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f) Neu es Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll in 
Süddeutschland? 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1355- (Anlage) 
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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
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AKTUELLE STUNDE 

.Ergebnis der Haushaltskonsolidierungsbestrebungen 
der Landesregierung für das Haushaltsjahr 1996" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1342-

• Vorbereitung des Landes bei der Einführung des Euro 
und deren Konsequenzen für Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksachen 13/1344/1380.-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der 
Gesch:Jftsordnung des Landtags statt. 

Aufklärung, Prävention und Hilfen bei sexuellem Mißbrauch 
von Kindern und Jugendlichen 
Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/935 -

Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafprozeß 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/956-

Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1237 -
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Die Drucksachen 13/935/956/1237 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Frqktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 13/935-
wird an den Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/956- wird an 
den Rechtsausschuß-federführend-und an den Ausschuß für 
Kultur, Jugend und Familie überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 13/1237- wird an 
den Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie überwiesen. 

Keine weitere Reduzierung des Schutzes für Kinderflüchtlinge
Sicherheit für die Integration der Kinder von Migrantinnen 
und Migranten 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

f -Drucksache 13/1258-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1345-

Der Antrag- Drucksache 1311258- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

., Umweltpartnerschaft Rheinland-P1alz" 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/821 -

Der Antrag- Drucksache 13/821- wird an den Ausschuß für Umwelt 
und Forsten- federführend- und an den Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr überwiesen. 

Abschätzung der unmittelbaren und mittelbaren Folgen der 
von der Landesregierung beabsichtigten Überführung der 

I Landesliegenschaften in eine Landesliegenschafts- und 
Baubetreuungs-GmbH & Co KG 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/838-

Der Antrag- Drucksache 13/838- wird an den Haushalts- und Finanz
ausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Erfolgreiche Bekämpfung der Organisierten Kriminalität 
durch einen wirksamen Zeugenschutz 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/975-

Der Antrag der Fraktion der CDU auf Ausschußüberweisung wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag- Drucksache 13/975- wird mit Mehrheit angenommen. 
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Ecstasy- bessere Prävention, Information, Beratung und Hilfe 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1224-

Der Antrag- Drucksache 13/1224- wird an den Sozialpolitischen Aus
schuß- federführend- und an den Ausschuß für Kultur, Jugend 
und Familie überwiesen. 

Neue Medien in Lehre und Forschung 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/1277 -

Zukunft mit und durch Multimedia gestalten 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/1296 -

Die Drucksachen 13/127711296 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/1277- wird an den 
Medienpolitischen Ausschuß- federführend-, an den Ausschuß für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an den Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der AntragderFraktion der F.D.P.- Drucksache 1311296- wird an 
den Medienpolitischen Ausschuß- federführend-, an den Aus
schuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an 
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 
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26. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pialz 

am 13. Mlrz 1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

26. Plenarsitzung des Landtags. Rheinland-Pfalz und begrüße 

Sie ganz herzlich. 

Zu Sc.hriftfQhrern berufe ich die Abgeordneten Heinz 

Leonhard und Hendrik Hering, der auch die Rednerliste führt. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Sigurd Remy 
und WernerWittlich. 

Zur Tagesordnung ist nichts mehr anzumerken. Wir können 

sie so abwickeln, wie sie gestern beschlossen wurde. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Guido 

Dahm und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Kritik 

an der Umsetzung des .Meister-BAföG• - Drucksache 
13/1350- betreffend, sowie die Mündliche Anfrage der 
Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU), .Meister-BAföG• 
-Drucksache 13/1352- betreffend, auf. 

Der Wirtschaftsminister antwortet fflr die Landesregierung. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nach längeren 
Auseinandersetzungen zwischen Bund und Landern wurde 

das AufstiegsfortbildungsfOrderungsgesetz im April 1996 

verabschiedet. Die Land er hatten es ursprOnglich abgelehnt, 
den Vollzug des Meister-BAfOGwegen der damit verbunde

nen Verwaltungskosten zu Obernehmen. 

Da das Gesetz rOckwirkend zum 1. Januar 1996 in Kraft ge
setzt wurde, blieb der Verwaltung keinerlei Vorbereitungs
zeit, um die personellen und organisatorischen Vorausset
zungen zur fristgernaßen ElnfOhrung dieses neuen Leistungs
gesetzes zu schaffen. 

Nach Verabschiedung des Gesetzes hat die Landesregierung 

unverzOglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Das 
Wirtschaftsministerium als oberste Aufsichtsbehörde in 
Rheinland-?falz hat im Vergleich zu den anderen deutschen 

Bundeslandern sehr frOh die auf Landesebene zuständigen 

Behörden bestimmt. ln Rheinland-Pfalzsind dies die Ämter 

far Ausbildungsförderung in den kreisfreien Stadten und 
Landkreisen des Landes, die auch fOr den Vollzug des Bundes
ausbildungsfOrderungsgesetzes zustandig sind. 

Zusammen mit anderen Landern wurde ein EDV-Bear
beitungsprogramm entwickelt. um eine kostengOnstige, ra
sche und fehlerfreie Bearbeitung der Antrage zu gewährlei
sten. Dieses Programm konnte Ende September eingesetzt 
werden. 

Ferner wurden nach lokrafttreten des Leistungsgesetzes ln
formationsveranstaltungen fOr das Personal aller Ämter far 
Ausbildung durchgefOhrt, dievor allem auf Fragen der Geset
ze~auslegung gerichtet waren. Schließlich wurden die Ämter 

auf Kosten des Landes mit modernen EDV-Geräten ausgestat

tet. 

Die ersten Leistungsbescheide-damit befand sich Rheinland~ 
P1alz in der Spitzengruppe unter den Landern- konnten An
fang Oktober 1996 erteilt werden. Seit diesem Zeitpunkt ist 
ein nicht zu vermeidender-Antragsstau abgebaut worden. 
Nach Aussagen der Ämter fOr Ausbildungsförderung betragt 
heute die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Antrage 
vier bis sechs Wochen. Soweit lediglich Darlehen der Deut~ 
sehen Ausgleichsbank beantragt werden, wird diese Zeit
spanne regelmaßig noch erheblich unterschritten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
der AbgeordnetenDahm und Rieth wie folgt: 

Zu Frage 1: Aufgrund des schwierigen Einigungsprozesses 
zwischen Bund und Landern vor der Verabschiedung des Aus
bildungsförderungsgesetze_s war es nicht nur in Rheinland
?falz, sondern auch in allen anderen Landern zunachst zu 
einem Antragsstau gekommen. Dieser Antragsstau konnte 
inzwischen abgebaut werden. 

Die Aussagen des Prasidenten der Handwerkskammer der 

?falz beruhen auf einer Umfrage unter 50 Teilnehmern an 
Meisterprofungslehrgängen, von denen lediglich 18 den Fra
gebogen beantwortet haben. Die Schlußfolgerungen wider

sprechen allen Regeln einer reprasentativen Umfrage, zum 

einen wegen der geringen Zahl und zum anderen wegen des 
Umstandes, daß es sich dabei um Fälle aus der Übergangs
phase gehandelt hat. · 

Zu Frage 2: Die Verzögerung nach lokrafttreten des neuen 
Leistungsgesetzes war geradezu vorprogrammiert und in al
len Landern zu verzeichnen. Die Grande .hierfor habe ich be~ 
reits in meinen einleitenden Bemerkungen genannt. Den
noch ist es in Rheinland-P1alz verglekhswefse frOh gelungen, 
die für den Vollzug des Gesetzes zuständigen Behörden ar
beitsfahig zu machen. 

Zu Frage 3: Herr Ministerpräsident Beck hat dem Wirtschafts
ministerium als oberste Aufsichtsbehörde die Kritik der 

Handwerkskammer der P'falz zur Kenntnis gegeben. Das 
Wirtschaftsministerium hat mit der Kammer gesprochen, da-
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bei Mißverstandnisse ausgeräumt und falsche Behauptungen 
richtigstellen können. Das Ministerium hat schrieBlich alle 

Kammern angeschrieben und darum gebeten, offensichtliche 
Fehlleistungen in Einzelfallen mitzuteilen. damit fOr konkre~ 
te Abhilfe unverzoglich gesorgt werden kann. 

Zu Frage 4: Mit dem AufstiegsfortbildungsfOrderungsgesetz 

konnten nicht alle WOnsche des deutschen Handwerks erfOIIt 

werden. Bei der derzeitigen Haushaltssituation des Bundes 
und der U:nder ist eine Novellierung des Gesetzes mit dem 

Ziel der Leistungsverbesserung wenig aussichtsreich. 

Das Land stellt im Rahmen des bestehenden LeistungsgesetM 
zes Mittel bereit. die fOr den Vollzug des Gesetzes nach dem 
Finanzierungsschiassel ~Bund 78 %, Land 22% ~erforderlich 
sind. Im Landeshaushalt 1997 sind hierfOr 1,75 Millionen DM 

veranschlagt. 

Zu Frage 5: Das Landesarbeitsamt weist in seinen Statistiken 
Ober die Förderung der beruflichen Bildung und Umschulung 
die bisherigen Aufwendungen far die Meisterausbildung 
nach dem Arbeitsförderungsg~setz nicht gesondert aus. Es 
fehlt daher an Datenmaterial, das fOr eine Beantwortung 
dieser Frage erforderlich ware. 

Zu F~age 6: Im Jahr 1996 konntentrotzder Verzögerung an 
Zuschüssen rund 762 000 DM ausgezahlt werden. Darüber 
hinaus hat die Deutsche Ausgleichsbank aufgrund der Lei~ 

stungsbescheide Darlehen in HOhe von 7,4 Millionen DM an 
Zuwendungsempfanger mit Wohnsitz in Rheinland~Pfalz aus~ 
gereicht. 

Die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros 
beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Zwischen Auftragseingang und Versendung des 
Leistungsbescheides liegen heute im Durchschnitt - wie be
reits erwahnt- vier bis sechs Wochen. Diese Zeit ist insbeson
dere dann erforderlich, wenn die Antrage fehlerhaft und un~ 
vollstandig ausgefallt sind und wenn es um die Feststellung 
anrechenbarer Einkommen und Vermögen geht. ln vielen 
Einzelfallen, vor allem dann, wenn lediglich Darlehen der 
Deutschen Ausgleichsbank beantragt wurden, ist die Bearbei
tungszeitwesentlich kOrzer. 

Nach Erteilung des Leistungsbescheides schließen die Antrag
steller bei Darlehensgewährung einen Vertrag mit der Deut
schen Ausgleichsbank ohne Einschaltung einer Hausbank. Die 
Deutsche Ausgleichsbank handelt unverzOglich. 

Zu Frage 2: Die Handwerkskammern waren an den vom Wirt~ 
Schaftsministerium organisierten Informationsveranstaltun
gen far das Personal der Ämter beteiligt. Mit den Kammern 
besteht Übereinkunft, daß Antrage auf Leistungen nach dem 
Gesetz, soweit sie aus dem Bereich des Handwerks gestellt 

werden, vorbearbeitet werden können, bevor sie an die Äm~ 
ter abgegeben werden. 

Ferner beraten die Kammern. Diese Hilfen können dazu bei
tragen, daß die Antrage bei den Ämtern noch zOgiger als bis~ 

her bearbeitetwerden können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle--Gros, CDU: 

Herr Minister BrOderie, habe ich es richtig in Erinnerung, daß 
sich die L.ander nicht nur weigern wollten, die organisatori
schen Aufgaben zu Obernehmen, sondern auch an einer ent
sprechenden Finanzierung wie beim BAföG, namlich 33 %, 
kein Interesse hatten? 

Brüder!~. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das Land Rheinland-Pfalz war bereit, sich mit zu engagieren. 
Naturgernaß gibt es dann Verhandlungen aber die Auftei
lung der Quoten. Da wir vieles ohne Hilfe des Bundes ab

decken mOssen - denken Sie beispielsweise an die Konver

sionsproblematik -. ist dies naturgemaß. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Minister BrOderie, ist es Oblich, daß ein Ministerium, das 
als Aufsichtsbehörde fungiert- Sie haben dies betont-, in 
einer Veranstaltung, in der der Ministerprasident auftritt, auf 
öffentliche Hinweise angewlesen ist, um eventuelle Mangel 
festzustellen? 

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

Darauf sind wir nicht angewiesen. Wir gehen jedem Hinweis, 
der an uns herangetragen wird, nach. auch dann, wenn sie 
von Abgeordnetenkollegen stammen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~ Das ist nicht der Fall. Die bei
den MOndlichen Anfragen sind beantwortet. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Alexander 

licht und Erhard Lelle (CDU}, F6rderung des kommunalen 

Straßenbaus nach GVFG und FAG- Drucksache 13/1351 - be

treffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer BrOderie antwortet fQr die Landes
regierung. 

BrLiderie, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur- auf der Straße und auf der Schiene

ist fOr das Flachenland Rheinland-P1alz und seine weitere 

wirtschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung. Der Aus
bau und die l~tandhaltung der kommunalen Straßen. wer
den von der Landesregierung daher nachhaltig unterstatzt 
und gefördert. Der kommunale Straßenbau ist eine wesent
liche Voraussetzung tor den straßengebundenen öffent~ 

Iichen Personennahverkehr. 

FOr die Abwicklung des stadtischen und regionalen Busver~ 
kehrssowie die Sc.halerbeforderung ist ein gut ausgebautes 
und funktionstOchtiges kommunales Straßennetz unverzicht~ 

bar. Allein im vergangeneo Jahrwurden den Kommunen För~ 
derungsmittel in Höhe von rund 178 Millionen DM zur Ver~ 
besserungder Verkehrsverhaltnisse ausgezahlt. Diese Förde~ 

rungsmittel haben, erganzt durch die komplementären Mit
tel der Kommunen. ein Bauvolumen v_on Ober 300 Millio~ 
nen DM aktiviert. Damit wird zugleich auch die Bedeutung 
des kommunalen Straßenbaus fOr die Bauindustrie deutlich, 
die mehr denn je auf entsprechende Auftrage der Offent~ 
Iichen Hand angewiesen ist. 

Mit den Fördermitteln wurden insbesondere der Bau oder 
der Ausbau kommunaler Straßen, Bra~en und Radwege so~ 
wie die Anlegung von Busspuren, die Einrichtung von Ver~ 
kehrsleitsystemen und der Bau von Parkhausern und Tiefga
ragen gefOrdert. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Bei den FOrderungsmitteln des kommunalen Stra
ßenbaus handelt es sich um Finanzhilfen des Rundes _nach 
dem Gemeinde_verkehrsfinanzierungsgesetz, um Mittel des 
Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz und um freie Lan
desmitteL Es ist bekannt. daß die _Bundesmittel nach dem Ge
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz, mit denen sowohl der 

kommunale Straßenbau als auch der öffentliche Personen~ 
nahverkehr ge~ördert werden, im Zusammenhang mit der 
Bahnreform drastisch gekarrt worden sind. 

Im Bereich des kommunalen Straßenbaus stehen im Jahr 1997 
insgesamt 50 Millionen DM weniger an Bundesmitteln zur 

Vertagung. Dieser starke Einschnitt bei den FOrderungsmit

teln um SO Millionen DM wurde im landeshaushalt 1997 

durch die Aufstockung der komplementaren Landesmittel 
·um 17,1 Millionen DM auf nunmehr 58,5 Millionen DM mit 
dem Ziel. dem kommunalen Straßenbau eine positive Per
spektive zu geben, etwas abgemildert. Dem kommunalen 
Straßenbau stehen damit im Jahr 1997 insgesamt 146,6- Mil
lionen DM zur Verfagung. 

Ich bin daher insgesamt zuversichtlich, daß es zu keinem 
Bruch in der Straßenbautätigkeit der Kommunen kommen 
wird. 

Zu Frage 2: Mit dem Beschluß des Landtags vom 
25~ Marz 1988 wurde die Landesregierung aufgefordert, die 
Förders.Qtze bei Maßnah~en des kommunalen Straßenbaus 

und bei Investitionen des· offentUchen Personennahverkehrs 
in Abhängigkeit zur finanziellen Leistungsfahigkeit der Zu

wend ungsem pfanger festzusetzen. 

Im Bereich des kommunalen Straßenbaus erfolgt danach bei 4l 
den Gemeinden die Festlegung des FOrdersatzes anhand der 
Steuereinnahmekraft zuzOglieh der Schlasselzuweisungen. 
Die maßgeblichen Daten werden jeweils dem aktuellen 
Handbuch der Finanzstatistik des Statistischen Landesamtes 
entnommen. 

Die Förderungssatze der Landkreise sowie der kreisfreien und 
der großen kreisangehörigen Städte werden in regelmaßigen 
Abstanden und in Abstimmung mit dem Ministerium des ln

nern und fQr Sport festgesetzt. 

Mit der Förderungsstaffel 1997 wurden im Vergleich zum 
Jahr 1996 bei den FOrderungssatzen folgende Änderungen 
vorgenommen: 

1. ln Abweichung zur Grundförderung far dieStadtein HOhe 
von 65% der zuwendungsf.ahigen Kosten erhalten die Sta:dte 
ZweibrOcken und Kaiserslautern jetzt aufgrund ihrer beson
deren Finanzschwache eine Grundförderung in HOhe von I 
70% der zuwendungsfahigen Kosten. 

2. Die Förderungsstaffel 1997 sieht fOr die Landkreise eine 
einheitliche Grundförderung in Höhe von 65 % der zuwen

dungsfahigen Kosten vor. Diese Grundförderung kann auf
grund unterdurchschnittlicher finanzieller Leistungsfahigkeit 
eines Landkreises um 5 % von 65 % auf 70 % angehoben 
werden. 

Die Anzahl der Landkreise, die aufgrund ihrer unterdurch* 
schnittliehen Leistungsfahigkeiteine höhere Grundförderung 
erhalten. ist von acht auf insgesamt zehn aufgestockt wor
den. Damit wird der verschlechterten Haushalts- und Finanz

lage mehrerer Landkreise Rechnung getragen. 

3. Zukünftig erhalten weiterhin sechs Landkreise mit 

-bezogen auf die Einwohnerzahl- Oberdurchschnittlich gro
ßem Kreisstraßennetz einen sogenannten Kreisstraßennetz
zuschlag in Höhe von 5 % zur GrundfOrderung. Dieser Zu

schlag ist erforderlich, damit der Kreisstraßenbau bei den 
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Landkreisen mit besonders großem Kreisstraßennetz trotz 
angespannter Haushaltslage in notwendigem Umfang sicherw 

gestellt werden kann. 

Zu Frage 3: Im Rahmen der Förderungsstaffel des kommuna
len Straßenbaus für das Jahr 1997 wurden in Abstimmung 
mit dem Ministerium des lnnern und fOr Sportfolgende zehn 

Landkreise als finanzschwach eingestuft: Bad Kreuznach, 
Bitburg-PrOm, Daun, Donnersberg, Neuwied, Trier-Saarburg, 
Kusel, Kaiserslautern, Mainz-Bingen und Birkenfeld. 

Die Grundförderung der genannten Landkreise wird somit 
von 65% auf 70% der zuwendungsfahigen Kosten angeho

ben. 

Der Landkreis Südwestpfalz wurde aufgrund seiner ver
gleichsweise günstigen Haushaltsentwicklung gegenaber 
dem Vorjahr auf eine GrundfOrderung von 65 % zurOckge

stuft. 

Den neu eingeführten Kre•sstraßennetzzuschlag in Höhe von 
5 % zu der Grundförderu~g erhalten sechs Landkreise: 
Bitburg-PrOm, Daun, Bernkastei-Wittlich, Rhein-HunsrUck, 
Cochem-Zell und Trier-Saarburg. 

Zu Frage 4: Bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfä
higkeit der Landkreise wurden insbesondere die Höhe des 
Haushaltsdefizits, die freie Finanzspitze, der ROcklagenstand, 

der Verschuldungsgrad sowie die Höhe der Kreisumlage und 
der Umlagegrundlagen beracksic.htigt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön,_Herr Ucht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, ic.h möchte auf die Parameter fOr die finanzab
hangige Komponente eingehen, die Sie zu Frage 4 genannt 

haben. WOrden Sie mir zustimmen, daß alle Landkreise, die 
sich um eine Konsolidierung der Haushalte bemUhen und ein 
besonderes Augenmerk darauf lenken, die Schulden nichtan
wachsen zu lassen, eher benachteiligt sind? 

Brüderle, Minister 

fQr Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das worde ich nicht so sehen; denn es ist nicht alles nur auf 
die Verhaltensweise der kommunalen Gebietskörperschaften 
zurOckzufOhren. Vieles ist au.ch durch strukturelle Probleme 

bestimmt, die- Oberörtlicher Natur sind. Es ist eirie Mischung 
von Fakten,'die jeweils zu einer bestimmten Haushaltssitua
tion fOhren. Nach einem langen Abwägungsprozeß und im 

Dialog mit den kommunalen Gebietskörperschaften haben 
wir uns gemeinsam mit dem Ministerium des lnnern und fOr 

Sport als das für die Kommunen zustandige Ministerium fOr 
diese Kriterien entschieden. 

Ich bitte auch, zu berücksichtigen, da_ß es um 5% geht. Fast 

die Hälfte der Landkreise ist einbezogen. Man könnte das 
voll auf Kriterien der Leistungsfahigkeit abstellen, aber dann 
hätten sie diese ausgleichende Komponente bei Landkreisen, 

die einseitig ganz besonders durch die Konversion betroffen 
sind, nicht enthalten. Ich darf Sie daran erinnern, daß auch 
die Kriterien des Finanzausgleichsgesetzes von Rheinland
P1alz sehr wohl unterschiedliche Faktoren einbeziehen, weil 
die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Herr Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, können Sie einmal nennen, an welcher Stelle 
der Landkreis Südwestpfalz in bezug auf die Steuereinnah~ 
mekraft liegt? 

Hat mein Kollege Alexander Licht nicht recht, wenn er sagt, 
daß diese Kriterien, die Sie eben verkandet haben, in Zukunft 

das Finanzgebaren der Kommunen dahingehend beeinflus
sen, daß sie Schulden machen müssen, um entsprechende Zu
schOsse zu bekommen? 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Zuerst einmal kann ich Ihnen nicht von allen Landkreisen die 
Höhe der Steuereinnahmen nennen. Ich bin gern bereit, lh~ 
nen das schriftlich nachzureichen; ic.h weiß sie nicht auswen~ 
dig. 

Zum zweiten darf ich noch einmal sagen, es sind wirklich un
terschiedliche Kriterien. Wenn man die Höhe der Kreisumla

ge und die Bemessungsgrundlage der Kreisumlage nimmt, ist 
es ein Grad, der in etwa eine Aussage darOber trifft. in wel
chem Umfang man die Gemeinden t;>elastend heranzieht, um 

die Finanzlage des Kreises zu lösen. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Die Höhe des Haushaltsdefizits ist ein Kriterium, das sehr 
wohl auch mit dem Gebaren und dem Umgang mit Haus
haltsmitteln in den einzelnen Landkreisen zu "tun hat. Diese 
Mischung von eigenbestimmbaren Faktoren und anderen 
Faktoren, die quasi auch die Oberörtlichen, nicht selbstbe

stimmbaren Komponenten- ich verweise noch einmal auf die 
Konversion, die gerade in der Westpfalz eine besondere Rolle 
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spielt - mit einbezieht, erschien uns nach langem und rei1-
lic.hem Überlegungsprozeß eine gute Mischung zu sein. 
Nichts ist so gut, daß es vielleicht nicht noch besser werden 
kann. Ichware Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihren Vorschlag, 

wie Sie es gestalten wOrden, vielleicht einmal als Diskussions

grundlage zuleiten wOrden. 

Prasident Grimm: 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, worden Sie nicht die Frage mit Ja beantwor
ten, wenn ich sage, daß das Konsolidierungsbemohen in Zu

kunft eine wichtige Komponente auch bei ZuschOssen wer

den sollte? 

Brüderle. Minister 

fOr Wirtschaft, Verkehr,Landwirtschaft und Weinbau: 

Sicherlich ist KonsolidierungsbemohEm ein wichtiger Faktor. 
Aber Infrastruktur so zu gestalten. daß wir Arbeitsfase von 
der Straße bekommen und sie in Konversionsregionenwieder 
in Arbeit bekommen, ist auch ein wichtiger Belang. 

Prasident Grimm: 

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

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Staatsminister. angesichtsder Tatsache. daß auf Bundes
ebene eine tatsAchlich oder vermeintlich in der Mitte befind
liche kleine Partei die Ungerechtigkeitendes Länderfinanz
ausgleichs nach dem Motto beklagt daß die Soliden bestraft 
und die Unsoliden belohnt werden, frage ich Sie, ob Sietrotz 

Ihrervorstehenden Aussagen nichtdoch eine gewisse Paralle
litAt zwischen vermeintlichen oder tatsAchlichen Ungerech

tigkeften im l.Anderfinanzausgleich und vermeintlichen oder 
tatsachlichen Ungerechtigkeiten bei der Zuweisung kommu

naler Straßenmittel sehen. 

BrOderie. Minister 
für Wirtsc.haft.. Verkehr.Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Ich sehe, daßwir hier breiter an die Kriterien herangehen, als 
es in Ihrem angesprochenen fall ist. Sicherlich gibt es bei Fi
nanzausgleichsgesetzen immer auch Parallelen. 

(Dr. Beth. CDU: Sehr gut!) 

Das will ich nicht bestreiten. Aber neben Parallelen gibt es 
auch Unterschiede. lc.h habe mich bemüht. in der Beantwor
tung der Zusatzfragen auch die Unterschiede gebahrend her
auszustellen. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage 

Clemens Nagel (SPD), Giftstoffe in 

des Abgeordneten 
rheinland-pfälzischen 

Schulen- Drucksache 13/1353- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Mittler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zur Problematik 
der·selastung der Raumluftdurch PCB in Schulen hatdie Lan
desregierung durch das MinisteriumfOrUmwelt und forsten 
schon 1995 umfassend Stellung genommen. Die Antwort auf 
eine Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
befaßt sich umfassend und detailliert mit der Gesamtproble
matik. Ich verweise insoweit auf die Landtagsdrucksache 
1217431 vom 16. Oktober 1995. 

Hingewiesen wird auch auf die Verwaltungsvorschrift des Mi~ 
nisteriums der Finanzen vom 20. Juni 1995, mit der die von 

der Arbeitsgemeinschaft der Bauminister und der Gesund
heitsministerbeschlossene Richtlinie far die Bewertung und 
Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebau
den eingeführt wird. Die Richtlinie enthalt einen allgemein 
anerkannten Bewertungsmaßstab zur Bewertung der PCB

Belastung der Raumluft. Die zu ergreifenden Maßnahmen. 
insbesondere die Notwendigkeit für ein bauaufsichtliches 
Einschreiten, ergeben sich in Abhangigkeit von der Pes

Konzentration der Raumluft und der Art der Rau_mnutzung. 

Zu den Einzelfragen der Mandllehen Anfrage wird wie folgt 
Stellung genommen: 

Zu Frage 1: Die Frage nach den in den Jahren 1965 bis 1975 
gebauten Schulen ist im Hinblick auf die hohe Zahl und das 

Alter der betroffenen Projekte kurzfristig nicht zu beantwor
ten. Im Zeitraum zwischen 1965 und 1975 wurden im Durch-

• 
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s~hnitt pro Jahr ca. 100 Schulbaulnaßnahmen vom Land gew 
fOrdert, so daß von einer Gesamtzahl von 1 000 Schulbau

maßnahmenauszugehen ist. Da in den Jahren 1965 bis 1975, 
einem Zeitraum mit ·hoher Bautätigkeit im Schulbereich, 
grundsatzlieh alle Schulträger mit Schulbaumaßnahmen be

faßt waren, darlten nahezu alle Schultrager mit der Proble
matik der seinerzeit verwendeten Baumaterialien konfron

tiert sein. 

Zu den Fragen 2 bis 4: Die Ergebnisse der Umfrage bei den 
Schultragern aus Anlaß der genannten Großen Anfrage, s.o
weit sie die Untersuchungen von Schulen und Raumbela
stung durch PCB, die Bewertung der Meßergebnisse und 
eventuelle Sanierungsmaßnahmen betreffen, sind in der An
lage zu der Großen Anfrage zusammengefaßt. Danach ha~ 
ben die Schultriger gemeldet, daß in 107 Schulen ein An~ 
fangsverdacht bestand. Bis zum Zeitpunkt der Beantwortung 
der Großen Anfrage waren in 55 Fallen Untersuchungen ent~ 
weder mit negativem Ergebnis oder mit Ergebnissen unter~ 

halb der vorgegebenen Interventionswerte vorgenommen 
worden. 

Nach der Beantwortung der Großen Anfrage im Okto~ 

ber 1995 haben weitere 93 Schultriger der Bezirksregierung 
gemeldet, daß bei einzelnen Schulen ein Anfangsverdacht 

tar die Verwendung von PCB~haltigen Baumaterialien beM 
stOnde. Soweitdiese Untersuchungen abgeschlossen sind, hat 

sich auch insoweit kein-Fall ergeben, in dem ein Meßergebnis 
oberhalb der genannten Interventionswerte liegt. 

Im Obrigen hat das Ministerium far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung zur Frage, welche Untersuchungen und 
gegebenenfalls welche Sanierungsmaßnahmen mit welchen 
Ergebnissen in der Zeit nach der Beantwortung der genann
ten Großen Anfrage von den kommunalen Schultragern 

durchgefOhrt wurden, eine weitere Umfrage Ober die Schul
behörden bei den Schultragern in die Wege geleitet. 

Dem Ministerium fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen lie
gen keine neueren Erkenntnisse aber die Verwendung von 
problematischen Stoffen beim Bau von KindergArten vor. Zu
letzt wurde Mitte 1995 durch eine Umfrage bei den Jugend
Amtern ermittelt. daß In 37 Kindergarten Sanierungen we
gen PCB-Belastungen durchgefOhrt worden sind. ln einem 
weiteren Kindergarten ist eine derart starke Belastung auf
getreten, daß er 1994 geschlossen und durch einen Neubau 
ersetzt wurde. 

Genauere Kenntnisse sind nur durch eine Umfrage bei allen 
KindergArten möglich. AufschlOsse darOber, ob beim Bau 
problematische Stoffe verwendet worden sind, können viel

fach nur durch geeignete Messungen der Raumluft gewon~ 
nenwerden. 

Zu Frage 5: Der in der g_enannten Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums der Finanzen zur Bewertung und Sanierung 

PCB-belasteter Räume festgelegte Interventionswert dient 
der Abwehr möglicher Gesundheitsgefahren. Konkrete ge-

sundheitliche Beeinträchtigungen von Schalern und Lehrern 
sind nicht zu befOrc.hten, wenn dieser Interventionswert ein
gehalten wird. Bei den heute in lnnenrAumen verwendeten 
DAmmstoffen. die kanstliche Mineralfasern enthalten, ist da
von auszugehen, daß eine gesundheitliche Gefahrdung nicht 
besteht, wenn keine Faserstoffe freigesetzt werden. Hier ~oll
te darauf geachtet werden, daß die Stoffe möglichst nic.ht in 

Kontakt mit der Raumluft stehen. 

Für Formaldehyd wurden vom Bundesgesundheitsministe
rium Richtwerte festgelegt. Bei der Einhaltung dieser Richt
werte sind gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu be
farchten. ln verschiedenen Richtlinien sind darober hinaus 
konkrete Regelungen zur Begrenzung der Formaldehydbela
stung getroffen worden. 

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen? M Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund, daß altein in lud

wigshafen mehr als 20 Millionen DM far die Sanierung von 
PCB-belasteten Schulen ausgegeben werden massen, frage 
ich Sie: Können Sie mir sagen, welche Mittel in Rheinland

pfaJz auf kommunaler Ebene fOr die Sanierung solcher Gift
stoffschäden ausgegeben wurden und noch ausgegeben 

werden massen? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Herr Abgeordneter, nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Die
se Zahlen mOSten gegebenenfalls bei den Schulträgern, die 
für die Durchführung der Maßnahmen verantwortlich sind, 
erfragt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, daran anschließend frage ich Sie: Wie 
hoch schatzt die Landesregierung den gesamten Investitions
bedarf, also nicht nur das, was ausgegeben worden ist, son

dern wie hoch ist der lnvestitionsbedarf, um diese Maßnah
men durchzuführen? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Ich kann Ihnen einen Schätzwert mit Anspruch auf Seriosität 
nicht nennen, weil- wie bereits gesagt- die zumeist kommu-
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nalen Trager tordie Durchführung der Maßnahmen zustan

dig sind. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt. daß genauere Kenntnis
se Ober den Umfang von Sanierungsmaßnahmen oder Bela

stungen nur durch eine Umfrage bei allen Kindergarten ge
wonnen werden kOnnten. Ist eine solche Umfrage von Ihrem 
Haus aus geplant? 

Mittler .. Minister der Finanzen; 

Nein. Dasware auch eine Maßnahme, die im Bereich des je

weiligen Fachressorts durchgeführt werden müßte. 

(Dah m, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist es dort geplant?) 

-Ich gehe davon aus, daß.all das, was notwendig ist, um die 
notwendigen Erkenntnisse fOr Zwecke der Landesregierung 
zu bekommen, auch bereitsveranlaßt bzw. durchgeführt ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, daß es sich bei der PCB
Belastung um ein typjsches Altlastenproblem handelt. das die 
Chlorchemie verursacht hat? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Dr. Braun, ich habe die Frage akustisch nicht verstanden. 

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

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, daß es sich bei der Altla
stenproblematik mit PCB um ein typisches Problem der Chlor

chemie handelt, das die Chlorchemie und die chlorchemische 
Produktion verursacht haben? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter, ich kann dem nicht zustimmen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Werdenn sonst!) 

Ich will das auch nicht bestreiten. Ich bin kein Chemiker und 
will mich ausdiesem Grund nicht dazu außern. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mittler, gehen Sie nach wie vor von der Belastungsgren
ze 9 000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft aus, oder gehen 
Sie von den 3 OOOerWerten aus? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich gehe von den Werten aus, die in der Verwaltungsvor
schrift stehen. Dort sind 3 000 genannt. 

Präsident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist hinreichend beantwortet. Ich be

danke mich. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Hinreißend!) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Schnellerhebung der 

Landesregierung zu PCB-Belastungen an Schulen - Druck
sache 13/1354- betreffend, auf. 

Herr Bildungsminister. 

Prof. Or. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Wefterbildung: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Bereitstellung 
von Schulgebauden und Schulanlagen und auch die Durch· 

führung von Schulbaumaßnahmen obliegen gernaß § 62 

Abs. 2 Nr. 2 des Schulgesetzes den kommunalen Schuttra
gern. Dazu gehören nicht nur die Auswahl der Baufirmen 
und Baumaterialien, sondern auch die spatere Bauunterhal

tung einschließlich eventueller Maßnahmen. des gesundheit
lichen Umweltschutzes in den Sc.hulgebauden. 
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Durch die Umsetzung der PCB-Richtlinie im Baurecht, Verwal

tungsvertagung des Ministeriums der Finanzen vom 20. Ju

ni 1995, hat das Land .konkrete Regelungen getroffen und ist 
darOber hinaus beratend und empfehlend t3tig geworden. 

Zu den Einzelfragen der MOndliehe Anfrage wird wie folgt 

Stellung genommen: 

Zu den Fragen 1, 2 und 3: Im Rahmen der Beantwortung der 

genannten Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN durch das Ministerium fOr Umwelt und Forsten hat 

das Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

die Bezirksregierungen als Schulbehörde mit Schreiben vom 

24. August 1995 gebeten, alle kommunalen Schulträger zu 
den Einzelfragen 2 bis 6 c und 6 e der genannten Großen An~ 

frage um Auskunft zu bitten. 

