeitige Bemühungen- vor 
der endgültigen EntscheidunE- erfolgversprechender sind? 

l. Welche Auswirkungen wird die von Herrn Stutsprüident Chinc angekün
digte Refonn der Streitkeifte auf die Garnisonen in Saarbutl!; und in der Region 
Trier haben (zivile Arbeitsplätze, Zahl der Stationierungskriftc und deren 
Familien, Gebiudenutzuns. wirtschaftliche Allßlt'irkung)? 

-4. Welche französischen Streiteinheiten sind dem Eurocorps eingel!;~edert? 

5. Wie bewertet die Landesregierung den bereiu vor Jahren gemachten Vonchl.at 
einer deutsch-französischen Brigade/Eurocorps in Saarburg? 

Dieter Schmiu 
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