Zu diesen Einzelfragen gehOrten folgende Fragen: An wel~ 

chen Schulen besteht ein Anfangsverdacht daß PCB-haltige 
Baumaterialien verwendet wurden? An welchen Schulen 

wurden seit 1992 Messungen auf PCB in der Raumluft durch
gefahrt und mit welchen Ergebnissen? An welchen Schulen 
wurden ~inzelne Baumaterialien bzw. Proben, zum Beispiel 
Dichtungsmassen, Feuerschutzmaterialien oder Anstriche, 
auf PCB untersucht und mit welchen Ergebnissen? FOr welche 
Schulen liegen Dokumentationender verwendeten Baumate
rialien vor, wodurch gegebenenfalls auf PCB-haltige Stoffe 
geschlossen werden kOnnte? An welchen Schulen wurden 
bisher welche Sanierungsmaßnahmen _durchgeführt, und 
fand eine Erfolgskontrolle statt? W~nn ja, mit welchem Er
gebnis? 

Die Antworten auf diese Fragen sind in der Anlage zur Beant
wortung der Großen Anfrage- Drucksache 12/7431 - zusam
mengestellt. 

Wie vorhin schon bei der anderen MOndlichen Anfl"age aus

geführt: Innerhalb derFristwurden die Fragen von 107 Schul

trägern beantwortet. Danach haben die Schulträger gemel
det, daß in 107 Schulen ein Anfangsverdacht bestand. 

Bis zum Zeitpunkt der Beantwortung der Großen Anfrage 
wurde in 55 Fällen die Untersuchung entweder mit negati
vem Ergebnis oder mit Ergebnissen unterhalb der vom Mini

sterium fOr Umwelt und Forsten vorgegebenen Interven
tionswerte abgeschlossen. 

Zu Frage 4: Nach Beantwortung der genannten Großen An
frage, folglich nach Ablauf der den Schulträgern gesetzten 
Frist, haben weitere 93 Schulträger den Bezirksregierungen 

rOckgemeldet. Danach ergab sich bei weiteren 51 Schulen ein 
Anfangsverdacht far die Verwendung von PCB-haltigen Bau
materialien. Bei insgesamt 27 Schulen waren die Untersu~ 
chungen abg~schlossen. Dabei ergab sich keine Überschrei
tung der lnterventionswerte. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung hat mit Schreiben vom 5. März 1997 von sich aus die 

Schulträger aber die Bezirksregierungen um Mitteilung ge
beten, welche Maßnahmen nach Beantwortung der genann
ten Großen Anfrage von den Schultragern durchgeführt wur
den, insbesondere welche Untersuchungen und gegebenen

falls welche Sanierungsmaßnahmen mit welchen Ergebnissen 
vorgenommen wurden. 

Zu Frage 5: ln der Antwort auf die Kleine Anfrage des Abge
OI"dneten Keller (CDU) vom 3. Januar 1996 - Druck
sache 12/8058- wurde ausgeführt, daß den Lehrkraften, die 
aufgrund von hohen PCB-Meßergebnissen in Klassensälen 
eine Untersuchung auf PCB-Belastungen vornehmen lassen, 
Beihilfe gewährt wird, wenn fOr die einzelne Lehrkraft ein 
konkreter Anlaß zu einer ärztlichen Untersuchung besteht. 
Ein konkreter Anlaß liegt VOI", wenn bei Raummessungen in 

den Schulgebäuden ein nachhaltig überhöhter Grenzwert 
nach de'r Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums fest

gestellt worden ist. 

Zu Frage 6: Die Erhebung bei den Schulträgern, die das Mini
sterium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung mit 

Schreiben vom 24. August 1995 an die Bezirksregierungen 
einleitete, bezog sich auf die zur Beantwortung der Großen 
Anfrage- Drucksache 12/7050- notwendigen Fragen zur Be
lastu'ng der Raumluftdurch PCB. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß 107 Schulen bei der 
Großen Anfrage in der Anlage aufgeführt WOI"den sind, wo 
ein Anfangsverdacht besteht. Dabei haben wir sehr starke re
gionale Ungleichgewichte: im Regierungsbezirk Neustadt 77 

und im Regierungsbezirk Trier nur 7 Schulen. - Ist das nicht 
ein Hinweis auf einen systematischen Fehler in der Erhe

bung? 

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

Wenn man berücksichtigt daß die einzelnen Regierungsbe
zirke und damit das Gesamtkollektiv auch einen sehr großen 
Unterschied aufweisen, und wenn man selbstverstandlieh 

weiterhin berOcksichtigen muß, daß es sicher regionale Un

terschiede auch in der Verwendung von Baumaterialien gibt, 
weil dies auf die Firmen lokalisiert ist, wOrde ich dem nichtso

fort folgen, daß statistisch systematische Ansatzfehler vorlie
gen. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber es könnte sein!) 
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Bei jeder Untersuchung, die statistische Zahlen erfaßt. ist 

nicht auszuschließen, daß auch systematische Fehler enthal
ten sind. Dies ist im Einzelfall zu prOfen. Der Verdacht ist 

nicht groß genug. 

(Mertes, SPD: Istdas auch um

gekehrt der Fall?) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatsminister, wenn bei neuerlichen Untersuchungen 

festgestellt werden sollte, daß erheblicher Sanierungsbedarf 
bestOncle, sehen Sie dann die Möglichkeit, daß diesen Schu-_ 

len und diesen Schultragern eine entsprechende Bezuschus

sung gewahrt werden kann? Wenn ja, wie verhalt es skh mit 
den Schulen und SchultrAgern, die bisher schon mit erheb

lichem finanziellen Aufwand saniert haben7 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fCir Bildung. Wissenschaft und Weiterb Hdung: 

Wie ersichtlich, ist die Landesregierung bereit. ]1icht die Au

gen zu verschließen, sondern offensiv nachzufragen, ob Pro
bleme vorhanden sind. Dies haben wir von uns aus getan. 

Dies beinhaltet, daß wir in Abhangigkeit der Ergebnisse zu 
konkreten Handlungen bereit sind, wobei diese sich erst for

mulieren lassen, wenn man weiß, welche Probleme vorhan

den sind. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, halten Sie es angesichtsder Tatsache, daß hier 
eine sehr schwerwiegende Sache vorliegt, nicht fOr notwen

dig, daß alle Schulen befragt werden sollten, ob ein Sanie
rungsbedarf vorliegt und ob dieser durchgefOhrt worden ist? 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Die Tatsadle, daß das Ministerium von sich aus aktiv gewor

den ist und es nicht hat auf sich beruhen lassen, sondern 

nachgefragt hat, was in der Zwischenzeit geschehen ist be
statigt. daß ich dies für einen wichtigen Problemkreis erachte 

und ein Interesse daran habe, je nachdem, was sich bei der 
· ROckfrage herausstellt, initiativ zu werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, da ich das Gefahl habe, daß Sie meine erste 

Frage nicht beantwortet haben, will ich sie noch einmal kla

rer formulieren. 

Haben die Schulen, die sanieren massen, eine Chance auf Be

zuschussung, und was geschieht mit denen, die schon saniert 

haben? 

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

Es geht nicht um Gefühle, sondern um Fakten, die ic.h inso
fern dargelegt habe, indem ich ausgefOhrt habe, daß ich 

nicht bereit bin, schon jetzt zu sagen, was die Landesregie
rung im Falle X- ob er eintritt, kann ich nicht abschatzen- zu 
tun in der Lage. ist. Prinzipiell schließt es alle Möglichkeiten 

ein, aber das werden wir dann entscheiden, wenn es ent
scheidungsreif ist. 

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

Damit es nicht nach einem Versuch aussieht, um den heißen 

Brei herumzureden, sage ich ganz konkret: Wenn ein Finanz

bedarf entsteht, muß man sehen, wie hoch er ist und ob es 

Möglichkeiten gibt, diesem von seiten des Landes nachzu

kommen. Das kann man aber nicht im voraus sagen, wenn 
man nicht weiß, warum und in welchem Umfang. 

{Mertes, SPD: Sehr richtig!

La~. SPD: Sehr gut!) 

Pr.:lsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister Professor Dr. Zöllner, denken Sie daraber nach .. 

landesbedienstete, die langjahrig in PCB-belasteten Gebau
den gearbeitet haben, auf gesundheitliche Auswirkungen 

der PCB-Belastung untersuchen zu lassen? 

(Mertes, SPD: Die werden jetzt an der 

frischen Luft in den Forstamtern 
eingesetzt!) 

• 
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Prof_ Dr- Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Diesen Sachverhalt habe ich mit der Teilantwort auf die 

Frage 5 beantwortet. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe An
frage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Neues Zwischen

lager fllr hochradioaktiven Atommüll in Süddeutschland7 

-Drucksache 13/1355- betreffend auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die MOndliehe Anfragenamens der Lan
desregierung wie folgt beantworten: 

Ausgediente Brennelemente mOssen vor ihrer Wiederaufbe

reitung oder ihrer direkten Endlagerung zum Abklingen der 
Nachwarme mehrere Jahre zwischengelagert werden. Ent
sprechende Lagerkapazitäten w~rden in den in Betrieb be
findlichen Kernkraftwerken und in den beiden externen 
Brennelement-Zwischenlagern im nordrhein-westfalischen 

Ahaus und im niedersachsischen Gorleben vorgehalten. 

Die vorhandenen Lagerkapazitaten reichen fOr die derzeit 
, betriebenen 19 Kernkraftwerke bis etwa zum Jahr 2015 aus. 

Erst zu diesem Zeitpunkt wird sich die Frage nach zusätz
lichen Lagermöglichkeiten stellen, sofern bis dahin noch kein 
Endlager vorhanden ist. 

Vor diesem Hintergrund darf ich die Einzelfragen wie folgt 
beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 3: Der Landesregierung sind die Forde
rungen nach einem weiteren atomaren Zwischenlager im 

sOddeutschen Raum bekannt. Über konkrete Pläne fOr ein 
solches Zwischenlager oder bevorstehende Gesprache der 
Bundesumweltministerin mit den Ministerpräsidenten der 

sOdlichen Bundesländer Bayern und Baden-WOrttemberg hat 
sie jedoch keine Kenntnis. Rheinland-pfalz ist von etwaigen 
Plänen far ein weiteres Zwischenlager in SOddeutschland 
nicht betroffen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die 
vorhandenen werksinternen und externen Zwischenlagerka
pazitaten ausreichen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung spricht sich gegen die Schaf
fung weiterer Zwischenlager far hochradioaktive Abfälle auf 
dem Gelände der in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke 

aus. 

Zu Frage 5: Nein. 

Zu Frage 6: Ja. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Wolken über dem Arp

Museum - Drucksache 13/1356- betreffend, und die Münd
liche Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU)~ Wolken 
über dem Arp-Museum - Drucksache 13/1358 - betreffend, 

auf. 

Es antwortet Kultusministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerinfür Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fragen 1 und 2 
der beiden MOndlichen Anfragen kann ich zusammenfassen 

und beantworte sie wie folgt: 

ln dem Zeitungsbericht, auf den sich die beiden MOndlichen 
Anfragen beziehen, wird erklart. Johannes Wasmuth wolle in 

Berlin ein Künstler-Gästehaus mit BOro und Ausstellungsrau
men erwerben. Der Landesregierung sind nur mOndliehe Äu
ßerungen von Herrn Wasmuth bekannt, er wolle nach Berlin 
umziehen. Details hierzu sind ihr nicht bekannt. Die Landes
regierung hat sich bisher vergeblich bemüht, eine klare 
schriftliche Stellungnahme des Vereins ,.Stiftung Hans Arp 
und Sophie Täuber-Arp e. V." zu erhalten. 

Ich habe die beiden Mündlichen Anfragen zum Anlaß ge
nommen, den Vorstandsvorsitzenden des Vereins, Hans Peter 

Kürten, um Stellungnahme zu bitten. Geantwortet hat der 
Gesc.haftsfOhrer des Vereins, Johannes Wasmuth, mit Schrei

ben vom 11. März 1997. Er erklart, daß der Arp-Stiftungs
verein weder aus Werbe- noch aus Verkaufsgranden beab
sichtige, in Berlin eine Dependance einzurichten. Der Arp

Stiftungsverein halte sich jedoch die Möglichkeit offen, auch 
nach der Einrichtung eines Arp-Museums in Rolandseck Aus
stellungen seiner Werkbestande von Hans Arp und Sophie 
Tauber-Arp in Berlin und anderen internationalen Zentren zu 
veranstalten oder sich mit Arp-Werken aus seinem Eigentum 
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an solchen Ausstellungen zu beteiligen. Der Arp-Stiftungs

vereinsehe darin eine wertvolle und unerla.ßliche Erganzung 
seiner Arbeit im Arp-Museum in Rolandseck. Abschließend 

stellt Herr Wasmuth fest. daß die Dauerleihgaben im Wert 
von 60 Millionen DM, die der Arp-Stiftungsverein tordas Arp

Museum in Rolandseck zur Verfügung stellt, davon unbe

rohrt blieben. 

Der Verein Arp-Stiftung hat inzwischen eine .Arp-Museum

Rolandseck Betriebsgesellschaft mbH" gegründet und beim 

Registergericht eintragen lassen. Alleiniger Gesellschafter ist 

der Verein Arp-Stiftung. Gegenstand und Zweck der Gesell

schaft ist .,einerseits die Einrichtung und der Betrieb des Arp

Museums in Rolandseck zur FOrderung des Werks der KOnst~ 

ler Hans Arp und Sophie TAuber-Arp und ihres kanstlerischen 

Umfelds sowie internationaler Künstler, andererseits der Be

trieb des Alten Bahnhofs Rolandseck als Stätte der künstleri~ 

sehen Begegnung". 

FOr die Landesregierung ist weiterhin Grundlage des Mu
seumsprojektsdie Ihnen bekannte Rahmenvereinbarung vom 

2. Juni 1995, wonach Einrichtung und Betrieb des Arp

Museums Aufgabe des Vereins ist. Die inzwischen gegründe
te Betriebs GmbH. an deren Zustandekommen und Ge
schaftsfahrung das Land in keiner Weise beteiligt war, kann 
die abgeschlossene Rahmenvereinbarung einseitig weder 

verandern noch ersetzen. Das Land selbst steht zu seinen Ver
tragen und erweist sich auch hier als ein zuver[assiger Part

ner. 

Zu Frage 3 der MOndlichen Anfrage des Abgeordneten 

Frisch: Zunachst ist darauf hinzuweisen, daß gleichermaßen 

vertretungsberechtigte Vorsitzende des Vereins Arp-Stiftung 
Herr Hans Peter Kürten, Remagen, und Herr Rechtsanwalt 

Lange, London, sind. Gemeint ist offenbar der Privatbesitz 

des GeschaftsfOhrers des Vereins, H~errn Johannes Wasmuth. 
Der Ministerratsbeschluß zum Abschluß einer notariellen 

Rahmenvereinbarung, die dem zustandigen Ausschuß be
kannt ist. hat zu diesem Punkt festgelegt: ,. Parafrei zur Unter~ 
zekhnung der Rahmenvereinbarung wird sich Herr Wasmuth 

in einem Schreiben an den Ministerprasidenten verpflichten. 

die Arp-Stiftung zu seinem Universalerben einzusetzen. Die 
Arp-Stiftung verpflichtet sich in § 6, Kunstwerke. die ihr zu
kanttig durch Erbschaft zufallen. zu etwa dem Anteil als Dau

erleihgaben zur Vertagung zu stellen, den auch die Dauerw 
lethgaben gernaß § 3 am gegenwartigen Bestand haben'", al

so 60 zu 40. 

Zu Frage 3 der MOndlichen Anfrage des Abgeordneten 

Dahm: Die Beratungen im Ministerrat sind nicht öffentlich. 
Ich habe bisher nicht aber -interne Beratungen oder Abstim

mungsverhalten berichtet und werde das auch in Zukunft 

nicht tun. 

Zu Frage 4: Bau und Einrichtung eines Arp-Museums sind mit 

geringeren Mitteln nicht machbar. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, wann ist nach Ihrer Auffassung die 

Schmerzgrenze bei der Landesregierung far die Offentliehe 
Förderung dieses me.hr und mehr fragwürdigen Obje~ Arp-

Museum erreicht? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin fQr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Die Schmerzgrenze kann erst dann festgelegt ~erden, wenn 

wir die Fakten kennen. Solange wir Fakten nur als Gerüchte 

registrieren, können wir auch keine Entscheidungen treffen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DI E GRÜNEN:. 

Wenn die Fakten so sind, wie sie zum Teil in der Presse veröf
fentlicht worden sind, schließen Sie aber nicht aus, daß Sie 

dann auch Konsequenzen beim Arp-Museum ziehen werden? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerinfür Kuttur, Jugend, Familie und Frauen: 

Das Land steht auf jeden Fall zu seinen Vertragen. Darauf 

kann sich jeder verlassen. Sollte der Vertrag einseitig von an
derer Seite ver~ndert werden, muß daraber verhandelt wer

den, ob wir weiterhin zu-diesen Vertragen stehen können. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin. in den Medien können wir lesen, daß es 
einen Streit zwischen der Landesregierung und dem Arp

Verein Ober weitere Ausstellungen in Berlin oder_ sonstwo 

gibt. Können Sie bestatigen, daß es daraber einen Streit gibt? 
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Frau Dr. GOtte. 

Ministerin für Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Es geht um die Frage. wie wir mit den Kunstwerken umge
hen, die das Land gekauft hat. Selbstverstandlieh hat das 
Land die alleinige VerfOgungsgewalt aber diese Kunstwerke 

und kann sie ausstellen. wo immer wir es fOl' richtig halten. 
Das werden wir auch so tun. NatQrlic:h wollen wir mit diesen 
Kunstwerken das Arp-Museum fOrdern. Die Ausstellungen, 
die wir organisieren, sollen dazu dienen, die Aufmerksamkeit 

auf das neue Museum zu lenken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Frau Ministerin, in dem Artikel der ,.Rheinpfalz" wird auch 
berichtet. daß mit Herrn Ministerprasidenten Scharping von 
seiten der Arp-Stiftung aber eine Dependance in Berlin ge
sprochen worden sei. Können Sie das bestatigen? 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin fLir Kultur, Jugend, Familie und Frauen; 

Das ist nicht richtig. Es wurde damals im Vorfeld der Beratun
gendarOber verhandelt, w~ die künftigen Arp-Werke ausge
stellt werden kOnnten. Da war als Alternative auch im Ge
sprach, daß die künftige, eventuell zu bauende Landesvertre

tung in Berlin dafar Raume zur' Verfügung stellen könnte. 
Das wurde kurz erörtert und dann verworfen. Es war nie die 
Rede davon, daß zwei Standorte vorgesehen sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Frau Ministerin, wie sichern Sie ab, daß Mittel, die von der 
Kulturstiftung für den Betrieb des Arp-Museums zur Verfü
gung gestellt werden, nicht eventuell in eine -Dependance 
nach Berlin abdriften? 

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

Das muß sichergestellt werden; denn natürlich haben wir 
nicht die Absicht. eine Dependance in Berlin zu finanzieren. 

Abg. Frisch, CDU: 

Wie könnte das gehen? Vertraglich ist das wohl nicht festge
legt. 

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

Der Verein Arp-Stiftung muß die Gelder abrechnen, die ihm 
von der Stiftung zur Vertagung gestellt werden. Es gibt be
stimmte Vorgaben, wonach diese Gelder zu verwenden sind, 
namlich ausschließlich für den Betrieb und den Bau des Arp-o 
Museums in Rolandseck. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die beiden 
Mündlichen Anfragen sind beantwortet. Viele~ Dank. 

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

Bevor ich die nächste MOndliehe Anfrage aufrufe, begrüße 
ich Gaste im Landtag, und zwar Schalerinnen und Schüler des 
Gutenberg~Gymnasiums in Mainz. Herzlich willkommen im. 
Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Außerdem freue ich mich über das ungebrochene Interesse 
derTeilnehmerinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 
Redmer (SPD), Kindervisumspflicht • Drucksache 13/1357 • 

betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet für die Landes
regierung. 

Zuber. Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Axel 
Redmer wie folgt beantworten: 

Der Bundesinnenminister hat die in Rede stehende Verord
nung am 11. Januar 1997 ohne Zustimmung des Bundesrats 
erlassen. Sie tritt spatestens nach drei Monaten wieder außer 

Kraft. Der Bundesinnenminister hat allerdings eine entspre
chende Anschlußverordnung vorgelegt, die nunmehr der Zu
stimmung des Bundesrats bedarf. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Entscheidung des Bundesinnenministers, oh
ne Abstimmung mit den Landern eine derartige Verordnung 
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zu erlassen, war voreilig. Sie hat zu einererheblichen Verunsi

cherung bei den Betroffenen gefOhrt, und sie widen;pricht 
dem Ziel der Integration der hier lebenden und heranwach
senden auslandischen Jugendlichen. 

Zu Frage 2: Zur Unterbindung der illegalen Einreise von Kin

dern ist auch aus der Sicht der Landesregierung die Einfüh
rung einer Visum- und AufenthaltsgenehmigungsP.flicht not
wendig. 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Dies ist aber zu unterscheiden von den vom Bundesinnenmi
nister vorgesehenen Maßnahmen fOr die hier lebenden und 

aufwachsenden Kinder auslandischer Eltern. 

Zu den Fragen 3 und 4: Der Ausschuß fOr Innere Angelegen

heiten des Bundesrats hat eine Verordnung erarbeitet und 
vorgeschlagen, derdie Landesregierung zustimmen wird. 

Folgende Punkte sind vorgesehen; 

~Farin Deutschland geborene und sich weiter hier aufhalten
de Kinder und Jugendliche sowie fOr nachgezogene Kinder 
und Jugendliche, die ihren Aufenthaltder AuslanderbehOrde 
gemeldet bzw. angezeigt haben, ist die Aufenthaltsgenehmi

gung von Amts wegen zu erteilen. 

-Die Obergangsfrist ist um ein halbes Jahr zu verlängern, das 

heißt bis zum 30. Juni 1998. 

~Im Hinblick auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes muß 

gewahrleistet werden, daß fOr Kinder und Jugendliche unter 

16 Jahren aus den ehemaligen Anwerbestaaten die Aufent
haltsgenehmigung nicht wegen fehlenden Wohnraums oder 
SozialhilfebedOrftigkeit oder wegen fehlenden oder nicht 
ausreichenden Visums bei der Einreise versagt wird. Zur Klar
stellung soll eine Erganzung des § 96 des Ausländergesetzes 
vorgenommen und eine entsprechende Regelung aufgenom
men werden. 

-Die Aufenthaltsgenehmigungen der Kindermassen sich an 
der Geltungsdauer der Aufenthaltsgenehmigungen der El

tern orientieren. Sofern der Sorgeberechtigte Ober ein unbe

fristetes Aufenthaltsrecht vertagt. sollte die Aufenthaltser
laubnis den Kindern und Jugendlichen einmalig bis zum 

16. Lebensjahr erteilt werden. 

~ Zudem wird die Bundesregierung aufgefordert, die mit der 
Einführung der Visumpflicht fOr die Betroffenen entsteh-en
den Erschwernisse so gering wie möglich zu halten. Die Aus
landsvertretungen in den besonders betroffenen Landern 
müssen in die Lage versetzt werden, die zu erwartenden Vi
saanträge ohne Verzögerung zu bearbeiten. Den Kindern 
sollte im übrigen auch erspart bleiben, sich immer persönlich 

an die Auslandsvertretung wenden zu mossen. Der Antrag 

muß auch schriftlich gestelltwerden können. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß Kinder, denen eine 
Aufenthaltsgenehmigung erteilt wurde, für ihre Einreise kein 
Visum brauchen. Urlaubsreisen dieser Kinder sind daher ohne 
weiteres möglich. 

Im Obrigen möchte ich generell feststellen, daß die Landesre
gierung eine erleichterte Einbargerung von Kindern auslan

discher Eltern für die beste Voraussetzung zur Integration 
hält. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Entsprechende Vorschlage hat der Ministerrat am Dienstag 

dieser Woche beschlossen. Wir werden noch Gelegenheit ha
ben, im Verlauf der Plenarsitzung darüber näher zu sprechen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Herr Zuber, teilt die Landesregierung die Meinung, die auch 
in der Einleitung der MOndlichen Anfrage von Herrn Redmer 
dargestellt wurde, daß die visumfreie Einreise von Kindern 

mißbrauchlieh in Anspruch genommen wurde? Wenn ja, auf 
welche Untersuchungen stützen Sie sich? 

Zubf!r. Minister des lnnern und für Sport: 

Die Landesregierung ist dieser Auffassung. Jeder, der diese 

Frage verneint, ist in meinen Augen blauaugig. Es hat natür
lich einen solchen Mißbrauch gegeben. Das wissen Sie. Sie 
kennen auch die Zahlen, die der Bundesinnenminister in die
semZusammenhanggenannt hat. Diese Zahlen belegen, daß 
es Jahr far Jahr in diesem Bereich eine nicht unerhebliche 
prozentuale Steigerungsrate gibt. Insoweit ist es vom Grund~ 
satz skher auch notwendig, zu handeln. Nur, wie gehandelt 
worden ist, halt cfie Landesregierung für falsch. Die Auffas
sung, die wir vertreten, habe ich dargestellt. Ich hoffe, daß es 
für diese Regelung im Bundesrat eine entsprechende Mehr

heit geben wird. 

Präsident Grimm: 

Eine -weitere Zusatzfrage der Abgeordneten 
Grützmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau 

Daran anschließend: Glauben Sie wirklich, daß eine Visum

pflicht für Kinder diesen mißbrauchliehen Einreisen, die mei

stens Ober Schlepper geschehen, entgegenwirken kann? 

• 
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Zuber, Minister des lnnern und fDrSport: 

Ich sehe das auch im Zusammenwirken mit dem, was wir am 

Dienstag im Ministerrat beschlossen und verabschiedet ha
ben. Das können Beitrage sein, die diesen Mißbrauch redu-. 

zieren. Wir werden aber den Mißbrauch sicherlich nie ganz 

beseitigen können. 

Pr:isidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten · Frau 

Grotzmacher. 

Abg. Frau Grittzmather. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Sie haben von Zahlen geredet. Es ist so, daß im 

Jahr 1996 400 Asylantrage von Jugendlichen gestellt wur

den. Glauben Sie, daß die 400 gestellten Asylantrage eine 
Grundlage fOr eine Verordnung sind -die Aufenthaltsgeneh

migung ist auch auf dieser Grundlage erstellt worden -,die 
Ober 600 000 Kinder betrifft? All diese 400 Asylantrage sind 

nicht mißbr~uchlich gestellt worden. Sehen Sie die Verhält

nism~ßigkeit zwischen diesen Zahlen gewahrt? 

Zuber, Minister des lnnern und fCir Sport: 

Frau Abgeordnete Grützmach er, ich will noch einmal wieder
holen· das werden Sie sicher vom Grundsatz her auch beja
hen mOssen -. daß es diesen Mißbrauch gibt, daß es ihn in 

steigendem Maße gibt und insoweit sicher durch geeignete 
Maßnahmen gehandelt werden muß. 

Wenn Sie auf die große Zahl der Kinder und Jugendlichen 
hinweisen, die bei uns leben, dann sollten Sie auch sehen, 

daß es auch Vorteile einer solchen Regelung gibt. Wenn 

Schulklassen in das europ~ische Ausland fahren, das heißt 
Schulfahrten durchfahren, ist das zur Zeit eine sehr schwieri

ge Prozedur. Das ist. wenn diese Regelung so, wie sie geschil
dert worden ist, in Kraft tritt, kein Problem mehr. 

Präsident Grimm: 

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

Wir sind am Ende der Fragestunde angekommen. Die noch 
nicht aufgerufenen MOndlichen Anfragen werden entspre

chend unserer Geschaftsordnung in Kleine Anfragen umge

wandelt. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Ergebnis der Haushaltskonsolidierungsbestrebungen 

der Landesregierung fOr das Haushaltsjahr 1996 .. 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1342-

b) .. Vorbereitung des Landes bei der EinfDhrung des Euro 
und deren Konsequenzen für Rheinland-?falz• 

auf Antrag der Fraktionder F.O.P. 

-Drucksachen 1311344/1380-

Zu dem ersten Thema erteile ich der Abgeordneten Frau lse 

Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Statt des Wortun
getüms ,.Ergebnis der Haushaltskonsolidierungsbestrebun
gen der Landesregierung fOr das Haushaltsjahr 1996" will ich 

ganz kurz beschreiben, waraber ich reden will, n~mlich Ober 

die fehlende Haushaltskonsolidierung. Das war auch der ur

sprüngliche Titel der Aktuellen Stunde. 

Nach der Pressekonferenz des Finanzministers wahrend des 

verang_enen Plenums titelten die rheinland-pfalzischen Zei

tungen unter anderem ,.Haushalt 1996 klar am Ziel vorbei", 
,.Beck mit Spendierhosen" oder .,Wahlgeschenke per Kredit 
bezahltu. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Glauben Sie alles, 

was in den Zeitungen steht?) 

- Herr Dr. Schiffmann, die Zeitungen treffen den Nagel auf 
den Kopf. 

Bei Mehrausgaben von rund 232 Millionen DM gegenaber 
dem Haushaltsansatz und einer weiteren Ausgabensteige

rung von 4% im Vergleich zu dem ErQebnis von 1995 kann 

ich nur eines festhalten: Ergebnis verfehlt, Ergebnis ungenO
gend. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Zeiten, in denen dringender Konsolidierungsbedarf in öf

fentlichen Haushalten besteht, steigerte sich die Ausgaben
wut der Landesregierung bzw. hat der Ministerprasident im 

Wahljahr zu tief in seine Spendierhose gegriffen. Oie Emp

fehlungen des Finanzplanungsrats lagen bei 3 % minus X fOr 
das vergangene Haushaltsjahr. So hat das Land diese Empfeh

lungen auch an die Kommunen weitergegeben. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Sie fah

ren einen Haushalt trotz einer Haushaltssperre mit einer 

4%igen Steigerung. Herr Finanzminister Mittler, das ist kein 
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finanzpolitisches Meisterwerk, sondern ein finanzpolitisches 
Desaster, was Sie als vorlautige Haushaltsbilanz präsentieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kein Wunder, daß Sie Ihre Pressekonferenz just wahrend des 
letzten Plenums plaziert hatten. Kein Wunder. daß Sie bereits 
vor der Antwortfrist auf unsere Kleine Anfrage, in der wir 

nach dem Rechnungsergebnis gefragt haben. dieses misera
ble und blamable Ergebnis möglichst unauffallig vorwegneh
men wollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihre Haushaltssperre war doch nichts anderes als ein leeres 
Versprechen. Groß angekandigt im Mai 1996 wollten Sie 
300 Millionen DM im laufenden Haushalt einsparen. Das war 

ein Schuß ins Leere. Die größten Einzelpositionen nach Ihrer 

Sperre sind verminderte Zinsausgaben mit SO Millionen DM 
~ aufgrund welcher Transaktionen auch immer; ich sage nur 
das Stichwort ,.Derivate"'- und daraber hinaus die ca. 87 Mil

lionen DM, die in der Hauptgruppe 4- Peronal- erwirtschaf
tet wurden. 

Dazu muß man wissen, daß Sie, Herr Mittler, im Juni 1996 im 

Haushalts- und Finanzausschuß mitgeteilt haben, daß die Ein

sparungen im Personalbereich schon in der Höhe von 92 Mil

lionen DM allein durch den niedrigeren Tarifabschluß zu er
reichen waren. Aber noch nicht einmal diesen Betrag haben 
Sie erwirtschaftet. Sie sind bei 87 Millionen DM hangenge
blieben. 

Dann wagen Sie es, far den kommenden Haushalt aber die 
Budgetierung der persanalkosten zu reden. Das wird Ihre 
mkhste Bauchlandung. Das sage kh Ihnen heute schon vor
aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie lassen das Parlament immer noch im unklaren, wie Sie die 
270 Millionen DM an_" Minderausgaben in der Sperre erwirt
schaftet haben und ob es sich tatsachlich um aktive Einspa
rungen handelt. Auch auf erneute Nachfrage haben Sie uns 
noch nicht offenbart, in welchen Haushaltskapiteln die Aus
gabensperre umgesetzt wurde. 

Ich vermute, daß sich zum Beispiel bei den Einsparungen er
hebliche zwangslaufige Minderausgaben befinden und ver
stecken, wenn zum Beispiel Minderausgaben des Bundes 
einen geringeren Aufwand von Komplementarmitteln des 
Landes erfordert haben. Unbeantwortet lassen Sie auch unse

re Frage danach, welche Ministerien Mehrausgaben im 
Jahr 1996 im jetzigen Haushalt erwirtschaften mOssen. So 
war es in Ihrer VerwaltungsvorschriftangekOndigt 

Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, späte
stens bei der Haushaltsrechnung ist diese Geheimniskramerei 
vorbei. Glauben Sie mir. mein Gedächtnis verläßt mich nicht. 

Meine Fragen werden dann immer noch aktuell sein. Sie wer
den fOr Sle auch aktuell werden. 

{Prof. Dr. Preuss~ SPD: Das ist 

eine Drohung!) 

- NatQrlich drohe ich in dem Zusammenhang. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, die 
Nettoneuverschuldung von fast 2 Milliarden DM im vergan
geneo Jahr ist finanzpolitisch unverantwortlich; denn damit 
belasten Sie die Zukunft. Sie sind, obwohl die erwarteten 
Mindereinnahmen durch Steuerausfalle weniger als die Half
te von 600 Millionen DM ausmachten. mit der Neuverschul
dung noch Ober die im Mai 1996 bereits erhöhte Marge fOr 
die Nettokreditaufnahme hinausgegangen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Einen Satz noch. 

Diese Landesregierung braucht gar keine Steuerausfalle, um 
das Kreditvolumen erhöhen zu massen. Das kann sie bereits 
ganz alleine. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜII/I;N) 

Zwei Dinge werden deutlich: 

1. Ihre unserlöse Haushaltsaufstellung und 

2. die AuswirkUngen der Wahlgeschenke, die Sie 1996 ver
sprochen hatten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Themas, es mutet schon sehr merkwürdig an, wenn aus

gerechnet Sie von Haushaltskonsolidierung reden. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kh habe einmal die Drucksache 13/1030 mitgebracht, in der 

alle Ihre Haushaltsantrage niedergeschrieben sind. Ich kom
me zu dem Ergebnis, daß Sie 1996 einfach 60 Millionen DM 
mehr Schulden hätten machen mOssen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Siedoch Ober den Haushalt 1996!
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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• Frau GrOtzmather, auf diese einfache Formel kann man es 

auch bringen. Ich rede jetzt auch Ober den Haushalt 1996. Ich 

sage nur einmal, daß es ein StOck merkwürdig anmutet, um 

nicht etwas harter zu werden, daß ausgerechnet Sie sich zu 

den Oberhaushaltskonsolidierern hochstilisieren wollen. 

Ich erinnere einmal daran - das wird Ihnen ebenfalls weh 

tun -,daß wir beim vorletzten Doppelhaushalt, wenn man Ih
re Zahlen zusammenrechnet. eine Mehrverschuldung in Höhe 

von 100 Millionen DM gehabt hatten. Sie hatten heute, wenn 
Sie Ihre Politik hatten umsetzen können, eine viel schwierige
re Situation. 

Ich komme nun zu der Frage des Haushalts: 

1. Man muß sagen, daß die 1,5%ige Haushaltssperre fast 

ganz erbracht worden ist. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fast!) 

- Natürlich, es sind 270 Millionen DM. Über Zahlen kann man 

schlecht streiten, es sei denn, der eine wirftdem anderen vor, 
er könnte nicht rechnen. 

2. Man muß erkennen,·daß sich die Investitionsquote noch 
einmal erhöht hat. lc:h sage ganz bewußt: ln einer Zeit, in der 

Investitionen notwendig sind, ist dieses richtig. 

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

3. Waren wir Ihren Haushaltsvorsch\llgen gefolgt, hatten sich 
die konsumtiven und nichtdie investiven Ausgaben erhöht. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Fi'au Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

4. Ich stelle in aller Nüchternheit fest. daß Ausgaben, wie bei~ 

spielsweise Abwasserabgaben und Drittmittel für die For
schung, in diesem Haushalt richtigerweise etatisiert werden 

mußten, die natürlich die Ausgabensteigerungsrate erhöhen. 

Das ist völlig klar. Aber auch das sind einmal investive Mittel 
und zum anderen Technologieförderung. Drittmittel fOr 

Technologie sind eine wichtige Ausgabe. Sie mußte getätigt 

werden. Das alles ~ ich will nicht die Situation beschönigen ~ 

fOhrt natürlich dazu, daß nicht eine Zwei vor dem Komma 

·steht, sondern eine Vier. 

Klar ist auch und muß in aller Deutlichkeit gesagt werden, 

daß diese Landesregierung beim Haushalt 1996 den Umstieg 

gemacht hat. Wir werden wesentlich weniger Ausgabenstei~ 
gerungen haben als Einnahmensteigerungen. Das ist keine 

Frage. Klar ~st auch, daß dieser Konsolidierungskurs fortge~ 
setzt werden muß. 

(Zu ruf der Abg. ~rau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diesen verstehen Sie natürlich anders. Sie verstehen unter 

Kons-olidierung natürlich nicht das, was wir unter Konsolidie~ 

rung verstehen. Wir verstehen darunter Einsparen, Sie verste

hen darunter, 60 Millionen DM mehr Schulden zu machen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir schlagen einmal nach, was 
,.Konsolidierung"' heißt\) 

Darin unterscheiden wir uns natOrlich. 

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

-Wir können gerne darOber streiten, Frau Gratzmacher, aber 
aber Zahlen Jaßt sich schleCht streiten. 

Man muß in aller NOchternheit dabei auch festhalten, daß 

wir und die Landesregierung vor dieser schwierigen konjunk~ 

turellen Situation richtigerweise Wert darauf gelegt haben, 

die Investitionsquote nicht zurückzufahren. Man hatte natOr

Iich die Investitionsquote zurOckfahren können. Das hat die 

Landesregierung richtigerweise nicht getan. Sich dann hier 
hinzustellen und zu sagen, das ist keine Haushaltskonsolidie

rung in den Jahren 1996 und 1997. isteinfach unredlich. Tat~ 
sache ist daß die Steigerungsrate 1996 gegenOber dem Haus~ 
halt Null beträgt. 

(Zu ruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Frau Thomas, Tatsache ist auch, daß wir den Einstieg in die 
Budgetierung gemacht haben, um dort Kosten einzusparen, 
und zwar im konsumtiven Bereich. Sie wollen dies im investi~ 

ven Bereich tun. Übrigens. wenn man sich einmal Ihre Haus

haltsantrage bezOglieh der Schiasselzuweisungen und der 

Zweckzuweisungen betraChtet insbesondere im Straßenbau, 
so ist das schon sehr merkwürdig, wenn Sie beispielsweise 

den Kreisstraßenbau ganz plattmachen wollen und dort kei~ 

ne Investitionen mehr tätigen wollen und auch nicht in land~ 
Iichen Strukturen die -Möglichkeit eröffnen, eine Strukturver~ 

besserung zu erreichen. Eines steht fest- das kann man sehr 

deutlich bei einer Firma feststellen, die in der Eifel ansie

delt-: Wenn dort keine vernanftige Straße und keine Infra

struktur ware, dann warden die Arbeitspl~tze dort nicht ge

schaffen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Thema verfehlt, Herr Bauckhage!
Glocke des Prasidenten) 

Diese Landesregierung gibt sich alle MOhe, eine hohe Investi

tionsquote zu halten. Sie gibt sich auch alle MOhe, die Infra

struktur im ländlichen Raum zu verbessern. Das ist das Ergeb
nis des Haushalts. · 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Präsident Grimm: Konsolidierung der Landesfinanzen ist bei dieser Regierungs
koalitionschon lange keine Rede mehr. 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordnert Herbert 
Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Diese beantragte Aktuelle Stunde zum Thema ,.Ergebnis der 

Haushaltskonsolidierungsbestrebungen der Landesregierung 
fOr das Haushaltsjahr 1996 .. könnte auch unter die Über

schrift gestellt Werden, die die Situation des Haushalts
jahrs 1996 viel treffender und passender bezeichnet. namlich 
.. Der finanzpolitische Offenbarungseid dieser Landesregie
rung•. 

(Beifall bei der CDU • 

Widerspruch bei der SPD

Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

Meine Damen und Herren, dieses Fazit muß ma.n ziehen, 
wenn man sich nunmehr mit den karzlich bekanntgewordew 
nen endgOitigen Zahlen des Haushalts 1996 beschäftigt und 
sich kritisch und sachgerecht damit auseinandersetzt. Es bew 
statigt sich genau das. was die CDU~Fraktion in allen entschei~ 
dungsrelevanten Stadien des Haushaltsjahrs 1996 gesagt hat, 
daß nämlich eine hemmungslose Ausgabenpolitik seitens der 
Landesregierung betrieben wurde, die natürlich vordem Hin~ 
tergrund der Landtagswahl im Jahr 1996 und den damit ver~ 
bundeneo Wahlversprechen dieser Landesregierung eine 
ganz besondere Dynamik und GrOßenordnung erfahren hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. die Haushaltsbilanz 1996 zeigt 
klar und eindeutig, daß der Haushalt far dieses Jahr alles an~ 
dere als ein Sparhaushalt und genau das Gegenteil dessen ist, 
was Sie, Herr Finanzminister, Oberall und immer wieder aus~ 
gefahrt haben. Dieser Etat 1996 war kein von Soliditat und 
Seriositat geprägter Haushalt Er war nämlich genau das Ge
genteil, er war unsolide, unserlOs und von Anfang an ein unw 
zutreffendes und marodes Zahlenwerk. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun racht sich bitter, daß das Wahljahr 1996 auf Pump finanw 
ziert wurde, nachdem wir jetzt zur Kenntnis nehmen masSen, 
daß die SPD/F.O.P.-Landesregierung im Haushaltsjahr 
232 Millionen DM mehr ausgegeben hat, als urspranglich im 
Etat vorgesehen waren. Angesichts dieser Zahlen und einer 
damit verbundenen Nettoneuverschuldung von rund 2 Milli
arden DM kann und muß man die Frage erheben, ob und 
wieweit diese Landesregierung Oberhaupt noch in der Lage 
ist, auch unter BerOcksichtigung einer weiteren Neuverschul
dung im Jahr 1997 von 2 Milliarden DM, wobei sich die Ge
samtverschuldungdes Landes auf nunmehr mehr als 31-Milli
arden DM belauft, in Rheinland-Pfalz Oberhaupt noch far geM 
ordnete Finanzen zu sorgen; denn von Sparen und von einer 

(Beifall bei der CDU) 

Was tut der zustandige Finanzminister? Er schaut dieser Ent
wicklung tatenM und ideenlo_s zu und hofft wieder einmal. 
daß die nächste Steuerschatzung aus Bonn die Lage verbes-
sert oder je nach Bedarf verschlechtert. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich weiß daher auch nicht, sehrgeehrter Herr Finanzminister, 
ob ich Ihre AusfOhr!Jngen bei der Vorlage der Haushaltsbi
lanz 1996 als blanken Hohn oder als eine Feststellung Ihrer fi
nanzpolitischen Inkompetenz werten soll. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Herr Minister. Sie haben diesbezOglieh ausgefOhrt. daß es 
nunmehr vorrangiges Ziel sein muß, eine drastische ROckfOh
rung der Verschuldung vorzunehmen und weiterhin einen 
härteren Sparkurs zu fahren. Das hatjedoch bei den Beratun
gen zum Haushalt 1997. Herr Mertes. ganz anders ausgese
hen. Bei den Beratungen zum Haushalt 1997 haben Sie und 

Ihre Fraktion gemeinsam mit der F.D.P. alle Antrage der CDU 
abgeschmettert. die zum Ziel hatten, die Nettoneuverschul
dung um einen Betrag in Höhe von 300 Millionen DM zurack
zufahren. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Zu Recht!) 

Sie haben darOber hinaus 150 Einzelanträge mit einem Ein
sparvolumen von rund 140 Millionen DM abgelehnt und in 
einer Art und Weise ignoriert, daß man an dieser Stelle nur 
noch mehr von der Arroganz der Macht sprechen muß. An
ders ist das Verhalten der Regierungskoalition in den Haus
haltsberatungender letzten beiden Jahre nicht zu bezeich
nen. 

(Zurufe von der SPD-
Dr. Altherr, CDU: Das wardie 
Arroganz der leeren Kassen!) 

Das ist die R~alitat, das ist sozialMliberale Regierungspolitik in 
Rheinland-Pfalz. und das ist die Finanzpolitik einer Landesre~ 
gierung, die man in ~Ochstem Maße nur noch als marode, un
solide und unseriOs bezeichnen muß. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Prasidenten) 

Wenn S.ie, Herr Finanzminister Mittler. in IhrerfrOheren Tä
tigkeit als Geschäftsführer eines mittelständischen Unterneh
mens sowie als Vorstandsvorsitzender einer Sparkasse einen 
solchen Jahresabschluß wie die jetzt vorliegende Haushaltsbi-
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lanz fOr das Jahr 1996 vorgelegt hatten, so glaube ic.h, daß 

bei einem solchen Zahlenwerk eine sofortige Auflosung Ihres 

Arbeitsvertrags und eine fristlose KOndigung die Folge gewe· 

sen waren. Sie hatten mit Sicherheit Ihren Hut nehmen müs

sen, Herr Finanzminister. 

(Beifall bei der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD-
Mertes, SPD: Temperamentvoll abgelesene Rede!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Professor 

Dr. Prews. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

mich ist es geradezu eine Freude, immer nach dem sogenann
ten finanzpolitischen Sprecher der COU-Fraktion zu reden. 

(Bische!, CDU: Was heißt hier 

.. sogenannten•?) 

Verehrter Herr Jullien, daß Sie keine Kompetenzen in der Fi

nanzpolitik haben, das werde ich Ihnen gleich einmal zeigen. 
Ich mOchte Ihnen aber grundsatzlieh eines sagen: Die CDU

Landtagsfraktion unter ihrem damaligen und zukanftigen 
neuen Vorsitzenden hat bei der Verabschiedung des Haus

halts 1996 keinen einzigen Haushaltsantrag gestellt. 

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

Schon deshalb disqualifizieren Sie sich, wenn Sie hier aber 
Haushaltskonsolidierung und sonst etwas reden w.otlen. 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 

Sie haben sich daran nicht beteiligt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Haushaltskonsoli

dierung ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen mOssen. Ich 
mochte nur einmal auf die Jahre 1991 und 1992 verweisen. 
Das muß ich Ihnen leider sagen: Damals gab es Ober 7 % 
Mehreinnahmen. Es gab auch aber 7 % Mehrausgaben und 
eine hohe Nettokreditverschuldung von 8 %. -Sie haben uns 
damals etwas hinterlassen: hohe Einnahmen, hohe Kredit

aufnahme und hohe Ausgaben. 

(Bische!, CDU: Geben Sie doch die 

Regierung zurock, Herr Kollege!) 

Jetzt komme ich zur Haushaltskonsolidierung. Wir haben in 

den zurQck\iegenden Jahren von 1992 bis 1995 die in den 

Haushaltsplanen ausgewiesene Nettokreditaufnahme im-

• 

merhin um 738 Millionen DM unterschritten, ob Sie das nun 
hören wollen oder nicht. Wenn Sie meinen, daß da"s kein Kon
solidierungsbeitrag zum Landeshaushalt ist, dann tun Sie mir 

leid, weil Sie den Haushalt dann nicht lesen können und dies 

auch nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 

(Beifall der SPD • 

Mertes, SPD: So ist es!

Zuruf desAbg. Dr.Aitherr, CDU) 

Ich sage Ihnen, im Jahr 1996 hat es eine Konsolidierungspau

se gegeben. Das bestreite ich gar nicht. Jetzt untersuchen wir 

einmal. warum das der Fall war. 

(ltzek, SPD: Zuhören, damit 

lh r es verstehtO 

Wir haben eine um 350 Millionen DM geringere Einnahme 

bei den Steuern gehabt. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir haben den Ve'rbundsatz for die Gemeinden erhöht. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir haben den Gemeinden im Haushaltsjahr 1996 außerhalb 

und innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs mehr als 

350 Millionen DM gegenaber dem Jahr 1995 gegeben. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Sie alle forderten, daß wir auf die schlechte Haushaltslage 

der kommunalen Gebietskörperschaften reagierten. 

Meine Damen und Herren, wir schOpfen auch kein Geld. Wir 

haben es aber in schwieriger Zeit auch um den Preis getan, 

daß wir in der Konsolidierung des Haushalts eine Pause einle· 
gen mußten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist unglaublich, das auf dem Buckel 
der Kommunen zu machen, 

Herr Professor Dr. Preuss!) 

Wir haben auch den Solidarbeitrag zur deutschen Einheit 
aufgehoben. 

Ich will Ihnen jetzt etwas aber die Ausgabensteigerung sa
gen. Aber lassen Sie mich vorher noch etwas anderes anmer~ 
ken: Wir hatten globale Mehreinnahmen in Höhe von 

300 Millionen DM eingestellt. Die Regierung hat 427 Millio· 

nen DM realisiert. Wir haben also auf unserer Seite getan, 

was wir konnten. Wenn die Steuereinnahmen infolge des 

Konjunkturverlaufs und aufgrund anderer Fakten stark zu

rückgehen, können wirdas nichtalles kompensieren. 
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Jetzt komme ich zur Ausgabensteigerung in Höhe von 
232 Millionen DM. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen 

und in den Haushalt schauen würden, 

(ltzek, SPD: Das verstehen 
sie nicht!) 

dann WOrden Sie feststellen. daß 128 Millionen DM auf Mehr

ausgaben entfallen, die aus der Abwasserabgabe geleistet 
werden. Schauen Sie einmal in den Haushaltsvermerk. Sie 

dürfen auch Ausgaben Ober dem Soll vornehmen, wenn die 

notwendigen Einnahmen vorhanden sind. Bei der Abwasser
abgabe ist es nun einmal so. daß die Abwasserabgabepflichti
gen selbst entscheiden, ob sie die Abgabe entrichten oder sie 
diese sofort auf Investitionen anrechnen lassen, die sie ma
chen. Sie können das auch far zunJckliegende Jahre noch 
nachholen. 

Im Jahr 1996 haben sie von dieser Maßnahme, die Gelder 
wieder in eigene Investitionen zu stecken. nicht in dem Maße 
Gebrauch gemacht. Es ist ein Oberproportionaler Zuwachs 
von mehr als 60 Millionen DM gegenOber dem Haushaltssoll 
an Einnahmen geflossen. Diese Einnahmen sind durchlaufen~ 
de Mittel. die auch ausgegeben werden mOssen. Wovon re
den wir? Von 232 Millionen DM werden 128 Millionen DM 

abgerechnet. Das heißt, mehr als die Hälfte sind durchlaufen~ 
de Einnahmen und auf der anderen Seite natürlich Ausga~ 

ben. Das dOrfen wir doch nicht in unserem Haushalt ver
stecken und als Einnahmen betrachten. 

Jetzt kommt das Zweite: 40 Millionen DM mehr an Wohn~ 
geld. ~ Warum ist das so? Die Zahl der Arbeitslosen und die 
Zahl der Sozialhilfeempflnger hat zugenommen. Daran ha~ 
benSie durch Ihre Banner Politik einen erheblichen Anteil. 

(BeifallderSPD
Itzek. SPD: So ist es!) 

Entschuldigen Sie einmal, das können Sie vorher doch nicht 
einstellen. Auch das ist eine zwangslaufige Mehrausgabe, die 
es gibt. 

Jetzt komme ich einmal zu dem berühmten Sonderpro
gramm der EG: 40 Millionen DM an Einnahmen durch Son

derprogrammeaus dem EG-Haushalt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir wissen doch bei einer Aufstellung des Haushalts Mitte 
des Jahres 1995 nicht, was im Jahr 1996 kommt. Sollten wir 

diese Mittel der EG etwa nicht ausgeben, die vorwiegend in 
den investiven Bereich fließen? 

Der größte Teir der 232 Millionen DM fließt zwangsläufig in 
Mehrausgaben, denen Einnahmen gegenüberstehen. 

Zum Schluß will ich Ihnen noch eines sagen: Schauen Sie sich 
den Haushalt an. Wir sind jetzt in der kuriosen Situation. daß 

die Haushaltszahlen für das Jahr 1997, die wir verabschiedet 

haben, bei den Einnahmen und Ausgaben niedriger liegen als 
das, was wir fOr das Jahr 1996 haben. Sie werden also beide 
Haushaltsjahre zusammennehmen mOssen; denn im nach

sten Jahr werden wir tatsächlich einen AusgabenrOckgang 
gegenüber dem Jahr 1996 haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss! 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

-Meine verehrten Damen und Herren, ich höre nun auf. 

Sie mOssen den Haushalt richtig lesen. Von den 232 Millio
nen DM bleibtdann so gutwie nichts mehr. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPO und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich freue mich, Gäste im Landtag begrüßen zu können. Es ist 
eine Delegation des Volkskongresses der Provinz Fujian mit 
ihrem Vizevorsitzenden Mr. Su Changpei. Herzlich willkom
menl 

{Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Haushaltsabschluß 1996 kann nicht befriedigen. Das 
Jahr 1996 war in bezugauf alle Haushalte- dies gilt fOr Bund, 
Land er und Gemeinden- kein Jahr der Konsolidierung. 

Wer die Zahlen des rheinland-pfalzischen Haushalts und ins
besondere die Ausgabensteigerung in Höhe von 4% bewer
tet und kritisiert, der darf den Hintergrund. vor dem die 
Haushaltswirtschaft des vergangeneo Jahres gestaltet wurde. 
nicht ausblenden. 

Zunächst darf ich auf eine entsprechende Erläuterung im Be
richt der Deutschen Bundesbank vom Februar 1997 hinwei-
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sen, wonach die im Oktober 1995 gesch:lltzten Steuereinnahw 

men, die for die Einnahmenplanung aller öffentlichen Haus
halte Orientierungspunkt ge':"-'esen sind, im ·Jahr 1996 tat
sachlich um 31,5 Milliarden DM unterschritten wurden. 

(ltzek. SPD: So Ist es!) 

Das sind immerhin 4% der gesamten Steuereinnahmen, die 
im Jahr 1996 ausgefallen sind. Eine solche Mindereinnahme 

konnte auf der Ausgabenseite nicht voll aufgefangen wer

den. Der Versuch, ihn aufzufangen, hätte unter konjunktur
politischen Aspekten ko~raproduktiv und damit schadlieh 

sein mOssen. Ich erinnere daran, daß der Bund seine ur

sprOnglich geplante Nettoneuverschuldung von knapp 
60 Milliarden DM auf 78,3 Milliarden DM und damit um 30% 

gesteigert hat. 

(Mertes, SPD: Herr Jullien, schreiben 
Sie einmal mit! ~ 

Dr. Altherr, CDU: Ich kenne 
auch die GrOnde!) 

ich weise darauf hin, daß die Lander insgesamt eine Netto
neuverschuldung in HOhe von 35 Milliarden DM geplant hat

ten. Herausgekommen sind 47 Milliarden DM. Das ist ein Plus 

von mehr als 30 %. Ich weise zugleich darauf hin, daß das 
Land Rheinland-pfaJz seine ursprOnglich geplante Netteneu
verschuldung um rund 300 Millionen DM erhöht hat. Das wa
ren 19 %. Damit sind wir fast punktgenau bei der Prognose 

vom Mai angekommen. 

Wir hatten im Mai eine Steuermindereinnahme in der Grö
ßenordnung von rund 600 Millionen DM geschatzt. Tatsäch
lich sind es 217 Millionen DM geworden. Um der Vermutung 

die Grundlage zu entziehen, wir hatten uns aus taktischen 
Gründen armgerechnet, weise ich darauf hin, daß es tatsach
lich so ist, daß wir bei den Steuereinnahmen im vergangeneo 

lt Jahr einige Sondereinflüsse zu verzeichnen hatten, die sich in 

gOnstigerWeise im Haushalt niedergeschlagen haben. Ge
genüber dem geplanten Soll hatten wir bei der yermögen
steuer eine Mehreinnahme in HOhe von 127 Millionen DM. 
Immerhin betrug die Einnahme insgesamt 480 Millionen DM. 
Meine Damen und Herren von der großen Oppositionspartei, 
daran mögen Sie auch erkennen. was eigentlich die Folge des 
Beschlusses ist, die Vermögensteuer ersatzlos aufzuheben. 

(Beifall der SPD) 

ich weise auch darauf hin, daß wir bei der Erbschaftsteuer, 
die immerhin mit 100 Millionen DM mehr zu Buche geschla

gen hat als geplant, ebenfalls eine außerordentliche Abwei
chung und damit einen in dieser Größenordnung bedingten 
Einnahmezuwachs hatten. 

Meine Damen und Herren, wir haben in Beantwortung der 
Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den 
Nachweis- ich gebe zu, in bezug auf die Haushaltsgruppen 
und in bezug auf die Ressorts - hinsichtlich der Erwirtschaf-

tung der geplanten Mindereinnahmen von 300 Millio
nen DM, die zu 90% insgesamt und davon zu 80 % bei den 
nic.htinvestivenAusgaben erbracht worden ist, gefQhrt. 

Ich weise allerdings der Vollstandigkeit halber darauf hin, 

daß wir auch bei der Planung der globalen Mehreinnahmen 
sorgfaltig verfahren sind und daß entgegen der im vergange

nen Jahr mit ahnliehen Verbalinjurien des finanzpolitischen 
Sprechers der CDU-Fraktion, die im übrigen der Erörterung 
nicht weiter wert sind, erhobenen Prognose die globalen 

Mehreinnahmen nicht nur voll erfüllt, sondern sogar be
trächtlich Oberschritten wurden. 

{Jtzek, SPD: So ist es!
Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, ich will Ober das hinaus, was wir 
auch in der Presseerklärung deutlich gemacht haben, und 
über das hinaus, was in der Beantwortung der Kleinen Anfra
ge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gesagt worden ist, 
auf zwei besondere Aspekte hinweisen. Der eine As.pekt be
trifft den kommunalen Finanzausgleich. Eine Reihe von Lan
dern hat im Jahr 1996 in den kommunalen Finanzausgleich 

eingeschnitten. Wir haben ihn strukturell verbessert. Die Zu
weisungen des Landes allein im kommunalen Finanzaus
gleich haben sich im vergangeneo Jahr um 186 Millionen DM 
verbessert. Das sind 6,6 %. Meine Damen und Herren, das ist 
fast ein voller Prozentpunkt der gesamten Ausgaben des Lan

deshaushalts. 

Ich weise insbesondere darauf hin, daß unsere investiven Aus
gaben gegenaber dem Jahr 1995 um 8,9% gewachsen sind, 
daß der Haushaltsansatz, den wir für 1996 bei den lnvesti· 

tionsausgaben geplant hatten, um 179 Millionen DM Ober
schritten worden ist. Das ist ebenfalls fast ein voller Prozent
punkt. Wenn Sie die beiden Sonderfaktoren einmal eliminie
ren, dann kommen Sie in eine Größe, die exakt in der Nahe 

dessen ist, was möglicherweise fOr das Jahr 1996 insgesamt 
die Ausgabensteigerung der Lander sein wird. Man kann es 
kritisieren und als ungezügeltes Ausgabeverhalten der Lan
desregierung bezeichnen, daß wir die Investitionsausgaben 
um rund 180 Millionen DM aberzogen haben. Wer dies je
doch kritisiert, der möge bedenken, welche Folgen ein cmde
res Verhalten fürdie Konjunkturentwicklung der Baubranche 

im Land bedeutet hätte. 

(Beifall der SPD) 

Ich verweise auf die vielfaltigen Mahnungen, insbesondere 

der wissenschaftlichen Institute, die davor warnen, daß sich 
die öffentlichen Haushalte insbesondere durch ein ZurOck
fahren der investiven Ausgaben konjunkturwidrig verhalten. 

Im Qbrigen ist heute die Schlagzeile zu lesen, daß der Bundes
kanzler für dieses Jahr ein Sonderprogramm far die Bauwirt
schaft ankandigt. 

(Mertes. SPD: HOrt. hört!) 
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Das finanziert er auch nicht aus Haushaltsüberschüssen. Das 
wird auch aus Krediten finanziert werden. Ich weise darauf 
hin, daß der bayerische Ministerprasident gar erwagt. die für 
das Jahr 1998 geplanten Investitionen bereits in diesem Jahr 

freizugeben. 

Meine Damen und Herren, der ehemalige Oppositionsfahrer 

der COU-Fraktion in diesem Landtag hat bei der letzten Sit
zung dieses Landtags darauf hingewiesen, wie sparsam sich 
beispielsweise das Land Baden-WOrttemberg verhalte. Ich 
weise noch einmal darauf hin, daß das Land Baden-WOrt

temberg in diesem Jahr eine Investitionsquote von 10,0 % 

plant. 
(ltzek, SPD: So ist es! Nix ist das!) 

Wir planen 14,0 %. Die Differenz von 4 Prozentpunkten 

macht- bezogen auf unseren Haushalt- eine Summe in der 
Größenordnung von850 Millionen DM aus. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Wenn wir die außerordentlichen Anstrengungen mit 230 Mil
lionen DM hinzuaddieren, die wir im Bereich der Konversion 
unternehmen, dann erkennen Sie, daß wir uns hier mit Son
derfaktoren sehr bewußt belastet haben, die ein Gegensteu

ern zu der allgemein ungünstigen Entwicklung möglich ma
chen sollen. 

(Beifall der SPD) 

Ich führe dies nicht zur Entschuldigung aus, sondern zur Er
klarung; denn anders ware im übrigen auCh die Nettoneuver
schuldung so nicht zu halten gewesen. Insbesondere ist von 

dem Abgeordneten Professor Dr. Preuss ~;!~rauf hingewiesen 
worden, daß ein Großteil der Mehrausgaben gegenfinanziert 
war. 

Meine Damen und Herren, ich will eine letzte Anmerkung 
machen. Das Haushaltsjahr 1997 wird ein schwieriges wer
den. Darauf Weist zunachst die Entwicklung der Steuerein
nahmen hin. Dies ist auch unter dem Aspekt des BemOhens 
des Bundes und seiner Lander sowie der Gebietskörperschaf
ten zu würdigen, sich fOr Maastricht zu qualifizieren. Aber 
dies muß auch in Ansehung der aktuellen Diskussion um die 
steuerliche Reform gewOrdigtwerden. 

Meine Damen und Herren, wer in der Situation, in der wir 
stehen, dem Volk für das Jahr 1998 und 1999 Steuererleichte
rungen pro Jahr in der GrOßenordnung von 40 Milliarden DM 

netto verspricht, wobei die Rechnung nicht seriös in der Ge
genfinanzierung ist - ich kann das hier beweisen; ich will es 
aus Zeitgranden nicht tun-, der handelt leichtfertig. 

(Zurufe von der CDU) 

Er machtdie Offentliehen Haushalte handlungsunfahig. 

(Dr. Weiland, CDU: ln Bonn sagen 
Sie doch g.enau das Gegenteil!) 

Zudem ist die Ankündigung einer solchen Steuerentlastung 
in der GrO_ßenordnung von nahezu 40 Milliarden DM aus dem 
Mund von Leuten nicht sehr glaubwürdig, die noch vor drei 
oder vier Monaten nicht tn der Lage waren, ein bereits gege
benes Versprechen zur Absenkung des Solidaritatszuschlags 
auch einzulos~n. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage, Augenmaß auch bei der steuerlichen Reformdiskus
sion ist angesagt. 

(Dr. Weiland, CDU: Augenmaß!) 

Augenmaß ist angesagt, wenn wir als Offentliehe Hande ins
gesamt die Handlungsfahigkeit nicht verlieren wollen. 

(BOhr, CDU: Jawohl!) 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine s'ehr verehrten Damen und Herren •. ich möchte darauf 
hinweisen, daß der Minister seine Redezeit überzogen hat 
und wir daher den Fraktionen noch weitere zwei Minuten Re

dezeit zugestehen können, so daß dann für jede Fraktion 
noch drei Minuten verfügbar sind. 

Ich erteile der Kollegin Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Lieber Herr Bauckhage, ich hatte 
mir geWOnscht, daß Sie etwas mehr zu dem Thema Haushalt 
1996 und weniger Ober den Haushalt 1997 gesprochen hat

ten. Herr Preuss, auch von Ihnen hatte ich mir das gewünscht. 
Sie sagen, 1996 war eine Koruolidierungspause. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Richtig!) 

Das war auch anders angelegt. Sie sind mit einer 2,8%igen 
Steigerung angetreten. Sie haben das schon als Konsolidie

rung gepriesen. Dann gibt es die Konsolidierungspause. Ob 

Sie das in 1997 schaffen, werden wir uns in einem Jahr anse
hen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

-Herr ltzek, reden Sie doch danach. 
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Die AnkOndigungen waren laut und deutlich auch vorher zu 

hören. 

Herr Minister. die Investitionen sind von Ihnen aufgezahlt 
worden. Es hat doch alles nichts genutzt. Wir haben doch be
reits im letzten Plenum feststellen können, daß trotz dieser 
Investitionsmaßnahmen und trotz dieser Mehrausgaben in 
der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Rheinland-Pfalz 

das Schlußlicht ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie können sich doch nicht hinstellen und sagen, wir haben 
den Haushalt Oberzoge~ um unsere Position zu verbessern. 
Das Ergebnis dabei ist Null. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister BrOderie: Sie verstehen 
die Zusammenhange nicht!) 

Herr Preuss. unglaublich finde ich. daß Sie das wiederholen, 

was die Landesregierung vorgetragen hat. Sie sagen namlich, 
daß diese Ausgabensteigerungen im Haushalt doch durch IhM 
re Kommunalfreundlichkeit entstanden waren, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

weil Sie den Verbundsatz erhöht hatten. Aber diese Erhö· 
hung war do.ch bereits in dieser 2.8% igen Steigerung des 
Haushalts mit eingerechnet. Das hat doch mit den 4% Ober
haupt nichts zu tun. Das haben Sie am Anfang veranschlagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Es Ist doch noch einmal eine Steigerung Ihrer Kommunalun
freundlichkeit, daß Sie Ihr Versagen in der Haushaltspolitik 
jetzt auf dem Buckel der Kommunen abtragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU-
Kram er, COU: So ist es!) 

Sie belasten doch tatsachlich die Kommunen noch mit den 
Steuermlnderausgaben. Wir haben doch in der Debatte im 
Mai und im Juni gefordert, die Kommunen zu entlasten und 
ihnen die Steuermindereinnahmen, an denen Sie sie beteili
gen wollen, auszustellen. Sie Obertragen-das doch, und 1998 
wollen Sie spitz abrechnen und wollen das Geld von den 
Kommunen zurückhaben. 

Herr Finanzminister, es ware dOCh interessant, von Ihnen zu 
hören, wie sich die tatsachlichen Steuermindereinnahmen 
auf die einzelnen Steuerarten auswirken und in welchem 
Umfang sich das Ober den Steuerverbund auf die Kommunen 
auswirkt. Dann müßten wir sehen, was von Ihrer Kommunal· 
freundlichkeit Obrigbleibt. 

Sie haben vorhin von der Vermögensteuer gesprochen. Wir 
haben schon oft darüber debattiert. Die SPD ist dagegen 
nicht Sturm gelaufen. Sie haben das mit geschluckt. und Sie 
haben die Abschaffung der Vermögensteuer mit bewirkt. 

Die Mehreinnahmen, die wir im vergangeneo Jahr in der 
Vermögensteuer hatten - sie beliefen sich auf 127 Millio
nen DM -, bewirken doch auch, daß die Kommunen 1997 
schlechter dastehen; denn geht man von den Einnahmen 
1996 aus. ist doch das, was tatsachlich an Mindereinnahmen 
kompensiert wird, weil die Vermögensteuer wegfallt, viel zu 
gering. Ich habe das einmal ausgerechnet. Ich komme auf 
eine Differenz von fast 30 Millionen DM, die den Kommunen 
nach dem gegenwartigen Haushaltsplan nicht kompensiert 
werden. So viel zum Stichwort Kommunalfreundlichkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Weiland, CDU: HOrt, hört!) 

Herr Finanzminister, meine Damen und Herren von der Lan
desregierung, dieses Haushaltsergebnis- ich habe es bereits 
vorhin gesagt- ist eine Bruchlandung fOr den Finanzminister, 
der zugeben muß, daß die Haushaltssperre ein stumpfes Mes
ser an den Geldbeuteln der Einzelressorts war. 

(Glocke des Präsidenten) 

Der Copilot hatdas Cockpit schnell verlassen. 

Es ist auch eine Bruchlandung fOr den Ministerprasidenten 
und seine gesamten Kabinettskollegen, die ihre Unfähigkeit, 
nachhaltig zu haushalten, dokumentiert haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Jullien das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Finanzminister, Ihre AusfOhrungen insbesondere gegen 
Ende Ihrer Rede zu den Eckwerten der Steuerreform sind ein 
klarer Beweis dafar, daß Sie die Eckwerte dieser SteuerreM 
form Oberhaupt nicht verstanden haben und insoweit die De
fizite bei Ihnen noch weitaus größer sind, als ich ursprQnglkh 
angenommen habe. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Herr Professor Preuss, wenn Sie den untauglichen Versuch 
unternehmen, von einer Stärkung und Verbesserung der 
kommunalen Finanzen zu sprechen. haben wir auch kein Ver
ständnis mehr, warum gerade die Antrage der CDU, die die 
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Herbeiführung einer Verbesserung der kommunalen Finan

zen zum Ziel hatten, von Ihnen mit dieser Arroganz abge
schmettert wurden. 

(Beifall bei der CDU-

Dr. Altherr, CDU: Das wollen wir 

doch einmal festhalten! -
Bauckhage, F.D.P.: Das ist unglaublidt!) 

Unser Antrag lautete doch, den Verbundsatz von 20,5 auf 
21 % zu erhöhen. Unser Antrag lautete weiterhin, die Erhö
hung der Grunderwerbsteuer an die Kommunen weiterzuge

ben. 

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

Wie war Ihre Reaktion darauf gewesen? - Nein, nein und 

nochmals nein! Ablehnung pur im Ausschuß und auch im Par

lament! Das war das Ergebnis der Forderungen der COU. 

Herr Professor Preuss, sich hinzustellen und von einer V~rbes
serung der kommunalen Finanzen zu sprechen, kann nur als 
ein untauglicher Versuch und daraber hinaus als ein blanker 

Hohn bezeichnet werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige Worte 
zur Haushaltssperre für das Jahr 1996 sagen. Was hat diese 
Haushaltssperre nun eigentlich außer einer skandalträchtiw 
gen Aussage des damaligen Staatssekretars Dr. Sarrazin ge-
bracht, der sagte, daß diese Haushaltssperre ohnehin nur fOr 
die Öffentlichkeit gedacht sei und daß eine solche HaushaltsM 
sperre ohnehin nicht das bringe, was man von ihr erwarte? 
Ich zitiere wörtlich: Was die Sperre in Mark und pfennig wirkw 

lieh bringe, zeige sich erst bei der Abrechnung des Haushalts, 

die in der Regel erst im März des folgenden Jahres vorliege. 
Dann aber frage keiner mehr danach~ Was eine echte Einspaw 

rung bringen WOrde.- Insoweit kann man diese Äußerungen 
von Staatssekretär Dr. Sarrazin nicht nur als Oberheblich, sonw 
dern auch als skandalträchtig bezeichnen. 

(Mertes, SPO: Mindestens, 
mindestens!) 

Wenn wir eine Bilanz ziehen und uns fragen, was das Erg'ebw 

nis dieser Haushaltssperre gewesen ist, bleibt nur die Feststel
lung, daß das Ziel verfehlt wurde. 232 Millionen DM wurden 
M wie bereits mehrfach gesagt M mehr ausgegeben, als urM 

sprOnglich geplant war.lnsoweit muß dieser Vorwurf in aller 
Klarheit weiter erhoben werden, daß der vom Finanzminister 
und von der Landesregierung gegen die Stimmen der CDU 

verabschiedete Haushalt far das Jahr 1996 nur als ein Flickw 

werk zu bezeichnen ist. wobei die Haushaftsansätze unsolide, 
unseriOs, unehrlich und ungenau waren und somit in jegw 

licher Weise den Grundsatzen von Haushaftswahrheit und 
Haushaltsklarheit widersprechen. 

Meine Damen und Herren, der Haushalt 1996 und die Ausgaw 

bensteigerung standen unter dem besonderen Primat der 
Vorgaben des Finanzplanungsrats, keine größeren Ausgaben 
als 3 % zuzulassen. 

(Glocke des Prasid enten) 

M Herr Präsident. ich komme zum Ende. 

Daraus sind nach unseren Berechnungen 5,8% geworden. lnM 

soweit kann ich nur das wiederholen, was ich bereits mehr
fach zur Haushaltsbilanzgesagt habe. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Die vorgegebenen Ziele des Haushalts sind nicht erreicht 
worden. Das erklarte Sparziel ist verfehlt worden. Es bleibt 
nu.r das Fazit: Dieser Haushalt war ein wertloses Zahlenwerk, 
das Papier nicht wert, auf dem diese Zahlen gedruckt s;nd, 

wobei die Landesregierung weiterhin den Versuch unter
nimmt, 

(Glocke des Prasidenten) 

mit geschonten Zahlen die tatsachliche Verss:huldungssitua
tion des Landes Rheinland-Pfalz zu vertuschen und zu ver
schleiern. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! tch 

möchte zunachst etwas zu der geschatzten Frau Kollegin von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen. 

(Mertes, SPD: Sie hat es auf jeden Fall 
vorgetragen, nicht vorgelesen! M 

ltzek, SPD: Mit Emotionen abgelesen!) 

Ob Sie es zur Kenntnis nehmen wollen, oder ob Sie es nicht 
zur Kenntnis nehmen wollen- wir haben den kommunalen 
Finanzausgleich verbessert. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben auch den Sofidaritatsbeitrag "Deutsche Einheit" 
aus dem Landeshaushalt Qbernommen. Wenn wir diese Aus

gaben nicht den Kommunen zugestanden hatten, hatten wir 
die Ausgaben des Landes theoretisch um die gleiche Summe 

• 
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zurOckfOhren können und dementsprechend auch die Netto~ 

kreditautoahme zurOckfOhren können. So einfach ist das! 
NatOrlich~ Sie müssen das im Gesamtergebnis sehen. 

Ich möchte noch etwas zu der Haushaltssteigerung von 
2.8% -das war das Soll -auf 4,0% sagen. Wenn Sie nicht zur 

Kenntnis nehmen wollen, daß von diesen 232 Millio
nen DM nahezu 200 Millionen DM zum Teil durchlaufende 

Posten und gegenfinanzierte Posten waren. da auf der ande
ren Seite auch Einnahmen waren, mOssen Sie dem Hause er
klAren, daß wir das Wohngeld nicht auszahlen. Wir können 

vorher nicht wissen, wie viele Arbeitslose und Sozialhilfeemp
fAngeres mehr gibt. 

Dann mOssen Sie sagen, wir mOssen die Abwasserabgabe 
r~c.htswidrig zur ROckführung der Ausgaben in unserem 
Haushalt behalten und den Tragern vorhalten. Das geht doch 

nicht! Das istdoch alles gesetzlich geregelt. 

Dann mOssen Sie letztend !ich auch sagen, die EG~Programme 
nehmen wir nicht. da wir unseren eigenen Landesanteil nicht 
erbringen. Dann verzichten wir auf Geld der EG. 

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

Nein, meine verehrten Damen und Herren. 

Ich habe vorhin noch etwas vergessen. Dieser Haushalt hat 
trotz der Schwierigkeiten noch etwas anderes gezeigt. Der 
größte Posten sind die Personalausgaben. Dort haben wir im
merhin gegenaber dem Soll nahezu 50 Millionen DM einspa~ 

ren kOnnen. obwohl wir zum 1. September des vergangeneo 
Jahres 200 neue Lehrer eingestellt haben. 

(Zu rufder Abg. Frau Thomas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wollen Sie so etwas nicht zur Kenntnis nehmen? Ich habe zu
gegeben, es hat 1996 gegenaber den Jahren zuvor eine Kon
solidierungspause gegeben. Der Herr Finanzminister war so 
freundlich und hat Ihnen das in allen Einzelheiten erläutert. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren. Siemassen das nicht zur 
Kenntnis nehmen. Nur gegeilaber der CDU bestreite ich 

eines: Wer bei der Verabschiedung des Haushalts 1996 nicht 
einen einzigen Haushalüantrag gestellt hat und sich bei der 
Haushaltsberatung praktisch verweigert hat. der hat heute 

nicht das Re_cht, aber den Haushaltsvollzug 1996 Kritik zu 
Oben. 

(Beifall der SPD • 

ltzek, SPD: So ist es! Faulheit war das!) 

Vizepr:isident Heinz: 

Ich möchte Gäste im rheinland-pfalzischen Landtag begrO
ßen, und zwar Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger aus 
Waldbreitbach. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren begrOße ich Schalerinnen und SchOier des Are
Gymnasiums Bad Neuenahr. Seien Sie ebenfalls herzlich will
kamen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! An 
die CDU gewandt möchte ich eines klarstellen: Sie haben 
einen neuen Begriff des Sparens entwickelt. namlich VermO
gen zu veraußern. Das ist bei Ihnen Sparen. 300 000 DM Ver
mögen zu veraußern, bedeutet bei der CDU Sparen. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Meine Damen und Herren, da unterscheiden wir uns dann 
doch. Wir betrachten dies nicht als Sparen. Das ist nicht ge
spart. Gespart Ist, wenn man beim Haushalt wirklich einspart. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDU) 

- Herr Dr. Weiland, die Kraft, zu sagen, wie und wo man 
spart. hatten Sie bei den Haushaltsberatungen zum Haus
halt 1997 nicht. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben darOber hinaus noch die glanzvolle Idee, 240 Mil
lionen DM an allgemeiner Einsparauflage zu machen. 

(Dr. Weiland. CDU: 140 Millionen DM 

Einzeleinsparvorschlage!) 

Vorher kritisierten Sie die 1,5%ige Haushaltssperre der Lan
desregierung. weil das dem Parlament entzogen wird. Gleich
zeitig unterbreiten Sie den Vorschlag. wieder eine allgemei

ne Einsparauflage einzufahren, sagen aber nicht wo; denn 
das ist das Harte. wenn man sagen muß, wo gespart werden 
soll. 

(Beifall der Abg. Frau Morsbleth, F.D.P., 

und des Abg. Mertes, SPD

Zurufe von _der CDU) · 

Das istdie Harte. 

~Herr Jullien, Ihre Aufregung beweist, daß ic.h recht habe. 
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Frau Thomas, es beißt die Maus keinen Faden ab, der Ver
bundsatz Ist erhöht worden. Wir haben die Verrechnung bei 

den Steuereinnahmen nicht den Kommunen angelastet und 
werden es erst nächstes Jahr verrechnen. Dies muß man zu
gunsten der Kommunen einmal sagen. 

Meine Damen und Herren, es berührt mich noch eines. Das 

muß man einmal klar sagen. Herr Finanzminister~ eine hohe 

Staatsquote wird die wirtschaftliche En~ick:lung nicht be

schleunigen. Ich bin zutie-fst davon aberzeugt, daß wir eine 
wirtsc.haftliche Dynamik brauchen. Diese bekommen wir nur 

Ober Steuersenkungen. Wir brauchen die 30 Milliarden DM 

Steuersenkung dringend. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Wir können nicht kameralistisch rechnen und sagen, dies 
muß kompensiert werden. Meine Damen und Herren, dies 
wird keine Steuerreform geben, um das auch einmal zu sa
gen. 

Wir brauchen wirtschaftliche Dynamik, wir brauchen mehr 
Arbeitsplatze. Es ist interessant, daß in der Phase 1987 bis 
1989, als die große Steuerreform von Herrn Stoltenberg ge
macht wurde, die Steuereinnahmen real gestiegen sind. 

(Jullien~ CDU: Sagen Sie das einmal 
dem Finanzminister!) 

Meine Damen und Herren, aber es bleibt dabei: Wer sich hier 
als HOter der Finanzen hinstellt, wie Sie von den GRÜNEN und 
Sie, der muß auch konkret sagen, wie er sich die Finanzpolitik 

vorstellt. Das haben Sie nicht getan. Das werden Sie auch 
nicht tun* dies sage ich Ihnen voraus-. weil Sie nicht die Kraft 
dazu haben, den roten Stift zu nehmen und zu zeigen, wo 
gespart wird. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie, Herr Bauckhage!) 

Herr Finanzminister und Herr Ministerprasident, eines kann 
ich Ihnen für die F.D.P.-Fraktion versprechen: Wir sind in 
einer schwierigen Zeit und werden harte Einschnitte machen 
müssen. Die F.D.P.-Fraktion wird diese mitmachen, weil wir 
wissen. daß wir eine Konsolidierung brauchen; denn der Be
schluß der Landesregierung für 1997 war richtig, daß die Aus
gaben den Einnahmen angepaßt werden müssen. Das Ziel 
werden wir weiterverfolgen. 

(Bracht, CDU: Mit 2 Milliarden DM 

Schulden!) 

Herr Ministerprasident. Sie haben unsere Unterstatzung, 
auch bei unbequemen Sparmaßnahmen; denn wir wissen, 

daß hier keine Partikularinteressen zahlen dOrfen, sondern 

wirmassendie globalen Interessen sehen, die lauten, die Ver
schuldung muß herunter. 

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

Das werden wir im Gegensatz zu Ihnen schaffen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. zu diesem Thema der Aktuellen 
Stunde liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Ich rufe den zweiten Teil der AKTUEllEN STUNDE auf: 

b) .Vorbereitung des Landes bei der EinfOhrung des Euro 

und deren Konsequenzen für Rheinland-Pfatz• 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksachen 13/1344/1380-

Ich erteile der Kollegin Frau Morsblech das Wort. 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Je naher der ange-
, setzte Zeitpunkt der dritten Stufe der Europaischen Wah
rungsunion ruckt, um so intensiver, aber auc.h um so negati
ver wird die öffentlich~ Diskussion Ober dieses Thema. Wenn 
alles gutgeht, werden 1999 die Wechselkurse derWahrungen 
der Teilnehmerlander, also jener, die die Konvergenzkrite
rien ertallen, unveranderbar festgelegt Bis zum Jahr 2002 

gibt es die neuen Geldscheine und MOnzen, das heißt, es wird 
de facto mitdem Euro bezahlt 

Bevor ich auf die praktischen Auswirkungen der Wahrungs
umsteilung für das Land Rheinland-pfalz, far die Betriebe 

und Kommunen eingehe, mOchte ich noch etwas zur allge
meinen in Deutschland laufenden Diskussion sagen. 

Auf der einen Seite mehren sich die Stimmen, der Druck der 
im Maastrichter Vertrag festgeschriebenen Stabilitatskrite
rien führe zu einer verantwortungslosen und investitionsun
freundlichen Finanzpolitik, die auf dem ROcken der BOrger 

ausgetragen werde, und man solle deshalb doch bitte Ober 
die Verschiebung des Zeitplans oder die Aufweichung der 
Stabilitatskriterien nachdenken. Bei dieser Diskussion mischt 
vor allem der DGB kräftig mit. 

Meine Damen und Herren, wer so denkt, der verwechselt Ur
sache mit Wirkung. Wer so denkt, der möchte sich immer 

noch um die Bewaltigung der eigentlichen Strukturprobleme 
in Deutschland herumdracken. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Alle Haushalte der Landerinder EU müssen sparen. Aber das 

liegt nicht daran, daß es plötzlich gilt, die Kriterien zum Beiw 
tritt in die Währungsunion zu erfüllen, sondern das liegt 

schlichtweg daran, daß wir in den vergangeneo Jahren alle 
Ober unsere Verhältnisse gelebt haben. WachstumSschwäche 
haben wir nicht wegen zu niedriger, sondern wegen zu ho
her Staatsschulden. Hie!rdurch haben wir eine Staatsquote 
von Ober 50 % in Deutschland, die den Freiraum für unter

nehmerisches Handeln immer mehr einschränkt. Zur Schaf
fung von Arbeitsplatzen brauchen wir genau das Gegenteil. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Da ist es geradezu ein wohltuender Drück, den der Zeitplan 
fOr die Währungsunion ausübt. 

Eine Konsolidierung der Haushalte sichert die Zukunftschan~ 
cen in unserem Land. Ich kannihnen noch eines dazu sagen: 
Das Land Rheinland-Pfalz erfOIIt die Konvergenzkriterien 
schon heute. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Gerade fOr jene Unternehmen, die im Binnenmarkt exportie
ren, wird die Währungsunion entscheidende Impulse brin
gen. Die Wechselkursrisiken der Exportwirtschaft werden sich 
erheblich vermindern. und die größere Transparenz der Prei
se starkt den Wettbe~erb und verbilligt Dienstleistungen 
und Waren. So können in Deutschland und auch in Rhein
land-Pfalz Arbeitsplatze gesichert werden. 

Meine Damen und Herren, Europa handelt im Weltmarkt ge
genwärtig so, als wenn die US-Bundesstaaten hier mit einer 
eigenen Währung antraten. Die Währungsunion ist die logi
sche Konsequenz der europäischen Integration im Wirt
schaftsbereich. Derzeit gibt es noch 14 Währungen für 

370 Millionen Europäer. 

Die USA erarbeiten zur Zeit 20 % des weltwirtschaftliehen 

Reichtums. Ihre Wahrung wird aber zu 40% im Welthandel 
genutzt. Es wird Zeit, daß Europa auf dem Weltbinnenmarkt 
endlich seine Kratte bOndelt. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderSPD) 

Viele Betriebe befürchten mit der Einführung des Euro einen 
Zinsanstieg. Es ist gerade deshalb wichtig, daß nur jene Uln
der die gemeinsame Wahrung bekommen, die zeigen, daß 
sie die Stabilitätskriterien einhalten können. Wir brauchen 
stabile Verbraucherpreise in Europa. Wir brauchen ein stabi
les Zinsniveau, stabile Währungen in den Mitgliedslandern, 
und wir mOssen die Staatsschulden reduzieren. Wenn diese 

Kriterien aufgeweicht werden, spielen wir mit dem Vertrau

en der BOrgerinnen und BOg er in Europa und machen unsere 

Unternehmen kaputt. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Es ist ~eshalb unabdingbar, die Stabilitat des Euro durch 
einen Stabilitatspaktder Teilnehmerlander langfristig abzusi
chern. 

Meine Damen und Herren, sicherlieb ist es tar kleine 1,.1nd 
mittlere Urfternehmen ungleich schwerer, dem wachsenden 
Konkurrenzdruck in einem gemeinsamen europäischen wah
rungsraum standzuhalten. Die direkten Kosten und der Auf
wand, den die Umstellung auf die neue Wahrung mit sich 
bringt, wird gerade bei kleineren und mittleren Unterneh
men erheblich starker ins Gewicht fallen als bei größeren 
Konzernen. 

Es ist deshalb besonders wichtig, unsere mittelständischen 
Betriebe rechtzeitig fit fOr Europa zu machen. Sie massen 

stärker denn je auch far den europaischen Binnenmarkt ge
wappnet sein, und siemassenvorzeitig in der UmstellJung ih

rer Buchungs- und EDV-Systeme unterstatn werden. Wer 

wartet, bis und ob der Euro kommt, der verschlaft Oberle

benswichtige Entwicklungen und kann 1999 möglicherweise 
nicht mehr schnell genug wachgerüttelt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ähnliches gilt übrigens auch for die Kommunen. in einem Be
richt des .. Handelsblattes" vom 22. Januar 1997 ist zu lesen, 

die Mehrzahl der Kommunen habe sich mit dem Thema Euro 
noch gar nicht beschäftigt. Wenn hier rec.htzeitig eine Auf
klärung über die Konsequenzen stattfindet, wenn nicht Vor
bereitungen auf die Währungsumstellung stattfinden, dann 
werden die kommunalen Verwaltungen durch die Umstel
Jung überrollt und müssen plötzlich einen wahren Kraftakt 
bewältigen. Deshalb ist es wichtig, die Kommunen in die Ent
wicklung einzubinden und entsprechend zu unterstützen. 
Die Banken in Rheinland~Pfalz gehen schon mit gutem BeiR 
spiel voran. Sie betreiben eine aktive und positive Aufklarung 
überden Euro und bereiten ihre Filialen und die Bevölkerung 
umfassend vor. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Einen Satz noch. 

Für die Landesregierung wird es Zeit, ähnliches zu tun. Unse~ 
re Bürgerinnen und Bürger, die eigenen Behörden, aber auch 
die Kommunen müssen fitgemacht werden für Europa. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Schmidtdas Wort. 

Abg. Frau Schmid~ CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Vertrags

werk von Maastricht vom 7. Februar 1992 haben sich die Mit

gliedstaaten der Europäischen Union das Ziel gesetzt, im Rah

men einer Währungsunion ein einheitliches GeldfOrEuropa 
zu schaffen. Start der Währungsunion soll der 1. Januar 1999 

sein. Es war viel Zeit von 1992 bis 1999. Daher ist es nun wirk-

1ich an der Zeit. daß auch in Rheinland-P1alz Ober die Konse

quenzen der Einfa hrung des Euro fOr unser Land endlich 

nachgedacht wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Durch die gemeinsame Wahrung sollen bei Warenaustausch, 

Dienstleistungen, Reiseverkehr und Kapitalverkehr die Vor
teile des Binnenmarkts ohne Kosten beim Geldwechseln und 

ohne Belastungen durch Wechselkursschwankungen besser 

ausgeschöpft werden können, wie eben von meiner Vorred
nerin genannt. 

(Mertes, SPD: Guten Morgen, Frau 
Schmidt.. auch schon wach?) 

Das ist fOr die Wettbewerbsf.~higkeit unserer Wirtschaft auf 
dem Weltmarkt unverzichtbar. Frau Kollegin Morsblech, Ihre 
Rede hörte sich gut an. Jedoch müssen den Reden Taten fol
gen. Treiben Sie ruhig die SPD ein bißchen an. Das könnte 

guttun in diesem Land. 

(Beifall der CDU} 

Das Land hinkt eindeutig hinter anderen Bundeslandern her. 

Das wird am Beispiel von Baden-WOrttemberg deutlich. Ich 

verzichte auf die einzelnen Fakten beim Vergleich, weil sonst 

die tonf Minuten nicht ausreichen. 

(Mertes, SPD: Genau, immer auf 

die Fakten verzichten!) 

-Herr Mertes, Fakt ist: Um die finanzpolitischen Konvergenz

kriterien zu erfallen.. müssen die Defizite in Relation zum 
Bundesinlandsprodukt- die Defizitquote- unter 3 % und der 

Schuldenstand in der Relation zum Bundesinlandsprodukt 

·die Schuldenstandsquote- unter 60% gehalten werden. 

(Mertes, SPD: Donnerwetter!) 

Das gilt auch far die einzelnen Bundeslander und ihre Ge
meinden. 

Vergleiche ich diese Forderung mit der Verschuldungssitua

tion unseres Landes und seiner Kommunen, so komme ich 

derzeit zu folgendem Ergebnis: Die Neuverschuldung des 

Landes betragt 1997 rund 2 Milliarden DM plus Hunderte von 

Millionen DM der Kommunen. Damit herrscht eine außerst 
kritische Lage bei der Einhaltung der 3%igen Defizitquote. 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

-Frau Morsblech, damit stehe ich im Gegensatz zu Ihnen auf 

dem Standpunkt, daß das Land s~ine Hausaufgaben nicht er" 
füllt hat. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Das g Ieiche gilt für die Gesamtverschuldung_. die Ende dieses 
Jahres für das Land und seine Kommunen mit Ober40 Milliar" 

den DM ahnlieh kritisch zu bewerten ist. Auch in diesem 

Punkt wurden also die Hausaufgaben nicht gemacht. Außer
dem hat das Land die Kommunen durch starke Einnahmeaus

falle geschwächt, und zwar durch die Wegnahme der Grund

erwerbsteuer in HOhe von 177 Millionen DM und durch Kür

zung des Finanzausgleichs noch einmal um 100 Millionen DM 

zusatzlic.h. 

Ausgerechnet der Vorsitzende der F.D.P .• Herr Bauckhage, 

hat in der letzten Pienardehatte dieses Handeln der Landes
regierung zu Lasten der Kommunen lautstark unterstützt. 
liebe Frau Morsblech, wo bleibt da die Unterstatzung der 

Kommunen von Ihrer Seite, die Sie ebenso deutlich einforder
ten? 

(Beifall der Abg. BOhr und 

Dr. Altherr, CDU) 

Wir fordern die Landesregierung auf. eine Stellungnahme 
zur Einhaltung der Konvergenzkriterien abzugeben. Da die 

Anleihen des Landes nach dem Maastricht·Pian bereits 1999 

umgestellt sein sollen. also zuerst.. bitten wir die Landesreg ie
rung um Auskunft, welche konkreten Vorbereitungen das 

Land speziell hierfar getroffen hat. Der Bundesminister 
strebt. wie wir wissen, 

(Ministerprasident Beck: 

Der strebt aber sehr!) 

einen nationalen Stabilitatspakt an, in dem sich Bund, Lan

der, Kommunen und Sozialkasse in einem bestimmten Rah

men bezOglieh ihrer Verschuldung verhalten sollen. Das soll 

Ober den Finanzplanungsrat erfolgen, Herr Ministerprasi
dent. 

(Ministerprasident Beck: 

Ist das wahr?) 

Dem Vorhaben muß namlich der BJ..mdesrat zustimmen, und 
da sind Sie gefragt. Ich frage Sie: Stimmen Sie als Ministerpra

sident dieses Landes zu, daß künftig ein solches Abkommen 
im Finanzplanungsrat erfolgen kann? Das ist namlic.h wichtig 

far ein gemeinsames weiteres Vorgehen. 

(Ministerprasident Beck: Ich bin Ihnen 

sehr dankbar für Ihren Hinweis!

Zurufe von der SPD) 
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- Herr Ministerprasident, Bund, Land und Kommunen sitzen 

in einem Boot. Das Abschieben der Verantwortung von 
einem zum anderen hilft uns Oberhaupt nicht weiter. Auf Ihr 

Wort im Bundesrat kommt es namlich an. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Herr Ministerprasident, konsequentes Handeln ist hier gebo
ten. w'ir erwarten von Ihnen die Zustimmung im Bundesrat. 

Guter Wille allein reicht nicht. 

Bislang fehlen schiOssige Konzepte seitens der Landesregie
rung, in dieser Beziehung auf den Euro umzustellen, die Wirt
schaft zu fördern und in dieser Entwicklung grones licht zu 
geben. Da die Landesregierung der EinfOhrung des Euro posi

tivgegenObersteht. mOchten wir wissen, was und wie künftig 
die Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird und wie umfassend 
der Barger zu Informieren ist. 

(Zurufe der SPD

Glocke des Prasidenten) 

Dies halten wir insbesondere far notwendig, da Uninfor
miertheit zur Zeit Platz fOr Spekulationen und Besorgnis läßt. 

(Mertes, SPD: Das haben Sie gerade belegt! -
Muscheid, SPD: Das war der 

Gipfel, der Euro-Gipfel!) 

Wir bitten darum, die Sorgen der BOrgerernst zu nehmen. 

ldt bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: ln Gottes Tiergarten 
ist Platz far viele!) 

Vizepr:isident Heinz: 

FOr die SP[)..fraktion erteile ich Herrn Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Pnlsident, meine Damen und Herren! Die SPD
Landtagsfraktion will, daß die gemeinsame Wahrung, der Eu
ro, fristgerecht zum 1. Januar 2002 als alleiniges gesetzliches 
Zahlungsmittel eingefOhrt wird. Dies bedeutet auch, daß die 

dritte Stufe der Wahrungsunion mit der EinfQhrung fester 

Wechselkurse am 1. Januar 1999 beginnt. Wir wagen die 
Chancen und Risiken sorgfaltig ab und kommen zu dem Er

gebnis, daß-gerade fOr die Menschen in Rheinland-Pfalzdie 
EinfOhrung des Euro eine Menge Vorteile hat. 

Die Landesregierung und die Parteien in diesem Hause sind, 
deshalb aufgefordert. aktiv mitzuwirken, damit das große 

Ziel der europäischen Einigung auch tatsachlich in diesem Be-
reich erreicht wird. DieSPD-Fraktion-Frau Schmidt, das wird 
nicht in Ihrer Erinnerung sein- hat bei den Haushaltsberatun

gen einen Antrag eingebracht, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oh, jetzt kommt der Entschließungs
antrag!-

Mertes, SPD: Da sehen Sie die Kontinuitität 
unserer Arbeit!) 

in dem aufgefordert worden ist, beispielsweise die KommuM 

nen auf die europäische Einigung vorzubereiten. Der Antrag 
hatauch eine Zustimmung hier im Hause gefunden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 
Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Es ist uns allerdings allen klar in diesem Hause, daß wir noch 
viel Überzeugungsarbeit leisten massen, damit dieser Schritt 
hin zum Euro auch von einer Oberwiegenden Mehrheit unse-
rer BOrgerinnen und BOrger akzeptiert. ja begrOßt wird. 

(BOhr, CDU: Vorallem den Herrn 
Sehroder muß man Oberzeugen!

Mertes, SPD: Auch den Stoiber!) 

Oft überwiege!l noch Skepsis und Sorgen, wohl auch deshalb, 
weil die Politik selbst allzuoft die Zweifel fördert. Wir Rhein
land-Pfälzer haben viele gute Gründe, uns fOr den Euro ein
zusetzen. Zunächst einmal sind dies unsere unmittelbaren 
Grenzen zu drei europaischen Nachbarn. Zu nennen sind die 
engen wirtschaftlichen Beziehungen, die in den letzten Jahr
zehnten dazu geführt haben. daß viele Menschen im jeweili
gen Nachbarland Arbeit finden, viele Firmen Auftrage und 

Beschäftigung auch jenseits der Grenzen suchen und Zweig
niederlassungen gründen. Allein aus der Region Tri er finden 
5 000 bis 6 000 Menschen Arbeit in Luxemburg. 

Rheinl~nd-Pfalz ist ein exportorientiertes Land. Über die 
Hälfte unserer Exporte- 1994 waren es 52,8%- gehen in Lan

d er der EU, davon 15,2 % nach Frankreich. Unsere Wirtschaft 
hatdaher viele Vorteile von einer gemeinsamen Währung zu 
erwarten. Ich bin sicher, die Chance zur Einfohrung dieser ge
meinsamen europaischen Währung besteht jetzt. Es gilt da
her, dafOr zu sorgen, daß diese offene TOr durchschritten und 
nicht vor der Nase zugeschlagen wird. Ich f~rchte, es ware far 

viele Jahre, womit eine historische Chance vertan würde. Dies 
gilt far ganz Deutschland und insbesondere far Rheinland
Pfalz. 

in der Tat gibt es sehr viele Vorteile, die mit der Einführung 
des Euro verDunden sind. Ich will nur ein paar Stichworte 

nennen: Weg fallt der Geldumtausch beim Grenzabertritt 
und damit die Gebühren. Viele Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer, zum Beispiel im Raum Trier, erhalten ihren Lohn 

in der Währung eines anderen Landes. Sie werden konkrete 
Vorteile durch die Einführung des Euro haben. Überweisun-
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gen in andere Staaten kosten manchmal bis zu. 25 % des BeR 

trags. Diese Koster entfallen künftig. Die Preise lassen sich 
besser miteinander vergleichen. 

Die gemeinsame Wahrung in Europa wird dazu führen, daß 

Exportbarrieren fallen. Die Wechselkursschwankungen stel
len ein erhebliches Risiko für die Unternehmen dar, die vom 

Export abhängig sind. Die Währungsschranken der Teilneh
merstaaten werden geöffnet und damit werden auch die 
Preise stabilisiert. Extreme Wahrungsschwankungen wird es 
nicht mehr geben. DieWirtsc.haftmuß,zur Abdeckung von Ri
siken, die durch die Wechselkurse entstehen, zur Zeit erheb
liche finanzielle Aufwendungen leisten. Oft führt dies auch 

dazu, daß kleine Firmen Auslandsauftrage scheuen. Gerade 
wir als mittelstandsorientiertes Land mit unseren Grenzen 
mOssen ein starkes lnteresse daran haben, daS diese Grenzen 
wegfallen. 

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

Im abrigen können die Firmen bei grenzOberschreitenden 

Geschaften sicherer kalkulieren. Die Transaktions~osten far 
Geld in der EU, die derzeit auf Ober 40 Milliarden DM ge
schatzt werden, fallen weg. 

Es ist allerdings richtig, daß wir noch eine Menge an Hausauf
gaben machen mOssen. Die Vorbereitungen dazu mOssen 

auch im Land anlaufen, sei dies durch die Anpassung von 
Rechtsvorschriften und von Formularen, die Praxis der Steuer
verwaltung oder die Kreditbeziehung der Offentliehen Hän
de, die betroffen sind. 

Meine Damen und Herren, wir wollen eine stabile europai
sche Wahrung. Wir halten daher die in Maastricht vereinbar
ten Konvergenzkriterien auch grundsatzlieh far richtig. Ich 
will sie nicht noch einmal grundsatzlieh diskutieren. Richtig 

ist, daß die Kriterien Preisstabilita:t und langfristige stabile 
Kapitalmarktzinsen sowie stabile Wechselkurse wohl von den 
meisten EU-Staaten erreicht werden. Dies trifft jedoch nicht 
far das Kriterium der begrenzten Verschuldung zu. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wte mittlerweile jedermann weiß, hat auch die Bundesrepu
blik Deutschland große Probleme, die Richtwerte zur Ver

schuldung einzuhalten. Der Bundesfinanzminister geht für 

1999 von 2,9 % Neuverschuldung des Bruttoinlandsprodukts 
aus. Er hat sich sicherlich getauscht. DieserWert wird nicht zu 

erreichen sein. Er hat sich reich gerechnet. Die Vorgaben wer

den nicht erreicht. Der Bundeshat,~shalt ist in dieser Bezie
hung ein Trauerspiel. 

Frau Schmidt, wir werden die Konvergenzkriterien einhalten. 
Damit haben wir in Rheinland .. Pfalz Oberhaupt kein Problem. 
Ihre Behauptung ist völlig aus der Luft gegriffen, egal, wel
che Verteilung Sie zwischen Bund und Land annehmen, und 

egal, welchen Modus Sie bei der Verteilung anlegen. Rhein
land-Pfalz und seine Kommunen werden die Konvergenzkri
terien ohne jeden Zweifel erfOIIen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Glocke des Prc\sidenten) 

Frau Schmidt. im übrigen verweise ich in diesem Zusammen

hang- das können Sie nichtwissen-auf einen Bericht, derbe
reits im Haushalts- und Finanzausschuß gegeben worden ist. 

Vizepräsident Heinz: 

Sehr geehrter Herr Kollege---

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

-Herr Präsident, ich bin sofort fertig. Bitte entschuldigen Sie. 

Am 25. Februar hat der Innenminister dem Landtagsprasiden

ten eine Vorlage zugeleitet. in der steht, was zu tun ist. damit 
die Kommunen aufdie Einführung des Euro vorbereitet sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt. CDU) 

Sie können das nicht wtssen. Das ist nicht Ihr Fehler. Wir ha
be':l aber unsere Hausaufgaben gemacht. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stun
de, die uns mit einem veränderten Trtel gestern zugegangen 
ist, beinhaltet in seinerneuen Form unter dem Titel ,.Vorbe
reitung des Landes .. mehr Aktualität als der ursprüngliche Ti
tel. Frau Morsblech, beide Titel - der alte wie der neue - set

zen aber voraus, daß der Euro am 1. Januar 1999 tatsachlich 
auch eingeführt wird. Ich "frage Sie: Woher nehmen Sie die 
Gewißheit, daß zum Beispiel die Bundesrepublik die verab
schiedeten Konvergenzkriterien in der Leseart von FinanzmiM 

nister Waigel, nämlich 3 % gleich 3 %. Oberhaupt erfOIIen 

wird. 

Eines ist aber heute schon klar: Eine Punktlandung wird es 
nicht geben. Es wird eine Europaische Währungsunion, aller

dings unter aufgeweichten Kriterien, geben, oder aber es 
wfrd keinen Euro zum 1. Januar 1999geben. 

• 
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Das Interpretationsproblem der Konvergenzkriterien haben 

vor .allem die Deutschen, vorweg der Finanzminister des Bunw 

des, der die Konvergenzkriterien so eng auslegt, obwohl 
auch eine andere Interpretation zumindest bezOglieh der 
Verschuldung von 60% und der Zuwachsrate des Defizits von 

3 % zulassig ist. 

Wir wissen aber alle, daß bereits im Vorfeld der Europäischen 

Währungsunion eine Harmonisierung der Geldpolitik statt
gefunden hat und daß maßgebliche Akteure auch fordern. 
die Beitrittskriterien weniger strikt zu interpretieren und der 
konjunkturellen Entwicklung mehr Rechnung zu tragen. 

Die Aktuelle Stunde hat auch die Konsequenzen auf 
Rheinland-?falz zum Inhalt. Da wiH ich drei nennen: Bei der 
Verfehlung der Kriterien sind die anQedrohten Sanktionen 
problematisch, die auch von Herrn Waigel forciert werden 

und die dann greifen sollen, wenn diese Kriterien nicht mehr 
eingehalten werden. - Es stellt sich die Frage, wie dann die 

Quoten bei einer Überschreitung des Defizits von 3% verteilt 
werden. ln der Diskussion befinden sich ganz untef$chied
Jiche Modelle: Verteilung 60 % Lander und 40 % Bund od~r 

50% auf den Bund und 50% auf dieLanderund Gemeinden. 
Diese Verteilung ist aber nach wie vor so ungeklart wie auch 
die Verteilung innerhalb eines Bundeslandes. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Es wird jedenfalls in Rheinland-Pfalzspannend sein- das habe 
idt bei der Haushaltsdebatte schon zu Ihrem klasse Entschlie
ßungsantrag gesagt, Herr Mertes -, 

(Mertes, SPD: Vielen Dank! Soviel 

lobaus berufenem Munde!) 

wie und mit welchen Konsequenzen das·Aufteilungsverhalt
nis vorgenommen wird. Hieraus ergibt sich meiner Meinung 
nach schon die erste Frage aus der Debatte heraus an den Fi

nanzminister: Wie weit ist die Landesregierung bei der Vor
bereitung einer Verordnung oder einer gesetzlichen Vor
schrift bezOglieh der Verteilung des Defizits 

(Mertes, SPD: Wie immer sehr weit!) 

zwischen Land und Kommunen und den entsprechenden 
Sanktionen? 

Zweiter Punkt: Schonjetzt sind ~ie Auswirkungen des Euro 
spOrbar. Er wirft seine Schatten voraus. Die Auswirkungen 
der jetzigen stabilitatsorientierten Politik innerhalb der Bun
desrepublik und innerhalb der EU sind schon heute extrem im 
Ansteigen der Anzahl der Erwerbs- und Arbeitslosen um 
mehrere Millionen zu sparen. Mit der rein monetaristischen 
Sichtweise und der Politik der Bundesbank und verschiedener 
Landeszentralbanken wird festgelegt, wer die Lasten zu tra-

gen hat, namlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
deren Stellen abgebaut werden, obwohl die Gewinne der Un

ternehmen weiter steigen. 

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

Die Mar, daß die starke D-Mark die Exporte erschwere, gilt 
spätestens seit Ende 1996/Anfang 1997 nidtt mehr. Der Wert 
'der D-Mark hat innerhalb der letzten zwei Monate schließlich 
dramatisch abgenommen. ln den letzten zwei Monaten ist 
der Wert der D-Mark im Verhaltnis zum Dollar um mehr als 
10 % zurückgegangen. Damit kann von einer Oberbewer
tung gar keine Rede mehr sein, sondern eher von einer Un
terbewertung. 

(Mertes, SPD: Jetzt! Jetzt!) 

-Natürlich jetzt. 

Dies natürlich zum Vorteil des Exports, also der Unterneh

mensgewinne. Beschaftigungspolitische Erfolge fehlen je
denfalls in Rheinland-P1alz. 

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

Vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde bereits frOhzeitig kriti
siert, daß die Europaische Währungsunion nur auf einem fi
nanzpolitischen Bein steht. Ein sozialpolitischer europaischer 
Rahmen fehlt ganzlich. Das bedeutet, daß mit dieser Mono
kultur des Euro das Sozialdumping in der EU weiter fortge
fOhrt wird. 

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

Die Bundesrepublik forciert den Sozialabbau vordergrOndig, 
um die Wettbewerbsfahig.keit der Unternehmen zu sichern. 
Ähnliches gilt auch fürdie fehlenden ökologischen Standards 
in der EU. 

Wir wollen uns aber dennoch nicht for eine Vertagung stark 
machen. Dasware schlichtweg unverantwortlich; denn jede 
Diskussion um Vertagungsszenarien ware Wasser auf die 
Mühlen der Rechtsextre.misten, der Nationalisten und der 
rechten Konservativen. 

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

Diesen nationalistischen Rattenfangern darf man das Feld 
der Europapolitik nicht Oberlassen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Auf weitere Punkte werde ich in der zweiten Runde noch ein
mal zu sprechen kommen. Dann werde ich auch noch einmal 
sehr rheinland-pfalzisch. 

(Beifall des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr.:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittler das Wort. 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die spannende 

Frage ist: Kommt er oder kommt er nicht? 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Meine Prophezeiung ist~--

-Er, der Euro! 

{Unruhe im Hause) 

{Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, soviel Phantasie, um den begon

nenen Satz gedanklich fortzusetzen, hatte ich Ihnen zu Be
ginn der dritten Stunde zugetraut. Ich bitte um Nachsicht. 
daß ich Sie Oberschatzt habe. 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD

Zurufe von der CDU) 

Die spannende Frage---

(Zu rufdes Abg. Lelle, CDU) 

-Herr Lelle, Sie hatte ich nicht Oberschatzt. 

Die spannende Frage ist: Kommt der Euro, oder kommt er 
nicht? 

Meine Damen und Herren, meine Prognose ist: In 658 Tagen 
- von heute an gerechnet- wird der Euro gesetzliches Zah
lungsmittel sein. Einen Weg zurack wird es nicht mehr geben. 

Zur Zeit verengt sich die öffentliche Diskussion auf die 'Frage, 
ob die öffentlichen Haushalte in Deutschland und in den 
Partnerländern ihr Haushaltsdefizit auf 3 % werden begren
zen können. Daß das andere fiskalische Kriterium, nämlich 
die Begrenzung des Schuldenstandes bei 60,0 %, auch far die 
Bundesrepublik nicht zu halten sein wird, ist bereits amtlich. 

Das steht bereits fest. Insoweitverengt sich die Diskussion auf 
die Frage: Erreichen wir das Defizitkriterium von 3 %, oder 
verpassen wir es? 

Es ist seltsam, daß in der Offentliehen Diskussion die Obrigen 
Krfterfen, die in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung erheb
lich wichtiger sind, die sogenannten monetären Kriterien, 
eigentlich kaum, allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen. 

Ich mOchte gern darauf hinweisen, daß die europäischen 
Staaten in den vergangeneo 15 Jahren auf dem Feld der Her
stellung einer möglichst weitgehenden Annäherung ihrer 
Volkswirtschaften betrachtliehe Fortschritte erzielt haben.lch 

will daran erinnern, daß der Abstand, die Spreizung des 
einen monetären Kriteriums, der Inflationsrate, die 1980 

noch 16 % zwischen der niedrigsten und der höchsten Infla

tionsrate betragen hatte, sich auf rund 3% reduziert hat. 

Ich will auch daran erinnern, daß es bei dem nächstwichtigen 
monetären Kriterium. nämlich dem Zins, eine beträchtliche 
Anna:herung gegeben hat. daß sich die Spreizung von An
fang der 80er Jahre von rund 7 % auf rund 3 % zurOckgebil
det hat. 

Die Lander habe.n in den vergangeneo Jahren mit ihren 
Volkswirtschaften bereits erhebliche Anstrengungen unter
nommen mit dem Ziel, sich fOr Maastricht und eine1Jemein
same Währungsunion zu konditionieren. Jetzt dreht sich alles 
um die spannende Frage: Erreichen wir das Defizitkriterium 
oder nicht? -Im vergangeneo Jahr war es mit 3,9% eindeutig 
verpaßt. 

Meine Damen und Herren, das Jahr 1997 wird das entschei
dende Referenzjahr sein, das der Bemessung und der Bewer
tung, wie sie nach dem Vertrag von Maastrichtvorzunehmen 
sein wird. zugrunde liegen wird. Ich kenne keinen Wissen
schaftler von Rang- auch die Bundesbank nicht-, der davon 
ausgeht. daß die Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr 
3,0 % erreichen wird. Die einzigen, die es noch verkOnden, 
sind der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzmi

nister. Der Bundeskanzler ist schon erheblich vorsichtiger. 

Wenn zu erwarten ist- dafar spricht eine hohe Wahrschein
lichkeit-, daß die 3,0% in diesem Jahr nicht erreicht werden, 
halte ich es far nicht verantwortbar, wenn man dennoch an 
dem Ziel der Herstellung der Europaischen Wä:hrungsunion 
zum l. Januar 1999 festhalten will, ohne dazuzusagen, daß 
man auch einen anderen Wert als 3% akzeptiert. 

Man muß dem Volk reinen Wein einschenken. Man muß 
deutlich machen, ob man bereit ist, von dem Interpretations

spielraum, den der Maastrichter Vertrag bietet - unter Be
rOcksichtigung des Karlsruher Urteils und der Entschließung 
des Bundestags und des Bundesrats -, Gebrauch zu machen 
oder nicht. 

Wer heute noch sagt, .,.3,0 %, strikte Anwendung. sonst gibt 

es keine WAhrungsunion "',und dennoch ihre EinfOhrung fflr 

möglich halt, bringt sich außerhalb der ernstzunehmenden 
Diskussion. Ohne eine hohe Akzeptanz in der se:vo/kerung 
wird es kein Gelingen des Projekts geben. Ein solches Jahr
hundertwerk mit einer Enttauschung beginnen zu lassen, wa
re fatal. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Wer will bestreiten, daß die Wahrungsunion Risiken hat? Die 

Hauptrisiken sehe ich darin, daß es eine gemeinsame Wah

rung ohne eine gemeinsame Haushaltspofitik und ohne eine 

gemeinsame Steuer-, Wirtschafts-, Lohn- und Sozialpolitik 

gibt. wiewohl sich der Maastrichter Vertrag in seinem Arti

kel 56- wenn ich mich recht erinnere- zu der Notwendigkeit 

einer gemeinsamen Sozialpolitik außert. 

Natarlich ist die Besorgnis groß, daß ein Staat. der mit Hän

gen und wargenden Beltritt gerade so schafft, im nachhin

ein wieder ins Lotterbett der alten ~irtschaft zurückkehrt. 

Meine Damen und Herren, das muß verhindert werden, weil 

insbesondere wir Deutschen durch zwei schlimme Erfahrun

gen in diesem Jahrhundert in bezug auf die Inflation und die 

Wahrungsreform gepragt sind. 

Ich denke aber, daß die Chancen, die in dem Projekt stecken, 

erheblich größer sind als die Risiken. Ich will nur ein Stichwort 

nennen: Ohne eine gemeinsame Wahrung wird es uns auf 
Dauer nicht gelingen, uns als größte Industrieregion derWeit 
im Wettbewerb zu den anderen Regionen der Weft zu bew 

haupten, 

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

nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Behauptung gew 

gendas internationale Spekulantenturn und die Finanzmärkw 
te, die sich in einem dramatischen Maße verselbstandigt und 

von den realen Strömen der Weltwirtschaft losgelost haben; 

schon allein um sich gegen das internationale Spekulantenw 

turn zu schOtzen, was einer einzelnen staatlichen Währung 

nicht gelingen wird. 

Meine Damen und Herren, es geistert ein neues Unwert 
durch die Offentliehe Meinung, die .Verschiebung"'. Ich 

möch.te aus meiner Meinung keine Mördergrube machen: 

Verschieben hieße Scheitern. 

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

Dies warde im nachhinein die großen Anstrengungen, die in 

den nationalen Volkswirtschaften auch auf Kosten der Bew 

schaftigung- das muß man mitdazusagen-gemacht wurden, 
konterkarieren und ad absurdum fahren. Alles begänne von 

vorne. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bei einer Verschiebung worden mit hoherWahrscheinlichkeit 
die zentrifugalen Kratte in den nationalen Volkswirtschaften 
und Staaten wieder an Oberhand gewinnen. Dies wäre eine 

schwere Beschadigung Europas und der europäischen Ent
wicklung; denn soviel sei als letzte Bemerkung dazugesagt: 
Die Europaische WährungSunion ist zuvorderst eine ökono

mische Veral')staltung. 

Sie ist aber auch eine politische Veranstaltung, weil sie behilf

lich ist in dem Bemühen, in Europa Strukturen zu schaffen, 

die einen Rückfall des Kontinents in die Zustande des verganw 

genen Jahrhunderts und der ersten Hälfte unseres Jahrhun~ 

derts unmöglich machen. Insoweit ist dies auch eine politi

sche Aufgabe von historischem Rang. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Morsblech das Wort. 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte noc.h 

einmal auf die vorangegangene Diskussionsrunde eingehen. 

Frau Schmidt. die Konvergenz ist in Rheinland~Pfalz erfüllt. 

Sie können das immer sehr unterschiedlich berechnen, aber 

Sie haben gehört, es gibt auch Vorlagen. Vielleicht schauen 
Sie sich die Rechenbeispiele noch einmal an und versuchen 

nicht immer, irgendwelche verzerrten anderen Rechnungen, 

die Ihnen gerade gut in den Kram passen, hier vorzufahren. 

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

Meine Damen und Herren, auch daß wir unsere Finanzpolitik 

auf dem Rackender Kommunen austragen, stimmt nicht. Der 
Verbundsatz ist erhöht worden. Wenn Sie jetzt fordern, den 

Verbundsatz nochmals zu erhöhen, und gleichzeitig die Neu~ 

verschuldung beklagen, dann- so denke ich- möchten Sie un

sere Bürgerinnen und BOrger im Land verblenden. Ich weiß 
nicht, wie wir das verstehen sollen. 

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

Frau Themas, wenn man immer gleich alles, was angestrebt 
ist. pessimistisch zerredet, dann erreicht man gar nichts. Man 

muß erst einmal schauen, was unser Ziel ist. Es gibt bei den 

Konvergenzkriterien auch noch eine Bandbreite. Sie müssen 
aber erst einmal sehe~. daß Sie das Ziel im Auge behalten, 

und versuchen, das auch durchzufahren, sonst bekommen Sie 

Oberhaupt nichts hin. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

An Ihrem Redebeitrag sieht man wieder. daß Sie gar nicht 

sparen wollen. Wenn Sie sagen, daß Sie die Kriterien gar 

nicht einhalten und lieber aufweichen wollen, dann finde ich 
es auch ein bißchen doppelzangig, was Sie hier machen. Auf 

der einen Seite fordern Sie eine Konsolidierung der Haushal
te, auf der anderen Seite beklagen Sie Sparmaßnahmen im 

Bund und schieben diese auf die Konvergenzkriterien des Eu

ro. Das kann keiner mehr verstehen. Das 1st eine doppelzün

gige Politik. Sie sollten vielleicht auch einmal mit Ihrer eige
nen Meinung ehrlicher umgehen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Vizepräsident Heinz; 

FOr die CDU-Fralction erteile ich der Abgeordneten Frau 

Schm idt das Wort. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Zu den starken Worten des Herrn Finanzministers Mittler: 

.Kommt er, oder kommt er nicht• -möchte ich nur klarstel
len: Wir wollen, daß der Euro pOnktlh:h kommt und fordern 
Sie auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, daß er auch 
kommen kann. Das ist nicht mit SchOnrederei zu erreichen, 
sondern hierzu ist es notwendig, alle Kräfte zu bOndeln. Sie 

haben die Aufgabe, Sie haben die FOhrung des Landes, Herr 
Ministerprasident Beck. An Ihnen liegt es. Machen Sie etwas 
daraus, dann stellt sich die Frage nicht: Kommt er, oder 
kommt er nicht?- Dann kommt er. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Morsblech, Ihre erste Rede konnte ich mittragen. Pas 
zweite hatten Sie sich besser erspart. Die Zahlen sind nämlich 
nicht verzerrt, sie sind im Haushalt nachzulesen. Ich sage es 
noch einmal: Die Neuverschuldung betragt im Jahre 1997 
2 Milliarden DM. Sie erfO!Ien die 3%ige Defizitquote nicht. 
Gleiches gilt far die Gesamtverschuldung Ende des Jahres für 
das Land und seine Kommunen in Höhe von 40 Milliar~ 

den DM. Das ist ahnlieh kritisch zu betrachten. Das sind beleg~ 
te Zahlen. Hier wird nicht schöngeredet. Ich habe anhand von 
belegbaren Fakten gesprochen. 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Damit das noch einmal deutlich wird: Die CDU ist Qhne Wenn 

und Aber fOr die Einführung des Euro. Wir wollen, daß das 
Land seine Hausaufgaben nachholt, die es bis jetzt noch nicht 

gemacht hat. 

(Bauckhage. F.D.P.: Ach was!) 

Wir stehen Ihnen dabei zur Verfügung, um mit Ihnen ge~ 
meinsamdiese wichtigen Dinge auf den Weg zu bringen. 

Ich mochte noch einmal kurz darauf hinweisen, daß es sehr 
wichtig Ist, auch daran zu arbeiten, daß unsere Betriebe und 
unsere Kommunen auf diesen Schritt_ vorbereitet sind. Ich 
mOchte als lobend das EURO~CENTER in Trier erwähnen, d~ 
fOr kleine und mittlere Betriebe sehr gute Arbeit leistet. Bitte 
informieren Sie die Kommunen, daß Sie sich dieses Centers 

bedienen, und geben Sie den Kommunen an die Hand. wel
.che Bedingungen zu erfüllen sind. 

Noch eines: Starker} Sie die Kommunen; denn sie sitzen mit 

Ihnen in einem Boot. Man kann nicht versuchen, auf dem 
ROcken der Kommunen den eigenen Haushalt zu sanieren 

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

und diejenigen, die mit Europa bereitstellen müssen, zu 
schwächen. Ich bedanke mich far die Aufmerksamkeit. 

Reden Sie bitte nicht schön, sondern reden Sie mit Fakten. Sie 
können auch mit uns zusammen dies erreichen. Wir stehen 
für Europa. wir stehen dafür, daß der Euro eingeführt wird, 
aber bitte schOn nicht durch SchOnrederei und mit solchen 
Dingen, die man nicht belegen kann, um uns zu unterstellen, 
daß wir nicht dazu bereit waren; denn Sie haben die Verant
wortung. Bitte, kommen Sie dieser Verantwortung nach! 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Peter 
Mertes. 

Abg. Dr. Mertes~ SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Schmidt, 
auch durch Wiederholungen wird es nicht richtiger. Das Land 
Rheinland-Pfalz erfOIIt die Konvergenzkriterien. Wir haben 
einen Bevölkerungsanteil von 4,85 % in der gesamten Bun
desrepublik. Wenn wir von diesen Zahlen ausgehen, egal, ob 
wir, wie der Bund es will, eine etwas andere Verteilung vor
nehmen, alsdie Land er es wollen, wir können es hin- und her
rechnen, wir können auch die verschiedensten Kriterien an
wenden, das Land Rheinland-P1alz und seine Kommunen 
werden die Konvergenzkriterien erfOIJen, dies ganz im Ge
gensatz zum Bund, der große Probleme hat. Mit aller Bilanz
kosmetik und Haushaltskosmetik wird Theo Walgel die 3 % 

nicht erreichen. Er wird ohne jeden Zweifel darOber liegen. Er 

hatsich reich gerechnet. Er wird aber darober liegen. 

Wir werden die Konvergenzkriterien im Land Rheinland-Pfalz 
erreichen. Allerdings muß ich dazu sagen: Das kann natOrlich 

nicht befriedigen, diese 3 % zu erreichen. Wir werden in den 
nächsten Jahren aufgefordert sein. eine strikte Haushaltskon
solidierung im Land und bei den Kommunen fortzuführen. 
Wir werden sparen mOssen; denn langfristig gesehen ist eine 
Neuverschuldung von 3 % des Bruttoinlandprodukts im 
Grunde genommen zu hoch. Man muß auf etwa 1,5 % auf 

Dauer herunter, wenn man eine solide Ha.ushaltswirtschaft 
betreiben will. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Obrigen wOrden 
wir gern mit den Kommunen schon in intensivere Gespräche 

eintreten. Nur, es ist Oberhaupt noch nicht zwischen Bund 
und Landern klar, wie die Verteilung erfolgt. Deshalb kOnnen 
wir, was diesen nationalen Stabilitätspakt angeht- um einen 

solchen handelt es sich - Staat, Bund, Lander und Gemein

den y y - Der Staat gemeinsam muß im Grunde genommen 
diesen nationalen Stabilitatspakt schließen. Aber wir können 
mit den Kommunen im Konkreten nicht reden, weil zwischen 
Bund und Landern die Voraussetzungen noch nicht klar sind. 
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Ich hoffe nur, daß diese Voraussetzungen in der Tat bald ge

schaffen werden, damit man dann in konkrete Gesprac.he mit 
den Kommunen im Land Rheinland-P1alz eintreten kann, um 

sie besser auf die EinfOhrung des Euro vorzubereiten. 

Im obrigen freue ich mich, daß im rheinland-pfalzischen 
Landtag ganz offensichtlich bei der Gesamtbeurteilung das 
Schwergewicht mehr auf den Chancen der Einfahrung des 
Euro liegt als auf den Risiken. Die Einfahrungskosten insge
samt in der Bundesrepublik Deutschland werden auf 30 Milli
arden DM, 35 Milliarden DM geschatzt, 

(Glocke des Prasidenten) 

aberdas ist nur eine Seite der Medaille. Die Chancen sind viel 
größer. Wir als SPD-Fraktion wollen, daß sie genutzt werden. 

Danke schon . 

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

Vizeprlsident Heinz: 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Morsblech, 

das Land Rheinland-Pialz wird vielfaltige Schritte einleiten 

massen, um die Einführung des Euro zum 1. Januar 1999 in 
den Griff zu bekommen. Gleiches gilt far die Kommunen; das 
haben wir alle festgestellt. Die Zeit drängt. 

Wenn Sie dann eine Aktuelle Stunde zum Thema ,.Euro und 
Vorbereitungen im Land" stellen, dann erwarte ich von Ih
nen, daß Sie an Ihre Landesregierung folgende Fragen und 
Anforderungen steflen, wie zum Beispiel: Wieweit ist das 
Land mit einer Vorbereitung bezOglieh der gesetzlichen und 
sonstigen Rechtsvorschriften, die in Zusammenhang mit dem 

Euro geandert werden maßten? Dann maßte man Auskunft 
daraber bekommen. wie sich die Änderungen auf die Schuld
verschreibungen und Anleihen auswirken. Dann müßte man 
Auskunft daraber bekommen, ob die Landesregierung den 

Haushalt 1999 in einer Währung verabschieden will oder in 
zwei und wie die Einführung des Euro in diesem Landeshaus

halt umgesetzt wird. 

Das sind nur einige wenige Fragen, die ich eigentlich heute 
aus Ihrem Munde erwartet hätte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Bracht, CDU) 

Antworten dazu habe ich heute von der Landesregierung 
und von dem zustandigen Minister nicht gehört. Er hat ganz 
generell zum Euro gesprochen. 

Frau Morsblech, dann kann ich zum Abschluß nur mit der 
Pointe eines Psychologenwitzes reagieren: ,.Es war gut, daß 
wir einmal daraber gesprochen haben." 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte nur wenige Bemerkungen dem hinzufügen, was Herr 
Kollege Mittler fQr die Landesregierung deutlich gemacht 

hat. Frau Kollegin Thomas, ich finde, es ist alles andere als ein 
Witz. Es ist sehr ernst zu nehmen. Wir mOssen sehr intensiv 
über diese Frage reden; denn viele Menschen in unserem 

Land wie in der Bundesrepublik Deutschland haben, weil sie 
die Problematik nicht aberschauen können- sie ist auch un
geheuer komplex- große Sorgen. 

Mich treibt diese Frage um, weil wir alle wissen, diese Sorge 
beruht nicht auf einer allgemeinen Ängstlichkeit, die wir in 

manchen anderen Feldern durchaus kennen, sondern aui der 
Erfahrung, die altere Menschen in Deutschland gemacht ha
ben. 

Vor einiger Zeit hat mich im Anschluß an eine Veranstaltung 
der dortige Kellner mit der Bitte angesprochen, zwei Minu
ten mit mir reden zu können. Er hat mir dann die FragegeR 
stellt, ob die 15 000 DM, die er bei der Sparkasse angelegt ha
be, aus meiner Sicht in Gefahr seien, wenn der Euro komme. 
Daraber könnte man lächeln. Ich nehme dies sehr ernst; denn 
das ist die Sorge vieler Menschen. 

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

Auf diese Sorge müssen wir Antworteil geben. Daran kann es 
keinen ZweifeE geben. Deshalb kommt es darauf an, daß wir 
zum ersten sehr intensiv Ober diese Fragen diskutieren und 

informieren. Dieser Herausforderung hat sich die Landesre
gierung gestellt. Jede und jedervon Ihnen, der will, bekommt 
vom Herrn Finanzminister einen Termin. Wie er mir berichtet 

hat, wird in diesen Veranstaltungen sehr intensiv und mit 
großer Resonanz der Bevölkerung ober die Fragen, die anste
hen und die die Leute umtreiben, geredet. 

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

Zum zweiten ist Ihnen vorhin deutlich gemacht worden, daß 
wir sehr wohl weder die kommunale Seite im Stich lassen 
noch die internen Vorbereitungen in irgendeiner Weise 

schleifen lassen. Es wareaber auch völlig falsch, sich jetzt in 
den Einzelheiten bestimmter Regelungen zu verlieren, die 
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von ihren Rahmenbedingungen her Oberhaupt noch_ nicht 
festgelegt sind, Frau Themas, und dabei aus dem Auge zu 

verlieren, daß die Grundfrage fOr die Bundesrepublik 
Deutschland noch nicht endgültig beantwortet ist. Ich will, 
daß sie positiv beantwortet wird, aber sie ist noch nicht end

gOitig beantwortet. 

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

Viele Fragezeichen sind noch abzuarbeiten. 

Der dritte Punkt in diesem Zusammenhang ist, daß wir über 

die wahrungspolitischen Fragen sehr intensiv miteinander 
diskutieren und die daraus resultierenden finanzpolitischen 
und steuerpolitsichen Fragen offen angehen; denn in dieser 

Hinsicht wird sich etwas verandern mOssen, wenn die ge
meinsame Währung kommt. Dann werden wir auch im Steu

errecht aufeinander zugehen mOssen. Das mOssen wir wissen. 
Darauf mOssen wir uns innerlich einstellen. Es hat keinen 
Sinn, daran vorbeizuschauen. 

Es kommt in diesem Zusammenhang aber natOrlich auch dar~ 
auf an, daß die Menschen sparen, es geht nicht um eine tech~ 
nische Entscheidung, sondern hinter der Frage, ob diese ge~ 
meinsame europaische Wahrung kommt, stehen wichtige 
wirtschaftspolitische Fragen. Ich unterstreiche das, was ver
schiedene Kolleginnen und Kollegen vorhin gesagt haben. 

Es steht auch die elementare Frage dahinter, ob dieser euro~ 
plisehe Prozeß des Zusammenwachsens und des vertieften 
Zusammengehern auch ein unumkehrbarer Prozeß wird. Das 
istdie noch wichtigere Frage, die mit zur Entscheidung in Ge
stalt der gemeinsamen wahrungsunion ansteht. 

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

Darum haben wir uns zu bemOhen. 

Frau Thomas, Frau Schmidt Frau Morsblech, meine Herren 
Kollegen, die gesprochen haben, es ist nicht so, daß wir uns 
hingesetzt und gewartet haben, bis andere handeln. Es ist si~ 

eherlieh kein Zufall, daß der bayerische Ministerprasident und 
ich den Auftrag aller Bundestander haben, die europaische 
Regierungskonferenz vorzubereiten, die etwas mit diesen 
Grundfragen zu tun hat, die hinter der Wahrungsfrage ste
hen, und daß wir in diesem Zusammenhang auch die Quer
verbindungen zur EinfOhrung der europaischen Währung im 
Blick haben und versuchen, unseren Beitrag, den Beitrag des 
Bundesrats, zu leisten. 

Es kann sich sehen lassen, daß es nicht zuletzt durch unsere 
Vermittlung, durch die Vermittlung des Kollegen Dr. Klär und 
des Kollegen Stadelmaier, der heute da ist. gelungen ist, ge
meinsam mit den anderen Landern und in enger Kooperation 
mit der Bundesregierung eine gemeinsame 16 zu 0 Haltung 
des Bunde~rats zu diesen Fragen zu erreichen. Dies ist mehr 

als irgendeine Kosmetikfrage. Es ist eine ganz wichtige und 

entscheidende Frage, um nach außen zu signalisieren, daß 

wir uns dieser Herausforderung gemeinsam mit allen VerfasR 
sungsorganen stellen und aus dier Sicht der Land er, die auch 
die Sprecherrolle fOr die kommunale Ebene haben, die Auf
gabe in die Gesamtentwicklung einfahren. 

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

Es gibt etwa alle zwei Monate ein entsprechendes Abstim~ 
mungsgespräch zwischen dem Kollegen Stoiber, dem Bun~ 
deskanzlerund mir. Bei dieser Gelegenheitversuchen wir, die 
Dinge gemeinsam so zu entwickeln, daß sich am Ende die Ra

tifikationsfrage aus unterschiedlicher Interessenssicht - ich 
fneine dies jetzt nicht parteipolitisch, sondern von den Aufga
benstellungen der Verfassungsorgane her - gar nicht stellen 
muß. Das ist unsere Sicht der Dinge und der Vorbereitung. 

Hinzu kommen a/1 die Hausaufgaben, die wir natürlich zu 
machen haben. Daran kann es Oberhaupt keinen Zweifel ge
ben. 

Verlieren wir in dieser Debatte aber nicht den Wald aus dem 
Blickwinkel, in dem wir nur noch einzelne Baume sehen. Bei~ 
des muß geschehen. Wir massen die einzelnen Baume pfle
gen, damit si"e richtig wachsen, aber wir massen auch sehen, 
daß der Wald insgesamt zum Wachsen und Gedeihen kommt. 

Das ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam zu tragen 
haben. Die heutige Debatte war ein positiver Beitrag dafor, 
um diese konstruktive Haltung zu unterstreichen und zu un
terstatzen. Dafar mOchte ich mich bedanken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegt eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Bisehel vor. 

(Bische!, CDU: lch habe nur die Frage, 
ob uns noch Redezeit zusteht!) 

-Ja, es stehen pro Fraktion noch eineinhalb Minuten Redezeit 
zur VerfOgung. 

Bitte schon, Herr Kollege BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich t:licht gemeldet, um dem Herrn Ministerpräsiden
ten zu widerspredum; denn das, was er vorgetragen hat, fin
det meine Zustimmung. ln der großen Palette der Themen, 
die wir im Laufe dieses und des kommenden Ja_hres miteinan
der verhandeln, ist dies eines der wichtigsten Themen. bei 
dem wir uns sehr anstrengen müssen. um möglichst stromli

nienförmig zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen. Deswe
gen bin ich sehr froh Ober das, was Sie gesagt haben. 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich ge~ 
r'neldet. weil die entscheidende politische Frage vom Finanzw 
minister aufgeworfen wurdeE vom Ministerpräsidenten aber 
nicht aufgegriffen wurde.lch vermute, daß der Ministerpräsi
dent in dieser entscheidenden Frage eine andere Meinung 

vertritt als der Finanzminister. 

{Beifall der CDU) 

Den größten Erfolg des Maastrichter" Vertrags können wir 
heute schon erleben. Das ist die Tatsache, daß die westeuro
paisthen Staaten unter ungeheuren schwierigen konjunktu

rellen und wirtschaftlichen Bedingungen seit Jahren eben 
nicht den alten schlimmen Weg der Inflationsfinanzierung 
gegangen sind, sondern sich zur Stabilität bekannt haben, 
weil sie sich dazu bekennen mußten. Es ist ein ungeheurer Er

folg, allen anderen Verführungen widerstanden zu haben. 

{Beifall der CDU) 

Die für mich und fOr andere entscheidende Frage ist. wie wir 
uns jetzt mit Blick.auf die Probleme verhalten, die Konver
genzkriterien zu erreichen. D·er Finanzminister hat einen 

Weg beschrieben, den ich für sehr gefährlich halte, 

{Beifall der CDU) 

weil er namlich im Ergebnis zugunsten einer Aufweichung 
der Kriterien argumentiert hat. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Er hat das etwas vornehmer umschrieben. Er hat es nicht so 

gesagt, er hat gesagt, wir müssen ,.die Interpretationsspiel
raume nutzen ... 

(Ministerpräsident Beck: Er hat gesagt, 
diese Frage wird gestellt werden! Das 

ist nicht wahr, was Sie sagen!) 

-Das hat er gesagt, Herr Ministerprasident. Er hat vorgetra
gen, .lnterpretationsspielraume zu nutzen ... Er hat gesagt: 
Es ist nicht seriös, wenn heute von Herrn Waigel und von an
deren noch so getan wird, als ob man diese Kriterien errei

chen kann. Er wisse - so seine Argumentation -, daß man sie 
nicht erreichen könne, und deshalb müsse man heute schon 
den Leuten klaren Wein einschenken. 

{Beifall der CDU) 

Genau das war seine Argumentation. 

Davor kann i.ch nur warnen. Das ist alles andere als eine ne
bensächliche Frage. Das ist eine ganz entscheidende Frage. 
Wenn wir heute anfangen, über Aufweichungen und über ln-

terpretationsspielraume zu reden, verlassen wir den erfolg

reichen Weg der letzten Jahre, unabdingbar an der Stabilitat 

festzuhalten. 

{Beifall der CDU

Glocke des Prasidenten) 

-Noch einen Satz, Herr Präsident. 

Deswegen sage ich, keiner von uns kann heute die Hand da
für ins Feuer legen, daß wir alle Konvergenzkriterien errei
chen werden. Heute aber schon so zu tun, als ob es die Alter
native ware, uns daran vorbeizumogeln, führt in eine Sack
gasse. Davor möchte ich im Interesse der Zielsetzung des 
Maastrichter Vertrags und im Interesse der Arbeitsmarktpoli
tik und der Wirnchaftspolitik in allen Westeuropaischen Lan

dern sehr eindringlich warnen. 

{Anhaltend Beifall der CDU • 

Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
hatte gedacht, nun kommt der Widerspruch, den Sie vorhin 
angekündigt haben, zwischen einer angeblichenAussagedes 
Finanzministers und den Äußerungen des Ministerprasiden
ten. Herr Böhr, leider habe ich davon nichts gehört. 

(Jullien, CDU: Sie haben 
nicht zugehört!) 

- Herr Jullien, wenn Sie ein seriöser Finanzpolitiker waren, 
würden Sie in diesem Hause öfter zuhören und nicht so platt 
reden. 

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

Herr Böhr, die Konvergenzkriterien legen wir hier nicht fest. 
Die legt Herr Waigel fest. 

(Böhr. CDU: Nein!) 

Er hat sich leider bei Maastricht zu stark gebunden. 

(Zurufe von der CDU) 

ltn Maastricht-Vertrag steht übrigens genau von diesen be
rahmten 3 % nichts drin. 

(Dr. Weiland, CDU: Das ist Unsinn!) 



2128 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 26. Sitzung, 13. März 1997 

• Sie mOssen einmal den MaastrichtNertrag lesen. Herr 

Weiland, ich kann verstehen, daß Sie mit dem Lesen Proble
me haben. Sie können laut schreien, aber offensichtlich nicht 
lesen. 

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

Es gibt einen Anhang. Diesen Anhang hat Herr Waigel mit 
seinen starken Zahlen interpretiert. Jetzt muß er davon weg. 
Das ist das Problem. Herr BOhr, das soiiFen Sie sagen. Dann 
sind Sie ehrlich. Dann können wir hierdarOber reden. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile erneut Herrn Finanzminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es liegt mir daran, 

einen Punkt ganz deutlich herauszubringen. Ich habe nicht 
der Aufweichung der Kriterien das Wort geredet. 

(Ministerpräsident Beck: So ist es!
Wirz, CDU: Nicht reden wollen!) 

- Ich habe nicht der Aufweichung der Kriterien das Wort ge
redet; denn ganz ohne Zweifel brauchen wir eine strenge 
Ausgabenpolitik und eine strenge Haushaltspolitik in allen 
europaischen Ländern, die sich far Maastricht, fOr die Wäh

rungsunion, qualifizieren wollen. abrigensaus ganz anderen 

Granden, nicht nur aus Granden der Qualifizierung !Or Euro· 

pa, sondern, um auf Dauer mit dem eigenen Haushalt hand

lungsfahig zu bleiben - das ist ein Wert fOr sich -, aber auch 

für Zwecke der ErfOIIung der Kriterien fOr Maastricht ist es 
wichtig. 

Eine völlig andere Frage ist es wenige Monate vor dem Ereig
nis, daß sich die Staats- und Regierungschefs- wie der Ver
trag es vorsieht- im FrOhjahr des kommenden Jahres zusam
mensetzen werden, um dann auf der Grundlage einer Emp
fehlung der Finanzminister der Länder und des Europaischen 

Währungsinstituts sowie der Europäischen Kommission zur 
Festlegung des Teilnehmerkreises zu kommen. 

Wenn zu erwarten ist. wovon die gesamte Wissenschaft in 
Deutschland und die Bundesbank ausgehen und was durch 
alle vorliegenden Indikatoren auch bestätigt wird, daß in die
sem Jahr die 3,0% nichtgehalten werden können, dann muß 

man wenige Monate vor diesem Ereignis die Phantasie in 
Gang daraber setzen, wie wir uns far den Fall verhalten. Wer

den wir sagen: Es sind nur 3,2 %, und wirtreten nicht bei? Es 
scheitert an 0,2 Prozentpunkten. 

Oder werden wir sagen: ln dem Fall werden wir den lnterpre

tationsspielraum. den der Vertrag laßt, nutzen? 

(Zurufe von der CDU) 

-Das ist doch eine wichtige Frage. 

{Ministerprasident Beck: Die mOßt 
Ihrdoch eigentlich stellen!) 

Aber vielleicht strengen Sie in dieser Frage etwas mehr den 
Kopf als den Kehlkopf an. 

Meine Damen und Herren, Wichtiges ist gesagt worden. Oh

ne Akzeptanz in der Bevölkerung werden wir es nicht hin
bringen. Wer heute noch 3,0% sagt. obwohl er sehenden Au

ges erkennt, daß dies nicht zu halten ist, far den stellt sich 
dann die Frage, was er dann im FrOhjahr nachsten Jahres 
sagt, wenn er dennoch dem Beitritt der Bundesrepublik. oh

ne die eine gemeinsame Europaische Wahrungsunion nicht in 
Gang kommen kann, das Wort reden will. Was sagt er dann? 
Wird er all diejenigen, die auf den stabilen Euro setzen, ent
täuschen? 

Ich sage Ihnen noch eines mit dazu. Ich halte den politischen 
Gesichtspunkt für ebenso wichtig. wenn nicht gar fOr wichti
ger als den Okonomischen.lch sage Ihnen auch, daß es meine 
feste Überzeugung ist, daß wir die Zukunft des Kontinents 
und seine Stabilität nicht den Prozentrechnern aberlassen 
dürfen. 

Ich mache noch eine letzte Bemerkung. Die Fiskalkriterien 
hätte man auch ganz anders nennen kOnnen. Man hatte auch 
2% oder 4% sagen können .. Das spielt für eine gemeinsame 
Währungsunion auch nur eine untergeordnete Rolle. Die 3 % 

s.ind ebenso willkOrlieh gegriffen wie die 60%. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Ich weise nur darauf hin, wenn wir 60,0% sagen und nicht 
mehr, dann steht heute schon fest, daß wir das nicht errei
chen; denn wir werden in diesem Jahr mit Sicherheit auf 
mehr als 60% Schuldenstand kommen. Der liegtschon fest. 

{Bracht, CDU: Was man nicht will. 
wird man auch nicht errekhen!) 

Was beispielsweise die Bedeutung des Schuldenstandes fOr 
eine gemeinsame Währungsunion angeht: Die Luxemburger 
und die Belgier haben schon seit Jahren eine hervorragend 
funktionierende Währungsunion. Die Belgier haben ~ine 
Verschuldung von 130 % ihres Sozialprodukts oder etwas 
mehr, die Luxemburger von weniger als 5 %. Die Währungs
u_nion funktioniert erfolgreich. 

Der Bundeskanzler ist in dieser Frage erheblich vorsichtiger. 

Deswegen sage ich, wir dürfen uns an der Diskussion A3,0% 
oder Verschiebung" nicht beteiligen; denn es wäre auch ein 
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großer Unsicherheitsfaktor, den wir in die Wirtschaft und 
auch in die Kreditwirtschaft hineintragen, imbesondere in 

die exportorientierte Wirtschaft, die aber nicht Unruhe 

braucht, sondern verlaßliehe Planungsgrundlagen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P. • 

ltzek, SPD: Sehr gut!) 

Vizeprlsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten _Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 

der historischen Entwicklung dieser Republik muß klar sein, 

daß wir alles tun, um eine stabile europaische Wahrung zu er· 

reichen. Klar muß auch sein, daß man das nicht Beliebigkei· 

ten unterwerfen kann. 

(Beifall des Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, klar muß auch sein- das sehen wir 
auch an der innenpolitischen Lage in diesem Staat, an dem 
Konjunkturverlauf, an der hohen Arbeitslosigkeit-. daß man 

jetzt in derTat nicht aber die Bcmdbreite, die der Vertrag her
gibt, diskutieren kann und nicht diskutieren soll. Herr Mini
ster, ich gebe Ihnen recht, das muß man zu einem Zeitpunkt 
machen, wenn es gilt. 

(Ministerprasident Beck: So ist es!) 

Klar muß auch sein, daß wir diese europaischeWahrung drin
gend brauchen, und zwar aus unterschiedlichen Gründen so 

schnell wie möglich, die ich hier in der Karze_der Zeit nicht er

wähnen kann. Aber klar muß auch sein, daß das Ziel einer ho
hen Stabilität in unserem Interesse- auch im Interesse der Ak

zeptanz dieser Wahrung- von höchster Bedeutung ist. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt 

bei F.D.P. und SPD • 

Ministerpräsident Beck: So ist es!) 

Ich sehe den Unterschied zwischen dem Ministerprasidenten 
und dem Finanzminister auch nicht. Der Finanzminister hat 
hier das Szenario aufgezeichnet, wie es am Tag X sein könn
te. 

(Bracht. CDU: Liegen beide falsch!) 

-Herr Billen, das istjetzt wirklich nicht die Landwirtschaft, die 
wir hier regeln. Es spielt natürlich eine große Rolle dabei, um 

das im Ernst zu sagen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU
Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

ln einer Phase, in der wir die Kriterien nicht erfallen und in 

der wir sehen, wie wahrun§sdisparitaten beispielsweise zu 
Italien gegeben sind, wird es nicht ausreichen, zu sagen: nur 

eine gemeinsame Währung mit Deutschland und Frankreich. 

(Ministerprasident Beck: So ist es!) 

Da muß man am Tag X in der Lage sein, unter strengsten Sta
bilitätskriterien die wahrungsunion zu machen. 

(Bracht, CDU: Ja, genau!) 

Meine Damen und Herren, da muß es erlaubt sein, daß man 

ähnlich wie Norbert Waltereinmal aber die Bandbreiten re

det. Aber es darf keine Frage sein, daß wir alle Anstrengun

gen unternehmen mOssen, diese jetzt interpretierten Krite

rien nach wie voreuropaweitanzustreben. 

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

Sonst werden wir eine schwache Wä~~ung bekommen. An 

einer schwachen Währung kann uns auch aus außenwirt
schaftliehen und beschäftigungspolitischen Granden beileibe 
nicht gelegen sein. Deshalb sehe ich keine Probleme darin, 

wenn man hier einmal offen aber die Problematik diskutiert. 
Ich bin eigentlich dankbar, daß wir diese Debatte heute fah
ren können, um einmal offen zu diskutieren, wie die Lage ist; 
denn wir haben allesamt ein Informationsdefizit querbeet 

durch die Parteien. 

Die BOrger sind verunsichert. Ich war neulich bei einer Bank 

und wollte mit dem Bankdirektor reden. Da sagte er mir: Bei 

mir waren Barger, die legen ihr Geld jetzt in Schweizer Fran
ken an, weilsie kein Vertrauen in den Euro haben. 

Meine Damen und Herren, wir sollten alles tun, das Vertrau
en in den Euro jetzt zu starken. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, da keine weiteren Wortmeldun

gen mehr vorliegen, ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich möchte Gaste im rheinl8nd-p1alzisc.hen ·Landtag begrO
ßen, und zwar Schalerinnen und Schaler mit ihren Padago
gen des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied. Herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufedie Punkte 15,16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Aufklarung, PrAvention und Hilfen bei sexuellem 

Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen 

Antrag der Fraktionender SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/935-

Schutz kindlicher Opferz~eugen im Strafprozeß 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 13/956-

Weiterentwicklung des Kinderschutzes 
in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 1311237-

Ich erteile der Kollegin Frau Morsblech das Wort. 
' 

Die Redezeit beträgt bis 15 Minuten je Fraktion. 

Abg. Frau Morsblech, _F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der sexuelle Miß- . 

brauch von Kindern und Jugendlichen ist ein Problem, das Po

litik und Gesellschaft gleichermaßen herausfordert. Im Jahr 
1995 wurden in Rheinfancl-Pfalz 953 Falle sexuellen Miß

brauchs an Kindern und Jugendlichen bei insgesamt 

1 i24 Opfern bekannt. Hiervon waren 872 weiblich und 252 

mannlich. Da es sich hier um einen Bereich handelt, in dem es 
nach wie vor eine sehr hohe Dunkelziffer gibt, sagen diese 
Kriminalstatistiken nur einen Bruchteil Ober wirklich stattfin

denden sexuellen Mißbrauch an Jungen und Maclehen aus, 

ebenso stellen sie sicherlich das Geschlechterverhaltnis nicht 
ganz authentisch dar. 

Das Thema .Sexueller Mißbrauch af"! Kindern und Jugend-· 

Iichen" ist ein Thema, das in den vergangeneo ein bis zwei 
Jahren endlich enttabuisiert wurde. Ein leichter Anstieg in 
den kriminalstatistischerfaßten Fallzahlen laßt deshalb nicht 

unbedingt auf einen tatsachlichen AnstißQ der Falle sexuellen 

Mißbrauchs schließen. Mit der Bekanntmachung und O:ffent
lichen Diskussion dieses Themas ist jedoch noch nichts ge

wonnen, zumal gerade in diesem Bereich haufig sehr emotio
nal, nicht mehr sachgerecht und nahezu verzerrt in der Öf
fentlichkeit diskutiert wird. 

Meine Damen und Herren, sexueller Mißbrauch an Kindern 

und Jugendlichen ist gerade deshalb ein besonders sensibles 

Thema, da hier Kinder und Jugendfiche in ihrer Persönlich
keitsentwicklung beeintr:i:chtigt, in ihrer Würde als junger 

Mensch verletzt werden, der Mißbr~uch haufig in der eige

nen Familie geschieht und die Kinder gleichzeitig hohem psy
chischen Druck ausgesetzt sind. 

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

Ebenso machen es der psychische Druck und der frohe Ent

wicklungsstand in erheblichem Maß schwierig, diese Falle 
aufzudecken, da die Betroffenen haufig zum einen außerst 

verängstigt sind und zum anderen die Bedeutung des Erleb

ten nur schwer erfassen können und wenige Möglichkeiten 

haben, sich diesbezüglich klar zu artikulieren. Sie sind jedoch 

diejenigen, die später die Folgeschaden und Symptome häu

fig ihr Leben lang zu tragen haben. Das Thema muß deshalb 
nach Ansicht der Koalitionsfraktionen mit Sensibilitat, aber 

ohne Panik professionell und vor allem umfassend im Interes

se der Kinder und Jugendlichen diskutiert werden. 

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

Wirkliche Schritte geg-en den sexuellen Mißbrauch von Kin

dern und Jugendlichen lassen sich nur mit einem Gesamtkon
zept einleiten, das Pravention. ein niedrigschwelliges Hilfsan

gebot, eine professionelle Therapie der Betroffenen, eine 
umfassende_ Begleitung, Betreuung und Schutz der Opfer im 

Strafprozeß sowie auch die Behandlung der Tater mit ein
schließt. 

Ich möchte vor allem auf die Bereiche Prävention und Hilfen 
bei sexuellem Mißbrauch und die entsprechen,de Vorlage der 
Koalitionsfraktionen eingehen. Pravention und Aufklarung 

massen vor allem dort verstarkt stattfinden, wo Erwachsene 
taglieh mit Kindern und Jugendlichen in Berührung kommen, 

wo sie Signale der Hilfesuche frah erkennen und professio

nell behandeln müssen. Dies gilt insbesondere für Kinderta

gesstatten und Schulen. 

Es ist deshalb notwendig, die Träger von Kinderbetreuungs

einrichtungendazu anzuregen, ihr Personal noch starker mit 

der Thematik des sexuellen Mißbrauchs von Kindern und Ju

gendlichen vertraut zu machen. umfassende Fort- und Wei~ 

terbildungsmaßnahmen zu diesem Thema anzubieten. Leh

rer sollten bereits in der ersten und zweiten Ausbildungspha
se für das Lehramt an Schulen mit dem Thema vertraut ge

macht werden. Es muß im Rahmen der Ausbildung qualitativ 
integriert und quantiativ ausgeweitet werden. 

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

Ebenso besteht auch beim Lehrpersonal, das sich bereits an 

den Schulen befindet. verstarkt Bedarf an Fort- und Weiter
bildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Themen

komplex, dies auch im Hinblick darauf, daß es sinnvoll ist, die

sen Themenkomplex im Rahmen des Unterrichts starker zu 
thematisieren. 

Meine Damen und Herren, die Kinderschutzdienste in 

Rheinland-Pfalz leisten eine besonders wertvolle Arbeit, 
wenn es darJ.Jm geht, betroffenen Kindern und Jugendlichen 

zu helfen und Aufklarungsarbeit zu leisten. Sie werden in ih

rer Arbeit finanziell und ideell von der Landesregierung un

terstatzt, ebenso wurden die Mittel im Haushalt 1997 aufge-

stockt. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Es darf uns aber nicht darOber hinwegtauschen, daß immer 
noch der Bedarf in jenen Jugendamtsbezirken, in denen noch 
keine kinderschutzspezifischen ZusammenschlOsse existieren, 
besteht. Solche sind schrittweise einzurichten, und die Zahl 
der Kinderschutzdienste oder vergleichbarer Einrichtungen 

ist zu erweitern. 

Es muß unser Ziel sein, allen Kindern und Jugendlichen in 
Rheinland-P1alz ein kinderschutzspezifisches Hilfsangebot in 
erreichbarer Nahe anzubieten. Dies gilt insbesondere auch 
fOr den landliehen Raum. Hierzu mOssen die finanziellen Mit

tel im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in noch starkerem 
Maß als bisher auf die Einrichtungen des Kinderschutzes kon
zentriert werden. 

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

Meine Damen und Herren, Fälle sexuellen Mißbrauchs an Kinw 
dern und Jugendlichen werden meist nicht deshalb aufgew 
deckt, weil sich das Kind direkt Ober den Mißbrauch artikuw 

liert, sondern weil es auf andere Art u~d Weise auffällig wird. 
Diese Kinder- entwickeln Symptome. Sie entwickeln _psychi
sche und psychosomatische Krankheiten und haben mögw 
licherweise, wenn diese nicht frOhzeitig behandelt werden, 
ihr Leben lang unter den Folgeschaden zu leiden. Es ist desw 
halb dringend notwendig, ein Netz professioneller Hilfe 

durch Kinderarzte, Psychotherapeuten und Psychologen be

reitzustellen. damit diesen Kindern und Jugendlichen früh
zeitig eine Behandlung und Therapie zukommt. 

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

Wir regen die regionalen Kassenarztlichen Vereinigungen 
dazu an, eine Liste von spezialisierten Ärzten und PsychoJow 

gen, die eine Kassenzulassung besitzen, far das Land 
Rheinland-P1alz anzufertigen und diese Adressenlisten allen 
Institutionen und Organisationen im Bereich derKinderwund 

Jugendhilfe zur Verfügung zu stellen. 

Ebenso muß im Rahmen der Psychiatriereform darauf geachw 

tet werden, daß dezentrale, stationare und ambulante Ange
bote an psychiatrischen Einrichtungen fOr Kinder und Ju
gendliche bereitgestellt werden. Es mossen sich cllle gesell
schaftlichen Kratte, die mit diesem Feld in Berührung kom
men, viel starker verzahnen. So ist es beispielsweise auch nöw 
tig, daß es flachendeckend AusschOsse bei deli Landesarzte
kammern fOr Kindesmißhandlungen und sexuellen Miß
brauch gibt und diese mit den Tragern der Kinder- und Ju
gendhilfe kooperieren. 

Meine Damen und Herren, eines noch: ln Fallen sexuellen 
Mißbrauchs ist es wichtig, daß das Hilfsangebot besonders 
niedrigschwellig ist. Es ist klar, daß gerade jüngere Kinder 
noch nicht in der Lage sind, sich an eine Notrufnummer zu 
wenden. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Es ist aber far diejenigen Erwachsenen, die solche Falle auf~ 
decken, und auch fOr betroffene Jugendliche wichtig, daß sie 
unverzüglich wissen, an wen sie sich wenden können, und 

daß dieses Angebot besonders niedrigschwellig ist. 

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

Wir fordern deshalb für das Land Rheinland-Pfalz eine ein
heitliche Rufnummer ohne örtsnetzkennzahl, unter der man 

jeweils das wohnortnächste Hilfsangebot erreichen kann. 
Eine solche Nummer hat den Vorteil, daß man sie sehr ein
fach im gesamten Landper Aufkleber, Plakatierung in Bussen 
etc. bekanntmachen kann. Ich brauche -Ihnen dies nicht im 
einzelnen aufzufahren. Man kOnnte dies einpragsam gestal
ten und so helfen, jeder betroffenen oder hilfesuchenden 

Person im Falle eines sexuellen Mißbrauchs eine sofortige Be
ratung zuganglich zu machen. 

Meine Damen und Herren, zum Schutz kindlicher Opferzeu
gen und zur Behandlung der Täter wird nachher fOr die 
F.D.P.-Fraktion noch Abgeordneter Peter caesar sprechen. 

Ich bedanke mich for Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartlaff das Wort. 

Abg. Hartloff. SPD: 

Großmutter, warum hast Du einen so großen Mund?- Damit 

ich Dich besser fressen kann. • Sie alle kennen das Marchen 
vom Rotkäppchen. Warum sage ich das am Anfang? 

Ich sage das nicht, weil ich eine Marchenstunde halten mOch
te, sondern weil ich Ihnen aufzeigen möchte, daß Eltern und 
Erzieher schon immer d~rum bemOht waren, ihre Kinder vor 
dem Bösen zu schützen~ im Marchen der Wolf, im wahren Le

ben der Mensch. 

Der Mensch ist des Menschen Feind. Das Böse schlechthin, 
was wir vermuten, ist der sexuelle Mißbrauch von Kindern. 
Deshalb ist bei den Antragen festzustellen, daß es eine große 

Einigkeit in der Verfolgung der Ziele gibt. Wenn wir uns Ober 
Kinderschutz unterhalten, müssen wir sicher auch darober 
sprechen, ob die Ursachen beim Täterverhalten darin liegen, 
daß es böse Menschen an sich gibt, oder darin, daß die Gesell
schaft so etwas zulaßt oder eventuell sogar fördert. 

Solange es bei einem Stammtisch unter Mannern schenkel
klopfend und beifallig zur Kenntnis genommen wird, wenn 
jemand von seinen Abenteuern aus dem letzten Urlaub in 
Bangkak oder sonstwo berichtet, bestehen gesellschaftliche 
Taleranzen eines Verhaltens, die Mißbrauch durchaus för-
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dern- sie bestimmen es nicht vor, fOrdern es aber. Wenn man 

sich um Kinderschutz bemOht, muß auch dieser Ansatz, dort 

etwas zu tun, umschrieben sein. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

ln den Antragen ist das teilweise der Fall. Die Antrage haben 
zwei Haupttendenzen, zum einen den Kinderschutz mit der 
Positionierung ,.Schutz vor Tatern" und zum anderen den 

Schutz und die Betreuung von Optern. Hinsichtlich des Schut
zes vor Tatern hat das Kabinett in Bonn am 11. Marz 1997 

Vorschlage zur Gesetzesanderung vorbereitet die auf Initia

tiven, die es schon seit einiger Zeit auch in Rheinland-?falz 
gibt zurOckzufOhren sind. Ich warne davor, die Hoffnung zu 
haben, daß sich durch die dort beschlossene Strafversch:lr
fung letztlich Tater abschrecken lassen. Das wird aus meiner 

Sicht nicht der Fall sein. 

(Beifall bei der SPD und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wird von Fachleuten auch so gesehen. Sicherlich ist es 
auch keine Lösung des Problems, wenn man Tater auf immer 

wegsperrt. Es wird neue Tater geben, und keinTaterschaut 
vorher ins Gesetzbuch, wie hoch die Ahndung seinerTat sein 

wird. Allerdings gehe ich davon aus, daß es ein Schritt in die 
richtige Richtung ist. aufzuzeigen, daß es sich um ein Verbre

chen handelt, und im Bereich der Therapie Veranderungen 
und Verbesserungen vorzunehmen. Insofern sind dies Schrit
te in die richtige Richtung. 

Im "Spiegel", der Ausgabe von dieser Woche, ist ein Bericht 
von Professor Leygraf, einem renommierten Psychologen, zu 

lesen. Er sagt, daß die forensische Psychiatrie, die sich mit 

dem raterverhalten beschaftigt, eigentlich immer zu wenig 
Geld hat, eigentlich einen sehr schlechten Kenntnisstand hat 

und es einen Schub an finanziellen Mitteln immer nur gebe, 
wenn es einen spektakularen Mordfall in der Bundesrepublik 
gibt. 

l;)as darf nicht so sein. Es darf nicht sein, daß wir als Politiker 
quasi Alibihandlungen und Aktionismus vornehmen, wenn 

eine Tat, die uns alle erschreckt, die Republik aufwOhlt. Pro

fessor Leygraf sagt zum Problem des ROckfalltaters - mit Ge
nehmigung des Prasidenten zitiere ich-: "Wir reden ins Blaue 

hinein!" Warum sagt er das? Er sagt das, weir nur sehr wenig 

oder weil es gar nicht erforscht ist. Momentan laufen dazu 
Forschungsvorhaben, um Besseres entwickeln zu können. 

Im Mittelpunkt der Antrage der SPD, F.D.P. und CDU liegt al

lerdings der andere Schwerpunkt dessen, was ich genannt ha
be, n:tmlich der Schutz von kindlichen Opfern, die Begleitung 
und Hilfe brauchen, wie Kollegin Morsblech das eben aufge

zeigt hat. Wir haben hier in Rheinland-Plalz in vielen Berei
chen in der Vergangenheit modellhaft Impulse gesetzt. Wir 

werden wejterhin Impulse setzen und Hilfsangebote machen, 

um den Opfern wirksame StOtzen zu bieten, ob es Kinder
schutzzentren sind, ob es die Unterstatzung des Kinder

schutzbundes ist oder ob es Forderungen sind, Kindern kind

gerechte Raume in Gerichten anzubieten. 

Ich habe mit großer Freude die Nachricht gelesen, daß beim 

Landgericht in Koblenz ein Spielzimmer mit Hilfe der Aktion 
.. Helft uns leben .. sowie dem Kinderschutzbund und anderen 
eingerichtet wurde, die dafür sorgen, daß sich Kinder in einer 
kindgerechten Umgebung tatsachlich im Gericht aufhalten 
können und dadurch nicht in diese Atmosphare der Justiz 

stark ~intauchen müssen, die auch far Erwachsene sehr be
eindruckend sein kann, 

(Muscheid, SPD: Abschreckend!) 

wodurch das Verhalten so beeinflußt wird, daß es nicht mehr 

beurteilt werden kann. 

Wir müssen Hilfen weiterhin anbieten, und zwar auch far die 
Helfer und Sachverstandigen, die weitergebildet werden 

müssen. Frau Morsblech hat auch hierzu vorhin schon richtige 
Ausführungen gemacht, so daß ich das nicht noch einmal 

wiederholen möchte. Das, was wir fordern müssen, laßt sich 

auf einige Punkte zentrieren: 

1 . .Die Begleitung und Betreuung der Opfer muß weiter ver

bessert werden. 

2. Helfende und untersuchende Personenmassen besser qua

lifiziert werden. Die Anzahl der helfe_nden und gutachtenden 
Personen muß vergrößert werden. 

3. Unser Wissen über die Täter muß durch wissenschaftliche 
Untersuchungen verbessert werden. Therapieangebote sind 

zu verstarken. ln diesem Zusammenhang erinnere ich daran, 
daß wir entsprechende Beschlasse bereits mit den Haushalts
plänen gefaßt haben. 

4. Die Position von Kindern in unserer Gesellschaft ist zu star
ken; denn Machtmißbrauch gelingt in der Regel nur den 

Mächtigen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Mächtige ist in der Gesellschaft in der Regel der Mann. 

Ich denke, das darf man nicht übersehen, auch wenn in vielen 

Fallen im familiaren Bereich die Hilfestellung durch die Frau 
als duldende und mit einbezogene Person erfolgt. Letztlich 

hat der Schutz der Kinder bei den Handlungen des Landes 

obenan zu stehen. Auch das ist ein Bestandteil des kinder
freundlichen und kindergerechten Rheinland-Pfalz. Wir kön

nen nicht immer nur sagen: Das istdie schöne und feine Seite 
von Rheinland-P1alz.- Wenn wir uns unserer Verantwortung 
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als Politiker bewußt sind -davon gehe ich aus -, dann haben 
w!r das Richtige gemacht, und dann massenwir gerade Kin
der obenan stellen, wenn es um deren Schutz geht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD sowie der Abg. Frau 
Hatzmann, F.D.P., und Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Granold das Wort. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Leider vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien Ober die Auf
deckung neuer Falle sexuellen Mißbrauchs von Kindern be

richtet wird und- das ist ebenso verabscheuungswürdig- die 
Kinderprostitution aufgrund des Sextourismus in Thailand 
und anderen Landern der dritten Weit sprunghaft ansteigt. 
Spektakuläre Mißbrauchsfalle in der jOngsten Zeit oder sol
che mit dem Verdacht auf sexuellen Mißbrauch waren offen
bar Ursache fOr die Steigerung der Bereitschaft zur Anzeige 
und haben die Sensibilitlit der Öffentlichkeit fOr dieses jahre· 
lang totgeschwiegene und tabuisierte Thema großer werden 
lassen. 

Angesichts der schweren seelischen Wunden, die bei miß
-brauchten Kindern, sofern sie Oberleberr, und den betroffe
nen Eltern zurackbleiben, haufen sich verstandlieherweise 
die Forderungen nach einer härteren Bestrafung von Sexual
straftatern und einschneidenden Veranderungen im Straf
vollzug im Hinblick auf die spatere Entlassung der Verurteil
ten. 

Was in unserer Gesellschaft heute fehlt, ist die Einigkeit aber 
moralische Werte und ethische Gesetze. 

(Beifall der CDU) 

Extrem ausgepragter Individualismus hat diese Übereinstim
mung ins Wanken gebracht und weithin gar zerstört. ~ar
nungen vor einer moralischen Verrohung der Gesellschaft 
werden lauter. Bis ins Abnorme gehende Darstellungen von 
Gewalt und Sexualität in den Medien haben die Hemm
schwelle in vielen Fallen schon bis zum Perversen hin abge
senkt und erwecken gleichzeitig dabei den Eindruck des Nor
malen. 

Es ist nicht mehr selbstverständlich, daß die Freiheit des ein
zelnen ihre Grenzen dOrt finden muß, wo Rechte anderer 
tangiert werden. Wenn jeder macht. was er will - dies 
rOcksichts- und grenzenlos-, wird jedem Mißbrauch TOr und 
Tor geö-ffnet. 

Schlimmste Verbrechen geschehen, Gesetze helfen aber nur 
bedingt. Was nutzen Gesetze ohne Moral? Was nutzen Ver
urteilungen von Sexualstraftätern ohne eine Veränderung 
deren Bewußtsein? 

Die Forderungen gehen bei sexuellem Mißbrauch von Kin
dern von einer Anhebung der Mindeststrafe auf ein Jahr und 
damit Einstufung als Verbrechen bis zur Anhebung der 
Höchststrafe auf 15 Jahre. Aber hohe Strafandrohungen -da

-rin stimme ich dem Kollegen der SPD zu - natzen bekannter
weise nur bedingt. Nicht nur ein Blick auf die USA und die 
Wirkungslosigkeit der dortigen Todesstrafe bestätigt dies. 

Hohe Strafandrohungen können aber eine Signalwirkung ha· 
be~ und dokumentieren, wie ernst derartige Delikte von der 
Gesellschaft genommen werden., Diskutiert wird auch Ober 
eine frOhere Anordnung der Sicherungsverwahrung, das 
heißt das Einschließen auf Dauer, die derzeit erst bei einem 
zweiten ROckfall möglich ist. 

Viel wichtiger jedoch als die vorgenannten Maßnahmen ist 
eine gezielte und umfassende Persönlichkeitstherapie des 
Verurteilten während des Strafvollzugs und nach der Entlas
sung. Wirkliche Veränderungenmassen in den Köpfen begin
nen; denn namhafte Sexualwissenschaftler und Psychiater 
weisen mit Recht auf die Erkenntnis hin: "Sexualität findet 
im Kopf statt." 

Derzeit gewährt lediglich bei einer festgestellten einge
schränkten Schuldfähigkeit der Maßregelvollzug- das heißt. 
die Nervenklinik - ein umfangreiches Therapieangebot. Als 
zusätzliche Kontrolle muß in diesem Fall vor der Entlassung 
ein ärztliches Attest Ober die erfolgreiche Therapie erstellt 
werden. Anders _ist dies im normalen Strafvollzug, wo die 
Strafaussetzung aufgrund einer "positiven Sozialprognose" 
ohne psychologisches Gutachten ausgesprochen werden 
kann. 

Wenn man in die Diskussion noch die bereits mögliche vorzei
tige Haftentlassung auf Probe einbezieht, drangt sich in der 
Tat die Frage auf. ob die derzeitigen gesetzlichen Anforde· 
rungen an die vorzeitige Haftentlassung nicht zu niedrig 
sind. Es warejedoch Augenwischerei und führte am Kern des 
Problems vorbei, zu glauben, allein im Verbot einer vorzeiti
gen Entlassung eine Lösung gefunden zu haben. Es gehtviel
mehr darum, sexuell abnormes Verhalten bei einem Strafta
ter zu erkennen und, wenn mo_glich, dieses auch ohne er
kennbaren Krankheitswert zu therapieren. 

Im Wissen um die damit verbundene enorme Kostenbela
stung ist es dennoch gerade im Interesse unserer Kinder un
bedingt erforderlich, in diesem Bereich verstarkt zu investie
ren. Aber eb.enso wichtig wie die Ausweitung der Begutach
tung und Behandlung ist die Qualitatssicherung bei den Gut
achtern und Therapeuten durch festgelegte Ausbildungs
und Kompetenzstandards, wie sie die forensischen Psychiater 
und Psychologen in ihren Berufsverbänden bereits fordern. 



2134 Landtag Rheinland-pfalz • 13. Wahlperiode· 26. Sitzung, 13. März 1997 

Gleichermaßen wichtig ist in diesem Zusammenhang, Straf
rtchtern und Staatsanwalten ein brettgefächertes forensi
sches, psychiatrisches und auch kriminologisches Basiswissen 

zu vermitteln. 

(Beifall bei der CDlJ) 

Wie mir bekannt ist, bildet Professor Undeutsch - Nestor der 
Aussagepsychologie in Deutschland- bereits in Bad Manster 
rheinland-pfalzisc.he Richter und Staatsanwalte entsprechend 

au<. 

Ich komme nun konkret zu den vorliegenden Anträgen. Zu 
dem Antrag der F.D.P.-Fraktion .Schutz kindlicher Opferzeu

gen in Strafprozessen" möchte ich vorbehaltlich einer weite:
renintensiven Beratung in den zustandigen AusschOssen eini

ge doch wesentliche Ergänzungen, Änderungen und Anmer

kungen machen.· 

Der Begriff ,.Opferzeugen· soll durch den Begriff des .. kind· 
Iichen Zeugen'" ersetzt werden, um jeden Anschein einer Vor· 
verurteilung zu vermeiden; denn wo es Opfer gibt, gibt es 
auch Tater. 

(Beifall bei der CDlJ) 

Bis zur rechtskraftigen Verurteilung gilt aber fOr jeden Be
schuldigten die Unschuldsvermutung. 

Ausdrücklich begrOßt wird die ÜberprOfung einer Anderung 
des § 29 des Gerichtsverfassungsgesetzes dahin gehend, bei 
den Amtsgerichten Sexualstraftaten ausschließlich bei den 

auf zwei Berufsrichter erweiterten Schöffengerichten anzu
klagen, um somit der Bedeutung und Komplexitat dieser 
Straftaten entsprechend Rechnung zu tragen. 

(Beifall der CDU) 

Problematisch hingegen ist die weitere Forderung, gegen die 
Urteile der erweiterten Schöffengerichte nur noch das 
Rechtsmittel der Revision zuzulassen, das heißt. eine zweite 

Tatsacheninstanz auszuschließen. Hiermit einhergehen müß
te zunächst die im Entwurf nicht vorgesehene Änderung des 
§ 312 StPO, wonach gegen Urteile des Schöffengerichts 

grundsätzlich auch das Rechtsmittel der Berufung gegeben 
ist. 

Nicht klar ist in diesem Zusammenhang auch, ab sich diese 
Forderung nur auf Sexualstraftaten· oder aber auf alle bei 
den erweiterten Schöffengerichten angeklagten Straftaten 

beziehen soll. wenn sie sich nur auf Sexualstraftaten bezie
hen warde, wOrde die Sonderbehandlung eines bestimmten 
Deliktstypus gegen fundamentale verfassungsrechtliche 
Grundsatze verstoßen. 

Der Antrag der F.D.P.·Fraktion fordert weiter eine zUgige 

Verabschiedung des Gesetzentwurfs des Bundesrats bezOg
lieh des Schutzes kindlicher Zeugen. Doc.h l_iegt nunmehr seit 

dieser Woche auch ein Gesetzentwurf der Bonner Regie
rungskoalition vor, der übrigens heute im Bundestag beraten 
wird, ein Gesetzentwurf, der die von CDU, CSU und F.D.P. 

ausgehandelten Eckwerte umsetzt und sowohl eine Anhe· 
bung des Strafinaßes als auch Verbesserungen bei der Thera
pie vorsieht. 

Das sogenannte Mainzer Modell, bei dem sich der Richter 
während der Zeugenvernehmung nicht im Gerichtssaal befin
det wird in diesem Punkt modifiziert. Das heißt, den bisher 
bestehenden rechtlichen Bedenken im Hinblick auf den 
Grundsatz der ununterbrochenen Anwesenheit der zur Ur

teilsfindung berufenen Personen sowie den Grundsatz der 
Verhandlungsleitung durch den Vorsitzenden Richter und 
der Forder:ung, daß der Richter seine Überzeugung aus dem 
,.Inbegriff der Hauptverhandlung" zu schOpfen hat. wird 
weitgehend Rechnung getragen. 

ln dem Gesetzentwurf der Banner Regierungskoalition wird .~ 

zwar ebenfalls die Aufzeichnung einer Zeugenvernehmung 

auf Tantrager far zulassig erachtet, doch wird auf das in 
Großbritannien bewahrte Modell verwiesen, wonach Video

vernehmungen in der Hauptverhandlung dergestaltdurchge-
führt w.erden, daß der Vorsitzende Richter bei der Verneh-
mung im Gerichtssaal verbleibt und er mit derri in einem an· 
deren Raum befindlichen Zeugen, der durch eine Vertrauen-
sperson und einen anwattlichen Beistand begleitet werden 
kann, Obe~ eine Videodirektschaltung verbunden ist. 

Wesentlich bei diesem Gesetzentwurf, der jedoch ebenfalls 
noch der eingehenden Beratung bedarf, da beispielsweise 
die forensisch-psychologische Wissenschaft darauf hinweist. 

daß die Folgen von Zeugenvernehmungen fOr die Zeugen 
noch völlig unerforscht sind, ist. daß die Regelung nicht auf 
bestimmte Zeugengruppen beschrankt wird, sondern allen 

schutzbedürftigen Zeugen- auch altere Menschen und Opfer 
von Gewalttaten- zugute kommen soll. 

Beiden Gesetzentwarfen gemeinsam ist aber eine Verbesse
rung des Zeugen- und Opferschutzes im allgemeinen und im 
besonderen durch den Einsatz von Videotechnologien. Hier· 

bei soll die bereits. gängige Praxis, die sich auf die bestehen
den bindenden Richtlinien fOr das Straf- und Bußgeldverfah
ren stützt, auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. 

Begraßenswert ist auch, daß zukOnftig der Einsatz der Video· 

technologie im Ermittlungsverfahren ebenfalls geregelt wird 

und für die pOlizeiliche, staatsanwaltschaftliehe wie auch die 
richterliche Vernehmung bindend sein soll. So wOrde endlich 
auch der bereits mehrfach erhobenen Forderung des Bundes

gerichtshofs nach einer lackenlosen Dokumentation aber die 
Entstehung und Entwicklung einer Aussage und deren Nach· 
volfzlehbarkeit far eine spatere Begutachtung Rechnung ge· 
tragen. 

Der Koalitionsantrag von SPD und F.D.P. indes istvon populi

stischen Tendenzen getragen, die wenig hilfreich sind. Die 
. darin geforderte weitgehende Themati~ierung von Sexual-
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straftaten in Kindergarten, Schule und Familie muß äußerst 
behutsam erfolgen, um nicht ein Klima, das von allgemeinem 
Mißtrauen und Hysterie geprägt ist, zu erzeugen. Es gilt. dies
zu vermeiden. Es soll so bleiben, daß das Verhältnis von Kin

dern zu Eltern, Verwandten und Erziehern grundsatzlieh von 

Vertrauen geprägt ist. 

Sollte es in diesem Bereich dennoch zu Problemen kommen, 
muß gewahrleistet sein, daß sich Kind~r und Jugendliche je
derzeit und Oberall an geeignete Stellen, wie beispielsweise 
Notrufberatungsstellen und Kinderschutzbund, die bereits 
jetzt wertvolle Betreuungsarbeit leisten, wenden können. 

Gerade die Erfahrungen in Bayern haben gezeigt, daß auch 
im ländlichen Bereich fOr entsprechende Einricl:ltungen ge
sorgt werden muß. Stellt sich dann heraus, daß ein begrande
ter Verdacht far das Vorliegen einer Sexualstraftat besteht, 

mQssen sofort die Ermittlungsbehörden eingeschaltet wer
den. 

Die Erfahrungen aus den sogenannten Wormser Prozessen 
haben gezeigt, daß sich die Betreuungsorganisationen auf ih
re betreuerischenAufgaben beschranken und sich jeder'Sach
aufk.larung enthalten mOssen. 

(Beifall der CDU) 

ln diesem Sinne hat sich auch der Justizminister in einer ge
stern im sudwestfunk gesendeten Gesprachsrunde unmißver

standlich mit den an die Adresse der Betreuungsorganisatio
nen gerichteten Worten geäußert: ,.Betreuung ja, Auf

deckung nein". 

Dies wiederum muß durch eine entspre(:hende Aufsicht- Frau 

Ministerin GOtte, hier sind Sie und Ihr Ministerium gefordert

zum Schutz aller Beteiligten gewahrleistet sein; denn nicht 
Heerscharen engagierter und informierter Laien werden bei 
Vorliegen von Verdachtsmomenten gebraucht, sondern quci
lifizierte Sachverstandige und Fachleute. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: So ist es!) 

Damit ich richtig verstanden werde: Das. was im ehrenamt
lichen Bereich im Kinderschutz geleistet wird, ist vorbildlich 
und gut. 

(Beifall der CDU) 

lrgendwo beginntaberder Bereich der Professionalität. Dann 
sind die Sachverständigen gefordert. 

Äußerst problematisch ist auch die Forderung nach Veröf
fentlichung einer Liste von geeigneten Sachverständigen. 
Hier stellt sich schon die Frage. nach welchen Kriterien eine 

solche Sachverstandigenliste erstellt werden könnte. Allein 
das vorgeschlagene Auswahlkriterium der kassenärztlichen 
Zulassung zeigt die Untauglichkeit des Vorschlags, da damit 
beispielsweise hochqualifizierte Hochschullehrer hierdurch 
ausgegrenzt warden. 

Der Koalitionsantrag in seiner vorliegenden Fassung schadet 
mehr als er nOtzt. Nicht Populismus ist gefragt, sondern die 
Optimierung und Professionalisierung von Ermittlungsarbeit, 
vor allem aber die Hilfe für betroffene Kinder und Jugend~ 
liehe. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland~pfälzischen Landtag begrüße ich Schü
lerinnen und Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums aus 
Frankenthal. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die vorliegenden Antrage von 
SPD, F.D.P. und CDU lassen aus unserer Sicht alle einen we
sentlichen Punkt vermissen, nämlich die Analyse dieses Pro
blembereichs und damit den Blick auf die Ursachen fOr Ge
walt an Jungen und Mädchen, an Kindern und Jugendlichen. 

Das wird schon bei den Begrifflichkelten deutlich, die Sie in 
diesen Antragen verwenden. Sie verdrehen zum Teil aus un
serer Sicht Ursache und Wirkung; denn sexuelle Gewaltdelik
te sind sexueller Ausdruck von Aggression und nicht aggressi

ver Ausdr~ck von Sexualitat. Das ist meiner Meinung nach 
ganz wichtig zu wissen, wenn es darum geht, zu Qberlegen, 
wie wirden Ursachen aufden Grund gehen können. 

Die Begriffe sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe und sexuel
ler M~ßbrauch verweisen talschlicherweise auf die Kategorie 
Sexualität anstatt au{die Kategorie Gewalt. Das ist bei nähe
rem Hinsehen eine Falschbeschreibung. die fOr Opfer, Täter 
und fürdie Rechtsprechung nichtohne Folgen bleibt. 

Dazu hat bei der Anhörung im Deutschen Bundestag die Psy
chologin Monika Gerstendorier sehr interessante Ausführun
gen gemacht. Sie sagt: .. Mit der Sexualisierung von Taten, 
Täter- und Opferverhalten wird eine Bagatellisierung vorge

nommen." Als Beispiel für diese Bagatellisierung nennt sie 

unter anderem den Bereich Computer/Internet. Oie Kriminal
statistik im Bereich von Gewalt an Kindern kennt beispiels

weise das Tatmittel Computer Oberhaupt nicht. Es wird in ih
ren Statistiken überhaupt nicht erlaßt. obwohl - wie wir alle 
wissen - das Medium Computer/Internet das wichtigste 
Austausch-, Informations- und Vermittlungsmedium dieses 
Taterkreises ist. 

• 
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ln dieser Anhörung wurden auch Zahlen genannt. Das Aus· 
maß von Gewalt gegen Mädchen und Jungen liege bei 25 % 

aller Mädchen und 8% aller Jungen. die sexualisi~rte Gewalt 

erfahren hatten. Das bedeutet also, jedes vierte Mädchen 
und jeder 13. Junge haben Erfahrung mitdieser Form der Ge· 

waltgemacht. 

Meine Damen und Herren. die wichtigste Voraussetzung for 

die Entwicklung von Aufklärung, für die Entwicklung von 
Prävention und Hilfen fOr ein solches nic.htvernachlä:ssigbares 

gesellschaftlkhes ProJJiem istdie Analyse dieses Problems, die 
Ursachenforschung. Diesen Blick auf die Ursachen von Gewalt 
an Frauen und Madchen in unserer Gesellschaft haben wir in 

der Vergangenheit immer schon angemahnt. Wir vermissen 

sie aber leider erneut in den vorliegenden Antragen. 

Deshalb fOr Sie nicht zum ersten Mal der Hinweis, daß bei al

len Änderungen bzw. auch Versehartungen des Strafrechts, 

wie dies einige wollen, und der damit verbundenen Fokussie

rung auf die Haftbarmachung einzelner Tater die gesamtge

sellschaftliche Verantwortung nicht ignoriert werden darf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht einfach kein Weg daran vorbei: Die Bedingungen für 

das Entstehen von Gewalt an Frauen und Mädchen durch 

Männerist das Geschlechterverhaltnis von Jungen/Mädchen, 

Mannern/Frauen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Es sind 
doch nicht nur Manner!) 

Es ist die ungleiche Machtverteilung zwischen Mannern und 
Frauen, das herrschende Konzept von Weiblichkeit und 
Männlichkeit, namlich die alten Rollenbilder. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Nach wie vor machtdie Sozialisation Jungen--

- Frau Kohnle-Gros, Sie können hinterher reden; qualifiziert 
und nichtstandig brüllen. 

(yHirz, CDU: Jawohl, Frau Oberlehrerin!
Bauckhage, F.D.P.: DaS ist doch ihre Art!) 

--zu Mannem, die aktiv, stark, mac.htig, kampferisch und er
obernd sein sollen; Frauen dagegen sollen in der Regel pas

siv, schwach, unterwOrfig und hingebungsvoll sein. 

(Zu rufvon der CDU) 

ln der Regel ist das immer noch die gangige Sozialisation von 
Kindern. 

Ich wundere mich, daß Sie so herumschreien. Ich habe mich 
eben draußen mit einigen Frauenpolitikerinnen fraktions-

übergreifend unterhalten. Da haben wir auch wieder festge
stellt, wie sehr die Mädchen ganz schnell wieder in die alten 

Rollenklischees hineinfallen, wenn es um Ehe, Familie und 

ähnliches geht, und daß die Sozialisation leider immer noch 

so ist und viel zuwenig dagegengearbeitet wird. 

Meine Damen und Herren, diese Geschlechterdifferenzie

rung, wi~ sie immer noch vorgenommen wird, äußert sich in 

einer Abwertung des weiblichen Geschlechts. Die fehlende 
Sensibilität für Gleichberechtigung und Gleichstellung beider 

Geschlechter von seiten der Manner schafft erst die Bereit
schaft oder die Möglichkeit der Gewaltausübung des männ
lichen Geschlechtsam weiblichen. 

Ich zitiere noch einmal Monika Gerstendorfer. Sie hat das 
sehr kraß formuliert und sagt: .. Gewalt ist eine mannliehe 

Ressource, die sehr früh im Leben von Mannern angelegt 

wird. Sie gehört in den mannliehen Lebensalltag als ein fester 

Bestandteil wie Essen un.d Trinken." Das sage nicht ich, son

dern das sagt Monika Gerstendorfer, eine Psyc.hologin, auf 

dere~ Urteil bei dieser Anhörung sehr viel Wert gelegt wur

de. 

Herr Hartloff, Sie haben eben vom Rotkäppchen gesprochen. 

Es war damals schon der Wolf und nicht die Wölfin. ln der 

Mythologie wird sie ganz anders verwendet 

(Zurufe von der CDU) 

Frau Gerstendorfer - ich kann Ihnen nur empfehlen, dies in 
der Juristinnenzeitschrift .. Streit" einmal nachzulesen- sagt: 

.,Die Verantwortung für mannliehe Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen haben nun einmal die Ma.nner." Das haben wir 
aber schon sehr oft gesagt und Sie angemahnt, die Selbstre

flektion von Mannern anzupacken- Sie, die Männer- und das 

nicht immer uns zu überlassen~ dies zum Beispiel in der Jun
genarbeit, aber auch in Aus- und Weiterbildung oder aber in 

ehrenamtlichen Mannergruppen; denn eine effiziente wirk
liche Prävention hieße, die Bedingungen für das Zustande

kommen von Gewalt zu kennen und zu verändern. Wenn also 

die Bedingungen für die Gewaltbereitschaft und das Zustan

dekommen von Gewalt~ wie eben erwähnt- auf das unglei

che Verhaltnis von Mannern und Frauen zurackzuführen 

sind, müssen wir einen Blick auf die politischen Rahmenbe~ 

dingungen, die für diese Verhältnisse verantwortlich sind, 
werfen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Meine Herren von SPD, CDU und F.D.P., die Sie die vorliegen
den Anträge unterschrieben haben, da setzt mein Vorwurf 

an Sie an: Die derzeitige Politikentwicklung versetzt Frauen 
weiterhin und wieder neu in die Abhangigkeit von Mannern, 
auch in die Abhängigkeit von gewalttätigen Mannern, 

nimmt ihnen die mühsam errungene Selbstbestimmtheit und 
verhindertweiterhin die Gleichstellung von Mann und Frau. 
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So stagniert die Erwerbsrate von Frauen. Wenn Frauen er

werbstätig sind, dann zu einem immer grOßer werdenden 
Teil in prekären Beschaftigungsverhältnissen ohne Sozialver
sicherungspflicht. ln jedem Fall verdienen Frauen bei gleicher 
Leistung im Schnitt.30% weniger als ihre männlichen Kolle

gen. Die Rentenansprache von Frauen liegen weit unter de
nen von Mannern. Fra~.;~en und Alleinerziehende machen den 

grOßten Anteil der Sozialhilfeberechtigten aus. 

Wo bleibt die Sensibilität derer, die Politik dominierend ge
stalten, nämlich die der Manner? Alle vom Reformfieber in 
Bann hervorgebrachten Änderüngen, sei es im Bereich von 
Gesundheit, Rente, Steuer oder ArbeitsfOrderung, benachtei

ligen Frauen in erheblichem Maße und bedeuten einen ROck .. 
schritt in der Entwicklung hin zu einer emanzipatorischenGeM 
sellschaft, die Voraussetzung ist, die Gewalt zu vermindern. 

Frau Ministerin Dr. GOtte stellt die Auswirkungen der Re
formvorhaben aus Bonn in ihren Presseverlautbarungen sehr 

deutlich dar. Sie istdie einzige in diesem Kabinett. Doch gera
de die ökonomische und geistige Autonomie von Frauen, ihre 
Selbstbestimmung, auch ihre sexuelle Selbstbestimmung, 
sind Voraussetzungen far einen humanen, zivilisierten und 
gleichberechtigten Umgang der Geschlechter un~ereinander. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer diesen Aspekt bei der Diskussion Ober sexualisierte Ge

walt an Madchen und Frauen außen vor halt und nur die Kri
senintervention im Blick hat, denkt zu kurz. 

Daß wir diese natOrlich auch im Blick haben, dazu kann ich 

nur sagen: Diese Reden sind immer Fortsetzungsreden.- Sie 
müßten sich auch einmal kundig machen, was in der Bezie

hung schon alles gelaufen Ist. Wir haben uns immer - aber 
nicht nur M für die Krisenintervention eingesetzt. 

Meine Damen und Herren der antragstellenden Fraktion, 
nicht nur, daß Sie die gesellschaftlichen Ursachen nicht so beM 

trachtet haben, Ihre Antrage sind uns auch, was den Bereich 
der Krisenintervention angeht, zu unkonkret. Allein aus dem 
Antrag der SPD und der F.D.P. ergibtsich für uns eine Vielzahl 

von Fragen. 

Auffällig ist zum Beispiel wieder einmal die geschlechtsun
spezifische Sprache. Die Antragsteller differenzieren nicht 
zwischen Jungen und Mädchen und kennen weder Kinder
ärztinnen noch Psychologinnen._ Ich sehe schon wieder die 
Gesichter fallen, wenn das Thema kommt. Auch in dieser An
hörung - sehen Sie sich diese einmal an -.wird noch einmal 
sehr deutlich hervorgehoben, welche Bedeutung in diesem 

Bereich die Sprache hat. Sprache schafft Wirklich ketten. 

Das wollen Sie einfach nicht begreifen. Sie ignorieren damit 
die Tatsache, daß es in den überwiegenden Fallen Mädchen 

sind, die Opfer von Mannergewalt werden. Für diese Mäd-

chen ist es einfach geboten, daß eine Ärztin, eine Psychologin 

oder eine Therapeutin zur Seite stehen und keine Manner. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Antrag der F.D.P. mOchte ich bemerken: Ein richtiger 
Ansatz ist mit Sicherheit, daß bei Kindern als Opferzeugen 

Oder-zeuginnen Mehrfachvernehmungen zu vermeiden sind. 
Bereits die erste Vernehmung im Ermittlungsverfahren sollte 
richterlich durchgeführt, bild- und tontechnisch aufgezeich

net und anstelle einer weiteren persönlichen Vernehmung 
für die Hauptverhandlung verwendet werden. Hierfür ist 
§ 251 der Strafprozeßordnung zu andern bzw. zu erganzen. 

Was in Ihrem Antrag fehlt, ist, daß Ober die bestehende Pro
zeßkostenhilfe hinaus eine Opferanwaltin oder ein Opferan
walt eingeführt werden sollte. Was die Änderung des § 29 
des Gerichtsverfassungsgesetzes angeht, die den Opfern eine 

zweite Tatsacheninstanz ersparen soll, muß die Frage gestellt 
werden, inwieweit die demokratischen Errungenschaften in 
der Rechtsprechung in Frage gestellt werden müssen bzw. 
gestellt werden dürfen. 

Hier muß betrachtet werden, inwieweit den Interessen der 
Opfer Rechnung getragen wird; denn es besteht zur Zeit kein 
Gleichgewicht zwischen Opfer- und Taterinteressen. Wichtig 
ist, die Opfer zu starken, daß sie gegebenenfalls durch solche 
Instanzen durchkommen können und die Kinder Hilfe und 
Stärkung erhalten. Das halte ich für wichtiger als die Klärung 
der lnstanzenfrage. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie schon nur Maßnahmen 
für die Symptome des Problems vorschlagen, dann hatte ich 

sie gerne etwas praziser. Wo bleibt zum Beispiel die Ände
rung des Strafrechts bei schweren Fallen des sexuellen Miß

brauchs von Kindern als eigenstandiger Verbrechenstatbe
stand und deren Aufnahme in das Strafgesetzbuch? Warum 

soll nicht die Herstellung von Produkten, die den sexuellen 
Mißbrauch von Kindern zum Gegenstand haben, als Verbre
chen geahndet werden? ln diesen Punkten greifen die Antra
ge zu kurz. 

Einen weiteren wesentlichen Bereich in diesem Problemkom
plex haben Sie nur wenig beleuchtet: den Straf- und Maßre
gelvollzug. 

Meine Damen und Herren von F.D.P. und SPD, die Num
mer 11 in Ihrem Antrag ist unkonkret. Zum Beispielware in 
§56 des Strafvollzugsgesetzes festzuschreiben, daß die Ver
pflichtung von Anstalten fOr die körperliche und geistige Ge

sundheitsfOrsorge um die Verpflichtung far ein ausreichen
des und qualifiziertes Therapieangebot zu ergänzen ist.-

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Forschung und Lehre im Bereich der forensischen Psychiatrie 

und Psychologie müßten ausgebaut werden. Die Ausbildung 
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von forenstschen Psychologen und Psychiatern ware zu ver

bessern. 
(Lais, SPD: Psychologinnen!

Dr. Sthiffmann, SPD: Er ist 

jetzt sensibilisiert!) 

-Sie haben recht. 

Generell sollten bei einer Gesamtstrafe von mehr als zwei 
Jahren Sachverstandigengutachten bei Aussetzung der Rest
strafe eingeholt werden. Dem Tater ist in jedem Fall ein Be

wahrungshelfer oder eine Bewahrungshelferin bereitzustel
len. 

Bei Weigerung, sich einer Behandlung zu unterziehen, ist 
eine angeordnete FOhrungsaufskht statt bisher aber fOnf 
Jahre auf zehn Jahre auszudehnen. Wichtig ware auch, die 
ambulante psycho- und sozialtherapeutische Nachsorge nach 
bedingter Entlassung als ambulante Form der Maßregel ge
setzlich festzuschreiben. 

Meine Damen und Herren, abschließend mOchte ich feststel
len: Wir bezweifeln, ob die Reaktion der derzeitigen Rechts
politikauf dieses gesellschaftliche, kulturell bedingte Phäno
men und Problem der sexualisierten GeWalt, insbesondere an 
Madchen, dieses Problem verringern wird. Alle strafrecht

lichen und gesetzlichen Veranderungen und Versehartungen 
resultieren aus dem aus meiner Sicht illusionären Anspruch, 
eine vollkommene Sicherheit vor Gewalttätern zu erlangen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich habe noch eine halbe Minute. 

Die Jugendministerin Frau Nolte glaubt zum Beispiel nach 

den vor ein Paar Tagen in Bann im Bundeskabinett beschlos
senen gesetzlichen Maßnahmen: ,.Wir brauchen ein neues 
Bewußtsein in der Bevölkerung, damit die oftstummen Hilfe
schreie mißbrauchter Kinder geh Ort werden und sie rechtzei
tig Hilfe erhalten." 

Meine Damen und Herren, wer wie Frau Nolte glaubt, daß 
verschärfte Gesetze Bewußtsein andern, der verkennt die 
Wirklichkelt und vergibt damit auch jede Chance der Politik, 

der Gefahr von sexualisierter Gewalttatsachlich und effizient 
etwas entgegenzusetzen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Diese Chance dOrfen wir nicht vergeben. Desweg_en ist es 
ganz wichtig, in den Ausschassen daraber zu diskutieren, daß 
es nicht der starke Staat ist, der den Mitgliedern dieser Gesell
schaft Sicherheit gibt, sondern daß Sicherheit von Selbstsi

cherheit abhangig ist und daß in diesem Sinn jeder und jede 

einzelne- angefangen von den Jungen und Mädchen in die
ser Gesellschaft- zu starken ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Den Antragen der 
Fraktionen liegt ein gemeinsames Motiv zugrunde. Sie sind 
getragen von der Sorge um das Los jener Kinder und Jugend
lichen, und zwar Jungen und Madchen, die Gefahr laufen, se
xuell mißbraucht zu werden, und die sexuell mißbraucht wor
den sind. Die Befürchtungen, die den Anträgen zugrunde lie
gen, werden vonder Landesregierung geteilt. 

Wir werten deshalb die Antrage auch als Unterstützung un
serer bisherigen Arbeit in diesem Bereich und als Aufforde
rung, in unseren Bemühungen nicht nachzulassen und sie zu 
verstärken, wo immer es geht 

Rheinland-Ptatz kann fOr sich in Anspruch nehmen, bereits in 
der Vergangenheit Konzeptionen entwickelt und Initiativen 
ergriffen zu- haben, die auch andernorts große Beachtung 
finden. Wenn der Landtag heute nicht in Mairiz tagen worde, 
hatte ich an der Bundestagssitzung in Bonn teilgenommen, 
weil die Jugendministerkonferenz auf Veranlassung von 
Rheinland-Ptatz einen Katalog verabschiedet hat, wie Opfer
zeugen vor Gericht besser geschützt werden können. 

Unsere Maßnahmen lassen sich in verschiedene Gruppen auf
teilen. Die erste Gruppe betrifft die Hilfeplane far die Opfer. 
Die bundesrechtliche Verpflichtung der Jugendämter, die 
Kinder und Jugendlichen zu schützen, hat im AusfOhrungsge-. 
setz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz in Rheinland-Pfalz in 

einer Weise ihren Niederschlag gefunden, wie es in anderen 
Landesausführungsgesetzen nicht geschehen ist. Lassen Sie 

mich deshalb noch einmal § 23 Abs. 1 des rheinland
pfälzischen Gesetzes in Ihre Erinnerung rufen, in dem es 
heißt: 

"Der Ortliehe Träger der Offentliehen Jugendhilfe legt im 
Rahmen seiner Jugendhilfeplanung ein ausreichendes Hilfe
angebot zum Schutz vernachlassigter, mißhandelter oder se
xuell ausgebeuteter Mädchen und Jungen fest. Die Jugend

hilfeplanung sieht die Einrichtung von Kinderschutzdiensten 
und anderen geeigneten Fachdiensten vor; ihre Aufgabe ist 
es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlassigungen, 
Mißhandlungen oder sexueller Ausbeutung wurden, die er
forderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, 

zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener 
seelischer u~d körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu 
vermitteln." 

Nun können Sie sagen, das ist wieder ein typisches Beispiel. 
daß man den Kommunen weitgehende Aufgaben zuteil"t die 
ihnen natOrlich aufgrund der bundesgesetzliehen Regelun
gen auch zustehen . .Jugendhilfe ist eine kommunale Aufga-
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be. Aberwir lassen die Kommunen in diesem Bereich nicht al
lein, sondern wir unterstatzen die Arbeit massiv und -wie ich 
denke - auch starker als andere Bundesländer. Die Jugend
hilfsdienste und Kinderschutzdienste, die wir eingerichtet ha
ben, gibt es in dieser Form in anderen Landern nicht. 

Seit 1991 wurde die Zahl der Kinderschutzdienste von drei 
auf zwölf erhöht. Sie befinden sich in freierTragerschaft, be
sonders des Kinderschutzbundes, der Caritas und der Diako
nie, und erhalten jeweils eine Landesförderung von bis zu 

80 000 DM jahrlieh pro Dienst. Eine umfassende Dokumenta

tion der Arbeit der Kinderschutzdienste ist fertiggestellt und 

wird in allernächster Zeit veröffentlicht werden. Sie dient 
auch dazu, daß sich kritische Stimmen zur Arbeit der Kinder
schutzdierute mitdiesen Daten auseinandersetzen können. 

Die Landkreise Bitburg-PrOmund Daun bauen mit Unterstat
zung des Landes gerade einen gemeinsamen dezentral arbei
tenden Fachdienst Kinderschutz auf, der sich ebenfalls an der 
Konzeption der Kinderschutzdienste orientiert. Wegen der 
Größe der Landkreise ist es nämlich erforderlich, durch soge
nannte Betreuungskratte ein kindernahes Angebot zu si
chern. Das ist eine Alternative, die zeigt, daß wir sehr flexibel 
auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingun

gen vor Ort eingehen können. 

Das Mainzer Kinderschutzzentrum wurde von den Jugend
ämtern der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen 
eingerichtet und erhält von uns Hilfe. 

Das Familienhilfezentrum in Kaiserslautern orientiert sich bei 
seiner Arbeit an den Konzepten der Kinderschutzdienste und 
der Kinderschutzzentren und versorgt die Jugendamtsbezir
ke der Stadt Kaiserslautern sowie der Kreise Kaiserslautern, 

Kusel und des Donnersbergkreises. 

ln diesen Kontext gehören weitere Angebote, die ebenfalls 
LandeszuschOsse erhalten. Beispiele sind die Mädchenzu

fluchtder F.emma e. V. in Mainz, spezielle Wohngruppen und 
die Erziehungsberatungsstellen. Der Landesverband Rhein
land-?falz des Deutschen Kinderschutzbundes, der wertvolle 
Arbeit leistet, wird institutionell gefördert und bekommt 
weitere Mittel, um seine ehrenamtlichen Kräfte zu schulen. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, ich nehme die Ge
legenheit gern wahr, um auf ein Anliegen hinzuweisen, das 
der Vorstand des Landesverbandes vor Monatsfrist in einem 
Gespräch mit dem Herrn Ministerpräsidenten und mir darge
legt hat. Frau Rickal hat insbesondere darauf hingewiesen, 

daß der Kinderschutzbund es als eine große Hilfe empfinden 
worde, wenn sich noch mehr Kommunen bereit finden könn
ten. wenigstens einen M wenn auch sehr kleinen- mietfreien 

Raum fOr die örtlichen Gliederungen zur VerfOgung zu stel
len. Ich wäre Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie auch 
kommunalpolitisch engagiert sind, sehr dankbar, wenn Sie 

vor Ort helfen könnten, daß der Bitte des Kinderschutzbun
des entsprochen wird. 

Die zweite Zielgruppe unserer Hilfsmaßnahmen bezieht sich 
auf die Qualifizierung der Helfenden. Besonders wichtig ist 
es, daß wir mehr Erwachsene befähigen, angemessen zu han
deln, wenn sie mit dem Problem des sexuellen Mißbrauchs 
von Kindern konfrontiert werden. Selbst Padagoginnen und 
Pädagogen sind häufig O.berfordert, wenn sie entsprechende 
Hilfssignale von Kindern erreichen. Deshalb hat die Landesre
gierung zusammen mit Experten ein Qualifizierungsangebot 
entwickelt, Kurse und Materialien initiiert und weitgehend 
auch finanziert. 

Flir die Fachkräfte im Kinderschutz gibt es eine Fortbildungs

maßnahme. Fort- und Weiterbildungslehrgange sollen 
Erziehungs- und Lehrkratten helfen, Fehlreaktionen zu ver
hindern, wenn sexueller Mißbrauch bekannt wird. Ein spe

zielles Rundschreiben des Ministeriums fOr Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung greift die Mißbrauchsproblematik 
auf. für Erziehungskräfte steht die Broschüre ,.Kinder und se
xuelle Gewalt" zur Vertagung. FO.r de.n Schulpsychologischen 
Dienst wird derzeit vom Pädagogischen Zentrum in Saarburg 
und Daun eine Weiterbildungsmaßnahme angeboten, damit 

Lehrkräfte b~raten werden können, um ihnen einen sachge
rechten Umgang mit mißbrauchten Kindern zu ermöglichen. 

Sexueller Mißbrauch von Kindern wird aber auch bereits in 
der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung themati
siert. FOr den Bereich der Ausbildung fOr das Lehramt an Son
derschulen zum Beispiel wurden eigens spezielle Workshops 
eingerichtet. 

Im Februar konnte ich in der Sitzung des Landtags ausfahrlieh 
die Fortbildungsmaßnahme fOr arztliehe und psychologische 
Fachkräfte darstellen, die die Behandlung von Tatern zum 
Gegenstand hat und an der auch Fachleute aus anderen Lan
dern teilnehmen. 

Eine Vorreiterfunktion nimmt Rheinlancl-?falz ebenfalls bei 
der Fortbildung der Fachkräfte ein, die psychologische Gut~ 

achten Ober mißbrauchte Kinder erstellen sollen. Im Septem
ber 1996 wurde das insgesamt ein Jahrdauernde Seminar be
gonnen. Ziel dieser Fortbildung ist es, 

die Gutachter und Gutachterinnen auf die Besonderhei-_ 
ten kindlicher Aussagen vorzubereiten, ' 

darauf hinzuwirken, daß Kindednteressen in familien
und vormundschaftsrichterlichen Verfahren, die häufig 
zum Schutz von Kindern erforderlich sind, besser berück
sichtigtwerden und 

die Gutachterinnen und Gutachter in die Lage zU verset
zen, auch die Belastungsfahigkeit des Kindes als Zeuge zu 
beschreiben. 

Die dritte Richtung unserer Maßnahmen dient noch direkter 
dem Schutz kindlicher Opferzeugen. Wir mOssen den Schutz 

kindlicher Opferzeugen im Strafverfahren konsequent voran
bringen. Die .. Videovernehmung" ist als ,.Mainzer Modell" in 
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die Diskussion eingegangen und wurde vom Bundesrat auf 

Initiative von Rheinland-Pfalzals Änderung der Strafprozeß
ordnung verabschiedet- ein Schritt in die richtige Richtung. 
Der Bundestag sollte nicht länger zuwarten und dem Gesetz
entwurf ebenfalls seine Zustimmung erteilen. 

Die Jugendministerkonferenz hat- ebenfalls von Rheinland
Pfalzinitiiert-einen Beschluß gefaßt, der eine Reihe weiterer 

Erfordernisse beschreibt. Seine Kernpunkte sind: 

Verfahrensbeschleunigung, 

frOhzeitige und angemessene Vorbereitung der kind

lichen Zeugen. 

Begleitung der Kinder durch Personen ihres Vertrauens, 

kindgerechte Vernehmungs- und Aufenthaltsraume, die 
auch Frau Abgeordnete Spurzem vor kurzem noch einmal 
gefordert hat, und 

Überlegungen zur Erweiterung von EinstellungsmOglichw 

keiten, wenn sie im Einzelfall im Interesse eines betroffe
nen Kindes liegen. 

Meine Damen und Herren, diese Beispiele machen deutlich, 
daß die Landesregierung manches in Gang gesetzt hat. Vieles 
bleibt noch zu tun- da haben Sie recht. Das zeigen uns die 
vorliegenden Antrage. Sie sind eine Orientierungshilfe. 
Wenn von der heutigen Aussprache das Signal ausgeht, daß 
wir gemeinsam den Kindesmißbrauch weiterhin entschlossen 
bekampfen wollen- nicht nur mit Worten, sondern auch mit 

Taten-, dann hat sie sich gelohnt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Caesar 
das Wort. 

Abg. caesar, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zeitgleich zu die
ser Debatte wird in Bonn das gleiche Thema diskutiert. pri
mar und vorrangig unter strafrechtlichen Gesichtspunkten. 
Ich begraBe es daher sehr, daß die Debatte, die hier im Land
tag gefahrt wird, die Gesichtspunkte Prävention und HiJfen 
zumindest gleichwertig oder gar vorrangig mitbehandelt. Ich 
glaube, das ist auch das richtige Zeichen. 

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

Es macht deutlich, daß man mit Strafen allein- das ist schon 
gesagt worden - das Problem nicht lOSen kann, sondern daß 
es ein umfassendes Konzept sein muß, das von allen Fraktio
nen mitteilweise unterschiedlichen Zielsetzungen angestrebt 
wird. 

Meine Kollegin Morsblech hat bereits fOr die F.D.P.-Fraktion 
aber Prävention und Hilfen einiges gesagt. Ich will zum Be
reich Strafrecht und Therapie in diesem Bereich noch einige 
zusätzliche Anmerkungen machen. 

Es ist schon von dem Abgeordneten Hart/off darauf hinge
wiesen worden, daß Sexualtater nicht gleich Sexualtater ist. 
Wir müssen, was die weitere Behandlung angeht, zwischen 
vielen Gruppen unterscheiden. Ich möchte aber zwei Typen in 
den Mittelpunkt stellen, namlich einmal Tater, die aus einer 
Situation heraus gehandelt haben. Bei Beziehungstaten ist 
die Frage der Therapie eine ganz a_ndere, oder sie stellt sich 
gar nicht, als bei Tätern, bei denen die Sexualstraftat persön
lichkeitsbedingt ist. 

ln diesem Bereich ist es die Aufgabe des Gerichts, bei der Fra-

ge, ob der Betreffende schuldfahig oder nicht schuldfähig ist, 
ob er in den Strafvollzug oder in den Maßregelvollzug ge
hört, die erste Differenzierung vorzunehmen. Kommt er in 
den Strafvollzug, so ist bereits frOhzeitig durch die Erstellung 
von Vollzugsplanen darauf hinzuwirken, daß die spezifische 
Problematik dieses TaterstGefangenen erkannt wird. 

Es gibt die ganz schwierigen Falle, namlich die Sexualstrafta~ 
ter, deren eigene Persönlichkeitsentwic~lung, auch die sexuw 

elle Entwicklung, gestört war/ist/bleibt und bei denen die Se~ 
xualstraftat eine Frage der Ausobung von Macht und Gewalt 

im intimsten Bereich, nämlich der Sexualität, ist: durch Qua
len und durch die höchste und instensivste Machtausabung, 
das TOten.- Wie ist ein solcherTater zu behandeln? 

Ich mache damit deutlich, daß es Grenzen gibt. Wenn eine 
Therapie, sei es im Vollzug, sei es außerhalb des Vollzugs, 
nicht mOgUch ist, 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Dannmuß er weg!) 

dann muß zum Schutz der Allgemeinheit auch die Siche
rungsverwahrung möglich sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

DeswegengehOrt es auch dazu, die Harde far die Sicherungs
verwahrung abzusenken und nicht so hoch zu lassen, wie sie 
gegenwärtig ist. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 
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Das gilt beileibe nicht fOr alle, aber es gilt far einen bestimm
ten Typ, den ich eben anzudeuten und zu beschreiben ver
sucht habe. 

Es ist aber auch notwendig, die Strafrahmen zu erhöhen. Ich 
meine keine spezifische Erhöhung nur im Bereich der Sexual

straftaten. Deswegen ist das, was in Bann vorgelegt wird, 
auch eine Gesamtkonzeption zur_ Neugestaltung der Straf
rahmen. ln diesen Rahmen gehört es auch hinein. ln diesen 
Rahmen, nicht separat. 

Es ist ganz sicher richtig, wenn Herr Abgeordneter Hartlaff 
darauf hinweist, daß mit einer Strafverscharfung keine Ab
schreckung verbunden ist. Das ist klar. Kein Täter schaut vor
her in das Strafgesetzbuch. Aber es gibt weitere Strafzwecke. 
Es gibt auch den Strafzweck der SOhne. Es gibt auch den 
Strafzweck des Schutzes der Allgemeinheit vor Tatern. Unter 
diesen Aspekten ist auch fOr entsprechende spezifische Fälle 

die Anhebung der Strafen auf ein Jahr Mindeststrafe bei ent

sprechend schweren Delikten und auf eine Höchststrafe von 

15 Jahren geboten und notwendig. 

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

Deswegen gehört auch dies in das Gesamtkonzept. 

FOr den Strafvollzug stellt sich dann die Frage, die ich schon 
angesprochen habe: Wie gehen wir im Vollzug damit um?
Auch dazu werden möglicherweise die Neuregelungen im 
Strafvollzugsgesetzstarkere Möglichkeiten der Einweisung in 
sozialtherapeutische Anstalten geben. wenn eine Freiheits
strafe von mehr als zwei Jahren ausgewiesen und die Be
handlung entsprechend angezeigt ist 

Im rheinland-pfalzischen Vollzug versuchen wir, dies durch 
Sexualtherapeuten zu begleiten, die wir selbst ausgebildet 

haben. Es ist-ein Projekt, das sich zunachst durch das Ministe
rium far Kultur, Jugend, Familie und Frauen im Rahmen eines 
Universita:tsangebots sowohl an Externe als auch an Interne 
wendet. Ca. 14 Teilnahmer pro Jahr sollen es sein. Drei haben 
wir ausgebildet, drei sind in der A1,1sbildung und mindestens 
drei weitere werden noch ausgebildet. 

(PrasidentGrimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

ich will deutlich sagen: ich bin dem landtag dankbar dafür, 
daß er hierfür auch die notwendigen Mittel zur Verfügung 
gestellt hat. Wir benötigen sie auch. Es ist bereits darauf hin
gewiesen worden. 

Nur durch eine umfassende Begleitung im Vollzug und hin

terher kann die Entscheidung getroffen werden; ob Vollzugs
lockerungen möglich sind, ob eine Therapie auch nach der 

Haft möglich ist und ob eine FOhrungsaufsic.ht geboten ist. 
Nur so kann der Schutz der Allgemeinheit gesichert werden. 

Dann kommen wir auch zu dem Satz, daß eine Veranderung 

des Taler> der wirksamste Opferschutz und die wirksamste 
Gewährvor neuen Straftaten ist. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Dr. Schiffmann, SPD) · 

Unter diesem Gesichtspunkt bin ich dankbar dafar, daß eirl 
Konzept durch diese Anträge vorgestellt wurde, das in den 
Ausschüssen sicherlich naher erörtert werden wird. Frau 
Granold, deshalb gehe ich bei dieser Gelegenheit nicht auf Ih
re Einzelpunkte ein. Wir werden das im Ausschuß tun. 

Ich wäre aber dankbar,·wenn wir uns auf das Gesamtkonzept 
verständigen könnten, daß höhere Strafen ein Teil sind und 
Therapie der andere Teil ist, der dazugehört, dies sowohl in 
der Haft als auch nach der Haft ganz eng miteinander ver
zahnt werden muß und all dies wieder in ein Konzept von 

Prävention, Schutz und Hilfe eingebettet sein muß. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hartloff. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
auf einige wenige Punkte eingehen, die meine Vorrednerin

nen und Vorredner angesprochen haben. 

Frau Bill, Sie beschreiben die gesellschaftlichen Verhaltnisse 
und sagen, wir sind mit unseren Antragen, die wir stellen, zu 

kurz gesprungen. Wir haben keine Antrage gestellt, mit de~ 
nen wir die Weft verandem wollen. sondern wir haben Antra
ge im niederschwefligen Bereich gestellt, durch die wir kon
kret etwas verändern wollen, durch die wir konkret Hilfen 
anbieten wollen. Ich habe Ihrer Rede entnommen, daß Sie die 
Auffassung der Antrage teilweise durchaus teilen. Ich denke, 

daß wir auf diese Art und Weise tatsachlich auch Hilfen schaf
fen können. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das fordern wir schon 

seit Jahrzehnten!) 

Die große Politik werden wir wohl nicht in einem Antrag und 
mit einem Schlag ändern. 

Frau Granold, Sie sagten zu den betreuenden Maßnahmen, 
die wir unterstatzen wollen, Betreuung ja, Aufklärung nein. 

Mir scheint, daß Sie sich mit dem Thema an diesem Punkt 
noch nicht so sehr befaßt haben. Ich weiß, daß es anders ist, 
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ausihrer Aussage schließe ich das aber; denn gerade jemand, 

der betreut, kammert sich sehr intensiv um die Person, um 
das Opfer. Das Opfer offenbart sich ihm möglicherweise. Es 
kommt zu diesen Kontakten darober. Insofern hat der BeR 

treuende eine Kenntnis, wie es einem Aufklarer im staatsan
waltschaftliehen Sinne möglicherweise gar nicht zur Kenntnis 
gelangt oder es erst zu einem viel spateren Zeitpunkt durch 
Psychologen oder durch andere erarbeftet werden kann. Das 
können Sie per se gar nicht verhindern, weil die Betreuung in 
den Intimbereich hineinarbeiten muß. Das sollten Sie bei Ih
rer Aussage mitbedenken, wenn Sie diese in der Stringenz 

treffen. 

Frau Granold, ein Weiteres: Sie sagen, der Antrag der Frak
tionen der SPD und der F.D.P. vom 20. Dezember 1996 scha
det mehr als er natzt.- Ich bedauere das. Ich frage mich na
tOrlich, mit welcher Brille Sie den Antrag gelesen haben; 

(Pörksen, SPD: Das möchte 
ich auch wissen!) 

denn vieles findet sich in dem Antrag vom 6. Februar 1997 
von Ihnen auch. Wir sind uns darOber doch einig. Warum 
schadet der Antrag mehr als er nOtzt? Ich glaube, das ist mehr 
deshalb der Fall, weil Sie etwas in Ihrem Blick haben 
- möglicherweise aus den Erfahrungen mit den Prozessen in 
Mainz -,was darin Oberhaupt nicht steht und auch gar njcht 
beabsichtigt ist. Wir wollen keine Hysterie erzeugen. Das ist 
Oberhaupt nicht die Absicht. Wir wollen Informationen ge
ben. Wir wollen Leuten Hilfen geben. damit sie besser ausge
bildet sind, sei es im schulischen Bereich oder im Kindergar
tenbereich, damit sie fOr das Problem fit sind, damit sie auf 

Probleme und ProblemlOsungen vorbereitet sind. Wir wollen 
die Gesellschaft aber nicht unter diesem Vorzeichen hysteri
sieren. Das ist Oberhaupt nicht der Inhaltdes Antrags. 

Es darf aber auch eines nicht. geschehen: Es darf nicht gesche
hen, daß wir die Fachkratte verunsichern. -Diese mOssen so 
ausgebildet sein, daß sie sich selbst hinterfragen können und 
dabei Hilfen haben. WirdOrfen Betreuer, Erzieherinnen usw. 
aber nicht so unsicher machen, daß sie sich gar nicht mehr 
trauen, auf ein Problem zuzugehen. 

Gesellschaftlich ist das Problem bei uns eher das, daß Men
schen wegschauen, wenn etwas passiert. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Problem ist eher, daß sie nicht eingreifen. Wir wollen, 
daß eingegriffen wird, wenn Probleme da sind. daß man sich 
nicht nur in dem Bereich einmischt, sondern auch in anderen. 

Dieses Anliegen wollte ich nochmals vortragen. Im Ausschuß 
können wir weiter daraber diskutieren. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prasjd~nt. vielen Dank. Ich denke, ich nutze die kurze 
verbliebene Zeit noch zu einigen Anmerkungen. 

Herr Hartloff, ich komme zunachst zu Ihnen. Sie haben jetzt 
schön brav noch einmal heruntergebagelt, was zum Beispiel 
die GRÜNEN vorgetragen haben. Ich warde das ein ganzes 
Stack anders einschatzen wollen. 

Aber zunachst komme ich vielleicht erst zu der angesproche

nen Frage der Betreuung bzw. des Umgangs mit Kindern als 
geschultes oder nicht so sehr geschultes Personal in den ent
sprechenden Gruppen. Wenn wir hier reden, meinen wir alle 
die gleiche Geschichte. Es kann wirklich nichtsein-das will 
ich hier wirklich ganz definitiv auch noch einmal far die CDU
Fraktion festhalten -,daß Menschen, die in diesem Bereich ta
tig sind, mehr tun als das, was ihre Aufgabe ist. daß sie nam
lich eine Betreuung durchführen, die suggestiv lst. 

(Pörksen, SPD: Sie sind doch blind in 
der ganzen Geschichte! Das ist 

doch schrecklich!) 

Das hat sich in diesem Verfahren herausgestellt. Das geht 

nicht. Das ist Aufgabe der StrafverfolgungsbehOrden. Die 
massen dafOr dann auch zuständig sein. Es kann nicht sein, 
daß Kinder dann so 1ange so betreut werden, daß etwas her
auskommt, was niemand nachher mehr nachvollziehen kann. 

(Pörksen, SPD: So etwas von blind! 
Das ist schrecklich!) 

Das istdie eine Geschichte. 

Frau Bill, ich komme zur anderen Geschichte. Wenn Sie hier 

von Frauen und Maclehen und von anderen Dingen reden 
- ich habe das vorhin als Zwischenruf gesagt-. dann hat eine 
Partei, die dafar war oder dafQrsteht, daß samtliehe Tabus in 
dieser GeseHschaft zur Disposition gestellt werden, kein 
Recht, in dieser Frage so zu reden. Genau das möchte ich Ih
nen sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn man Schwangerschaftsabbruch bis zum neunten Mo
nat als Mittel der Geburtenkontrolle in seinem Bundespro
gramm propagiert. wenn man die Freigabe jeglicher sexuel
ler Handlungen an Kindern und Kindern untereinander frei-

• 
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gibt, dann darf man hier so nicht reden und das Problem total 

verkOrzen. 

(Mertes, SPD: Also, das Niveau ist 

schrecklich. das Sie hier 
relnbringen!) 

Das sage ich Ihnen. 

{Beifall bei der CDU) 

Jetzt habe ich noch ein Wort zur F.D.P. Das kann ich mir hier 

an dieser Stelle nicht noch einmal verkneifen. 

(Mertes, SPD: Das glauben 

wir Ihnen gern!) 

Wer hier vor Jahren die Diskussion um den traurigen Tod der 

Sharl Weber im Norden des Landes erlebt hat. der wundert 
sich schon, wie weit wir jetzt gekommen sind, nachdem die 
Offentliehkelt auf diese ganzen Falle, die es gegeben hat 
- nicht nur in Deutschland, leider, sondern Oberall -, entspre

chend reagiert hat. 

Herr Minister Caesar, wenn Sie als Abgeordneter reden, sind 

wir immer sehr erfreut, wie Sie reden. Aber Sie haben damals 
als Justizminister hier ganz andere TOne gegen unseren Kol

legen Adolf SChnarr, der diese Problematik damals schon auf

gezeigt hat und keinerlei Unterstatzung in diesem Hause far 

seine Anregungen gefunden hat, die er damals schon gege

ben hat wie man mitsolchen Fragen umgehen muß---

(Beifall der CDU • 
Zurufe von der SPD) 

Ich sage Ihnen, es sind Wiederholungstater, die letztlich als 
Mörder auftreten und Kinder ums leben bringen. Es kann 
wohl nicht wahr sein, daß man das heute so nicht mehr wahr

haben will, wie das damals gelaufen ist. Deswegen denke ich, 

daß diese Dinge hier noch einmal klargestellt werden muß

ten. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

{Beifall der CDU • 

Gerster, CDU: Sehr gut!) 

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

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kohnle-Gros, diese Debatte ist bis zu Ihrem Beitrag auf 

einem angemessenen Niveau und der Sache angemessen ge

fahrt worden. 

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

Ich Will mich nicht damit beschaftigen, welche Vorwarfe Sie 

der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machen. Nun gehen Sie 
her und ziehen hier eine Sache herbei, die in dieser Art und 

Weise, wie Sie sie dargestellt haben, einfach so nicht richtig 

ist. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist eine 

Tatsache! lesen_ Sie das einmal nach! 

Dann fallt Ihnen nichts mehr ein!) 

Ich erachte es auch ein Stack unterhalb jedem Niveau, wenn 
Sie hergehen und den Justizminister in einer Frage attackie
ren, in der man persönlich gelitten hat. 

{Beifall der SPD) 

Das war kein leichtes Unternehmen. 

{Frau Kohnle·Gros, CDU: Aber die 

Debatte lief ganz anders! -

Pörksen, SPD: Wie Sie die gefahrt 

haben, das ist schrecklich!) 

Sie wissen so gut wie ich, daß natarlich Prävention und Hilfe 

eine entscheidende Rolle spielen massen. Sie wissen so gut 
wie ich, daß die Gesetzgebung damals so war, wie sie war. 

Sich dann hier hinzustellen und den Justizminister in der 
Form anzugreifen. wie Sie es getan haben, das war unter je
dem Niveau, 

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

Mertes, SPD: Stimmt!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen u.nd Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

ich gehe davon aus, daß die Antrage in den AusschOssen be

raten werden sollen, und zwar der Antrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P . .,.Aufklärung, Prävention und Hilfen bei sexu
ellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" 

~ Drucksache 13/935 - und der Antrag der Fraktion der CDU 

..Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Rheinland-PfalzH 
~Drucksache 13/1237- im Ausschuß fOr Kultur, Jugend und 

Familie. Der Antrag der Fraktion der F.D.P .• Schutz kindlicher 
Opferzeugen im Strafprozeß" -Drucksache 13/956 ~soll fe

derführend an den Rechtsausschuß und mitberatend an den 

Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie Oberwiesen wer

den. -Ich sehe, daß das einvernehmlich so gesehen wird. 
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Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Keine weitere Reduzierung des Schutzes für 

Kinderflüchtlinge- Sicherheitfür 
die Integration der Kinder von 

Migrantinnen und Migranten 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS. 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache13/1258-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1345-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Roland 
Lang, das Wort. 

Abg. 'lang, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Präsident des 
Landtags hat diesen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DfE 

GRÜNEN an den Innenausschuß Oberwiesen. Der lnnenausR 
schuß hat sich in seiner 7. Sitzung am 6. Marz dieses Jahres 
damit beschäftigt und empfiehlt dem Plenum, den Antrag 

abzulehnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prasident Grimm: 

Ich erOffne die Aussprache. 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Gratzmacher. 

Oie Fraktionen haben zehn Minuten Redezeit vereinbart. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, letzten Dienstag, am 
4. M:trz 1997, wurde das Europäische Jahr gegen Rassismus 

eröffnet, und das mit einem Paukenschlag von deutscher Sei

te. Das muß man wirklich sagen. Es handelte sich um den Pau
kenschlag von Innenminister Kanther mit seiner unseligen 
Verordnung H Visumpflicht for KinderH. Da kann der Bundes
präsident bei der Eröffnung in Ber/in noch so eindringlich 
darauf hinweisen, daß der Wohlstand, in dem wir fast alle 

-noch -leben, auch mitden HAnden und Köpfen von Auslan
dern in Deutschland geschaffen wurde. Wenn sich dann der 
haßliehe Deutsche - diesmal in Gestalt von Kanther - zeigt. 
verschwindet leider alles Vernünftige dahinter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Or. Beth, CDU: Das istdoch 

ein bißchen stark!) 

Meine Damen und Herren, er ist leider auch nicht der einzige 
von der CDU und der CSU. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich komme jetzt zu dem Kindervisumerlaß. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Aber das ist ja---Wirklich, Herr Beth. Bitte. 

Was Innenminister Kanther hier in diesem Fall gemacht hat, 
ist wieder genau das, was uns diesen Ruf einbringt. Das ist 
100%ig wahr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Beth, CDU: Aber Ihr Stil ist noch viel 
schlimmer! Der haßliehe Deutsche!) 

Anfang Januar erließ der Innenminister ohne irgendwelche 
vorherige Diskussion~ weder im Bundeskabinett noch im Par~ 
lament,. noch mit den Landesinnenministern, die es besonders 
anging- eine Verordnung, wonach mit Wirkung vom 15. Ja
nuar- das war vielleicht drei oder vier Tage später, nachdem 
er das erlassen hatte- Kinder und Jugendliche unter 16 Jah~ 
ren aus der Torkei, aus Marokko, Tunesien und den Staaten 
Exjugoslawiens bei der Einreise nach Deutschland ein Visum 

benötigen. DarOber hinaus sollen kOnftig auch alle in 
Deutschland lebenden Kinder mit Staatsangehörigkeiten aus 
diesen Landern eine Aufenthaltsgenehmigung brauchen. 

Meine Damen und Herren der CDU, von dieser letzten Rege
lung sind mehr als 600 000 Kinder und Jugendliche betroffen, 
die zum größten Teil hier geboren sind oder deren Eltern so~ 
gar schon hier geboren sind. Wieder einmal signalisieren der 
Innenminister und die Bundesregierung der ausländischen 

Bevölkerung sehr deutlich: Ihr gehört nicht dazu. Ihr seid 
Menschen zweiter Klasse. 

Meine Damen und Herren, diese Botschaft kommt an. Der 
Kanthersche SchneHschuß fOhrte zu einer völligen Verunsi~ 
cherung der seit Jahrzehnten hier lebenden Familien. Unz:th~ 
lige Familien ließen ihre Urlaubsplane aus lauter Angst fallen, 
daß sie nach Ferienende mit ihren Kindern nicht wieder in die 

Bundesrepublik einreisen können. 

(Dr. Altherr, CDU: Dummes Zeug!) 

Das. auch nicht zu Unrecht; denn bereits am ersten Tag des Jn
krafttretens kam es zu Fallen von Visumverweigerung in d~n 

Botschaften der TOrkei, Kinder hier lebender tOrkischer Ei

tern konnten nicht nach Deutschland zurOckreisen. Das ist 
das Faktum. Davon spreche ich. 

Meine Damen und Herren, es ist schon ziemlich infam, wenn 
Herr Kanther zur I;JegrOndung seiner Untat mit manipulierten 
Zahlen arbeitet, wenn er zum Beispiel sagt, daß die Möglich~ 

keit der visumfreien Einreise zunehmend mißbrauchlieh in 
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Anspruch genommen wird und dafor die Zahlen herholt, 

wenn er sagt, die Zahl von 198 in 1994 ohne Visum nach 

Deutschland eingereister Minderja.hriger sei im Jahr 1996 auf 
2 086 gestiegen. Das hört sich erst einmal viel an. 

Aber was er dabei verschweigt, ist die Tatsache, daß 1994 nur 

an Flughafen gezahlt wurde. 1996 wurde aber an allen Gren· 

zen gezahlt. Meine Damen und Herren, so kann man mit Zah

len lOgen. Das finde ich ziemlich infam. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, abgesehen davon reiste der Ober
wiegende Teil dieser 2 068 Kinder normal zu den Verwand

ten und zu Besuchen in die Bundesrepublik ein. Die anderen 

waren rund 400 unbegleitete minderjahrige Flüchtlinge, die 
einen Asylantrag gestellt haben. Das sind Oberwiegend so!~ 

ehe, deren Eltern in Kriegs· und Verfolgungssituationen leM 

ben, die wenigstens ihren Kindern eine Überlebenssicherheit 

sichern wollen. Das sind die Kinder, an die wir denken, wenn 

wir fordern, daß das, was Innenminister Kanther in seiner 

Verordnung fordert. m1mlich Visumpflicht für Kinder, abge~ 

lehnt wird. 

Er O~erschreibt die Presseerklarung des Innenministeriums 

mit dem Titel ,.Schlepperunwesen mit Auslanderkindern er

schwert•. 

Meine Damen und Herren, aber erst die Einführung der Vi
sumpflicht wird dazu fahren, daß die Einreise nur noch Ober 
Schlepperbanden zu bewerkstelligen ist, wie auch Ro

land GraBhoff vom Initiativausschuß richtig anmerkt; denn 

Schlepper sind meist sehr viel eher in der Lage, Visa fQr Kin

der oder andere FlOchtlinge zu erreichen als- in AnfOhrungsM 
zeichen-normale Flüchtlinge. 

Wenn man dem Schlepperunwesen begegnen will, dann muß 
man andere, schon langst vorhandene Konzepte realisieren. 

Aber daran ist Kanther im Ernst nicht interessiert. 

(Gerster, CDU: Welche denn?) 

- DarOber reden wir heute nicht. Herr Gerster, ich rede gern 
mit Ihnen darüber, wenn Sie das wollen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, jetzt komme ich auch 
zu Ihnen und zu Innenminister Zuber. 

(POrksen, SPD: Das haben 

wir erwartet!) 

-Ja, das glaube i-ch auch. Ich nehme an, aus schlechtem Ge

wissen. 

Dieses mißtönende Signal von Kanther an die Auslanderin

nen in Deutschland hatten die SPD und Sie unbedingt mit 
einem posittven Gegensignal beantworten müssen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

indem Sie nämlich sagen, wir machen da nicht mit. Das haben 

nicht nur die Betroffenen, die Ausländerinnen und Aus/an

der, von Ihnen erwartet, sondern auch der OGB und viele an

dere, die in Gruppen mit Auslanderinnen und Auslandern zu

sammenarbeiten. Aber nein. Es kam kein klares und eindeuti

ges Nein vonder SPO.Im Gegenteil. 

Herr Zuber, es wurde auch im Innenausschuß klar, daß Sie auf 

die Zahlentricks von Kanther hereingefallen sind. Auch Sie 

glauben, daß die Mißbrauchsfälle die Visumpflicht für Kinder 
aus Anwerbestaaten rechtfertigen. 

(Pörksen, SPD: Sie hören 

Oberhaupt nicht zu!) 

Das ist heute morgen noch einmal sehr deutlich geworden. 

Wenn die S?D noch nicht einmal dann, wenn es um Kinder 

geht, geschlossen aufsteht und sagt, mit uns nicht. wann 

dann? 

Warum mischt sich auch Frau Dr. Gotte als Schirmherrin des 
,.Kinderfreu ndlichen Rheinland-P1alz" hier nicht ein? 

Sie, Herr Zuber, sind zufrieden, wie Sie auch im Innenaus

schuß und heute morgen dargelegt haben, weil es Ihnen und 
Ihren SPD-Kollegen gelungen ist, in dem Kantherschen Kin
dererlaB .einige Abmilderungen hineinzuschreiben, die sich 
aber nurM dies ist klar- auf Kinder beziehen, die schon hier le

ben. 

(POrksen, SPD: Das sind doch 

Ihre 800 000!) 

Sie, meine Damen und Herren von der SPD, haben die Mehr

heit im Bundesrat. Sie haben bei dieser Eilverordnung und 

auch bei der Anschlußverordnung die ziemlich einmalige Ge
legenheit, Oie Kanthersche inhumane Ausländerpolitik ge
gen die Wand fahren zu lassen. 

Herr Zuber, was zwingt Sie eigentlich dazu. dem Kanther

schen Kindererlaß Oberhaupt zuzustimmen? Das können 
doch nicht die wenigen unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge sein, die aus den Anwerbestaaten in unser Land 

kommen. Welche Bedrohung geht denn von diesen Kindern 

und Jugendlichen aus? 

(Dr. Beth, CDU: Schaffen Sie die 

Visumpflicht doch ganz ab!) 

- Ich mOchte, daß es wenigstens erst einmal so bleibt, wie es 
ist. 
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Ohne Not wird die bisherige Gleichheit zwischen den Kin
dern, deren Eltern aus der Europäischen Union kommen. und 

den Jugendlichen und Kindern, die aus den Anwerbestaaten 
kommen, aufgehoben. Das ist eine neuerliche Diskriminie
rung. Das ist ein ROckschritt in puncto Integration. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gerster, CDU: Das ist Quatsch!) 

Anstattein Signal fOr eine integrationsfreundliche Politik zu 
setzen, die auf der bisherigen Gleichheit aufbaut, macht die 
SPD in den Landern deutlich, daß sie den CDU/CSU-Kurs ge

gen die Kinder und Jugendlichen aus den Anwerbestaaten 
mitführt. 

Herr Zuber und Herr caesar, ich frage Sie. Auf der einen Seite. 

haben Sie diese Bundesratsinitiative, mit der Sie die deutsche 
StaatsbOrgerschaft fOr Kinder auslandischer Eltern fordern, 
die hier geboren sind. Aber auf der anderen Seite machen Sie 
zur gleichen Zeit mit, daß die wahrlich schon nicht besonders 
gute Rechtsstellung von Kindern und Jugendlichen aus den 
Anwerbestaaten ~das sind die Kinder, die hiergeboren sind w 
durch die EinfOhrung der Genehmigungspflicht fOr den Auf
enthalt in Deutschland verschlechtert wird. Das verstehe ich 
nicht. Das eine, die StaatsbOrgerschaft. steht auf dem Papier 
und hat wohl nicht viel Hoffnung auf Realisierung. Aber das 
andere, daß man die Visumpflicht und die Aufenthaltsgeneh
migungspflicht ablehnt, ist real möglich. Das liegt in Ihrer 
Hand. Aber da stimmen Sie, meine Herren Minister, nicht da
gegen. 

Da muß ich auch leider Schlimmes far Ihre Bundesratsinitiati
ve zur Steuerung der Zuwanderung von Auslanderinnen be

fOrchten; denn auch hier geht es weder der SPD noch der 
f.D.P. um den Schutz von Menschen auf der Flucht. Sie wollen 
namlich auch in diesem Einwanderungsgesetz den Zuzug von 
Asylsuchenden und FlOchttingen quotieren. Wie wollen Sie 
dies eigentlich mit dem schon schwer amputierten Artikel 16 
des Grundgesetzes in Übereinstimmung bringen? 

(Ministerprasident Beck: Das ist 
doch gar nicht wahr!) 

Asylsuchende und FlOchtlinge sollen in die Quotierung einge
rechnet werden. 

(Ministerprasident Beck: Umgekehrt!) 

Dann, wenn es so ist, Herr Zuber, dannwareich Ihnen---

(ZurufdesAbg. Porksen. SPD) 

w Darf ich vielleicht einmal etwas sagen? 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Zuber, ich ware Ihnen sehr dankbar. Es kann sein, daß 
ich es falsch verstanden habe. Aber wir haben nicht die Gele-

genheit gehabt, diesen Entwurf zu kennen. Der ist zwar 
Oberall schon den Zeitungen usw. vorgestellt worden, aber 
uns als Frakion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN liegt er nicht vor. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin auf das angewiesen, was ich aus den Zeitungen kenne. 
Wenn da falsch berichtet wurde. tut mir das leid. Aber ich ha
be keine anderen Möglichkeiten. 

Präsident Gl"imm: 

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Bitte noch einen Satz zum Abschluß. 

Meine Damen und Herren von der SPD, wir fordern Sie auf, 
daß Sie in der Bundesratssitzung weder dem Kantherschen 
Kindererlaß noch der Anschlußverordnung zustimmen! Wir 
haben die Grande dafar genannt. Wir glauben, daß dies ein 
falsches Signal ist und all diejenigen in unsf!rem Land be
starkt, die nicht die Integration von Einwanderern wollen, 
sondern Ausgrenzung und Abschottung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Redmer hatdas Wort. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Prasiiient1 meine Damen und Herren! Die Verargerung 
Ober die Kanthersche Eilverordnung zum Kindervisum ist in 
der Bevölkerung breft gewesen. Frau Kollegin GrQtzmacher, 
es ist verstandlich, daß auch Sie diese Empörung, die Oberall 
sichtbar wurde, teilen. Aber auch wenn man noch so empört 
ist Ober diese Eifverordnung, so rechtfertigt es far meine Be
griffe nicht einen Rundumschlag, wie Sie diesen eben hier 
probiert haben. 

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

Es kann keine Frage-sein w insoweit wOrde ich Ihnen zustimw 
men -, Kanther betreibt eine Politik der SOndenbOdce. Er 
sucht sondenbocke. Er findet sie in den Auslandern. Er zan
delt da in einer Weise, wie es sehr gefahrlieh ist und wie es 
unser Rechtsstaat auf Dauer nicht vertragen kann. WirdOrfen 
nicht einfach Gruppen herauspacken, als sandenbOcke 
brandmarken und diese dann tar alles verantwortfich ma
chen, was in dieser Gesellschaft nicht gut lauft. Das wurde 
von der CSU mit dem Vorschlag, Auslander sollten von der Er
werbsarbeit ausgeschlossen werden, probiert. Hierbei han-

• 
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delt es sich um eine ganz schlimme Sache w übrigens etwas, 

was in Osterreich ahnlieh lauft. Dies wurde mit der Pressekon
ferenz Kanthers im Dezember 1996 versucht, als er behaupte
te, die Ausländer seien krimineller als die Deutschen, und die 

Statistik in einer Weise verbogen hat, wie es ganz schlimm 
war und reinen Auslanderhaß schoren mußte. 

(Or. Altherr, CDU: Das stimmt auch!) 

Das gleiche geschah wieder mit der Kindervisumpflicht, wo 
auch das Kind mit dem Bad ausgeschattet wurde. 

Ich will die Zahlen noch einmal nennen, die Kanther selbst 
gebraucht hat: 198 Falle im Jahr 1994, 2 068 im Jahr 1996.

Nur, bei diesen Zahlen aus dem Jahr 1996 Jaßt Kanther weg, 
daß allein 1 300 der Kinder, die in diesem Zeitraum enthalten 
sind, zu Verwandten nach Deutschland kamen. Diese wären 
auch anders hierhergekommen. Es ist eine Sache, daß diese 
das nicht mit korrektem Grenzabertritt gemacht ha-ben. Aber 
auch wenn sie es anders gemacht hatten, hatten sie hierher
kommen darfen.Jnsofern ist bei den 1 300 ein Formfehler ge
geben. Aber diese Kinder hätten ein Anrecht gehabt. nach 

Deutschland zu kommen. 

Wenn ich die Zahl so relativiere, dann komme ich nur noch 
auf 768. Das hört sich schon ganz anders an. Wenn ich die un
terschiedlichen Berechnungsgrundlagen nehme- Frau Kolle
gin Grützmacher hat darauf hingewiesen -, dann relativiert 
sich dies weiter. Dann wird deutlich, daß hier ein Popanz auf
gebaut wird und mit Zahlen manipuliert wird, um eine Kin
dervisumpflicht durchdrOcken zu können. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Klatschen Sie nicht zu frOh. Das ist nur die eine Hälfte der 

Geschichte. 

Das andert Oberhaupt nichts daran, daß man gegen illegale 

Grenzabertritte etwas tun muß. Diese kann man nicht ein
fach hinnehmen; denn wenn man diese hinnimmt und jeder 
weiß, daß wir uns nicht wehren, dann wird aus der Zahl 768 
irgendwann einmal eine Zahl von 2 000, 5 000 oder 10 000. 
Da machen wir uns Oberhaupt nichts vor. Da haben wir Erfah
rungen aus den letzten Jahren. Von daher vertrete ich voll 

und ganz die Linie, zu sagen, daß wir an der Grenze nicht al
les mit uru machen lassen, sondern schon aufpassen. Das muß 
aber mit Sinn und Verstand geschehen. 

Was Kanther gemacht hat, war genau das Gegenteil. Er hat 

damit beispielsweise provoziert, daß innerhalb weniger Tage 
allein 500 tOrkische Kinder aus der TOrkei nach.Berlin zu rOck
gebracht wurden. Sie waren in der TOrkei, haben dort Schu
len besucht oder sich bei Verwandten aufgehalten und wur
den in einer Panikaktion nach Deutschland zurOckgeholt, 
weil man nicht wußte, ob sie nach Deutschland zurOck dür

fen, wenn sie noch ein paar Monate warten. Das hat er damit 
angerichtet. 

Er hat eine völlige Verunsicherung bei den Auslanderbehör

den hervorgerufen, weil sie nicht wußten, wie lange das Kin

dervisum gilt. Gilt es zwei Jahre oder acht Jahre, wie die Aus
länderbeauftragte der Bundesregierung gesagt hat? Was gilt 
überhaupt? Jm übrigen hat er den Behörden eine Arbeit auf
gehalst, die natürlich makaber ist vor dem Hintergrund, daß 

er selbst ständig Ober den schlanken Staat redet und disku
tiert. Es paßt nicht zusammen, dann unnötige Mehrarbeit in 
den Behörden zu produzieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Er hat gesagt, daß er die Schlepperbanden bekämpfen und 
ihnen das Handwerk legen will. Dabei hat er vergessen, daß 
Schlepperbanden in der Regel mit Leuten arbeiten, die ge
fälschte Unterlagen haben. Bei diesen gefälschten Unterla
gen wird er den illegalen GrenzObertritt. jedenfalls mit einer 
Visumpflicht, nicht verhindern können. Da bedarf es anderer 
Mittel, aber nicht der Visumpflicht. 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das Ganze ist nicht stimmig und paßt auch nicht zueinander. 

Deswegen ist es richtig, wie die rheinland·pfalzische Landes
regierung darauf reagiert, namlich mit zwei Stufen. Einmal 
wird versucht, es im ordnungspolitischen Bereich so hinzube
k.ommen, indem man sagt, daß man das an den Grenzen 
macht, aber nicht den Kindern und Jugendlichen dieses von 
Kanth~r gewOnschte Verfahren aufhalst. Wir sagen: Sie be
kommen von Amts wegen eine Aufenthaltsgenehmigung. -
Das ist viel formloser und einfacher zu handhaben als das, 
was Kanther will. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man erspart ihnen diese deprimierenden und frustrierenden 

Gänge zu den Ausländerbehörden. Man muß sich überlegen, 
daß sich die Kinder dort bei den Ämtern erst einmal vorstel
len sollen. Es ist schrecklich, was Kanther machen wollte. 

Das Verfahren ist viel sinnvoller und einfacher, wenn sie von 
Amts wegen eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, die 
maximal bis zum 16.Lebensjahrgilt und nicht zwischendurch 
verlängert werden muß, haben sie sogar noch Vorteile, wenn 
sie reisen. Das ist etwas ganzlieh anderes. Diese Differenzie

rung habe ich bei Ihnen völlig vermißt, Frau GrOtzmacher. 

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

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

Pörksen, SPD: Ich habe sie nicht vermißt!) 

Wir kommen zum letzten, nämlich dazu,wie die Landesregie
rung in dieser Woche mit der Vorlage zur Staatsangehörig
keit reagiert hat. Auch das gehört dazu. Wenn wir fordern, 
ausländische Kinder und Jugendliche in Deutschland integrie-
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ren zu wollen. massenwir auch konkrete Schritte zur Integra
tion ergreifen. Kanther verweigert sie seit Jahren, und das 
halte ich fOrschandlich. 

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

Zurufder Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was diese Regierung jetzt vorgelegt hat, fst der Schritt zur In
tegration. Es ist auch ein mehrheitsfahiger Schritt. Wer sich 
dem jetzt verweigert. was auf den Tisch gelegt wurde, der 
macht es nur, weil er wieder bestimmte Gruppen gegen die 
Wand laufen lassen und zOndeln will, aber nicht. weil es ihm 
um die Sache geht. Das moßte bis weit in die CDU hinein 
kompromißfAhig sein, es sei denn, man wili- wie gesagt- be
wußt Gruppen gegen die Wand laufen lassen. 

Meine herzliche Bitte ware, daß sich die rheinland-pfälzische 
CDU fOr den Entwurf der Landesregierung stark macht und . 
sagt: Ja, das ist _ein Angebot zur Integration auslandischer 
Kinder und Jugendlicher. - Zehn CDU-Abgeordnete in Bonn 
haben sich direkt nach der Kantherschen Eilverordnung in 
einer Offentliehen Erklarung von dieser Eilverordnung distan
ziert. Es ware schOn, wenn sich die rheinland-pfälzische CDU 
an diesen zehn Abgeordneten ein Beispiel nähme und eben
falls versuchte, Kanther· durch konkrete Maßnahmen zur In
tegration in den Arm zu fallen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

ln bezugauf die Auslanderpolitik in ÖSterreich hat dieser Ta
ge JOrg Haider gesagt: Bei der ZuwanderungspOlitik sitzen 
wir schon in der Regierung. -Ich hoffe, daß wir in diesem Be
reich eine Politik hinbekommen werden, damit die Reps bei 
uns nicht auch sagen können, daß sie schon in der Regierung 
sitzen. 

Danke. 

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

PrAsident Grimm: 

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

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident. liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele Mei
nungsauSerungen zur EinfOhrung der Visumpflicht fOr Kin

der und Jugendliche aus den ehemaligen Anwerbestaaten 

sind mehr gepragt durch Emotlonalitat und weniger durch 
sachliche Vernunft. Auch die GRÜNEN konnten diesmal wie
der nicht verhindern, sich auf das Pferd des Populismus zu 
schwingen, 

(Mertes, SPD: Aufdieses Kamel!) 

um mit viel Emotionalitat die Vorschlage anzugreifen. Frau 
Grützmacher, was Sie hier . eben gesagt haben, ist ganz 
schlimm. Man mag zu den Einzelvorschlagen des Innenmini
sters stehen, wie man will. Ihn aber als Sinnbild des häßlichen 

Deutschen hinzustellen, das ist infam. 

(Beifall der CDU) 

Eine solche Sprache sollten Sie nicht benutzen. Sie dienen da
mit nicht der Sache. Genauso schlimm ist es, daß Sie solche 

Vorschlage mit Rassismus in Zusammenhang bringen. 

(Beifall der CDU • 

Dr. Altherr, CDU: So ist es!) 

Das ist völlig abstrus und abseitig. Wir lassen uns das nicht ge
fallen, sondern sollten versuchen. die Fakten nOchtern zu se
hen und zu werten. 

Zunächst zwei SAtze zur Historie: GrundsAtzlieh brauchen alle 
Kinder und Jugendlichen von Ausländern, for die eine Einrei
se nach Deutschland visumpflichtig ist, ebenso wie ihre Eltern 
ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Außer aus dem europaischenAusland!) 

Das wird hier viel zuwenig dargestellt. Frau Gratzmacher, 
dieser Zustand ist bisher von allen politischen Gruppen. auch 

von den GRÜNEN, nie in Frage gestellt worden. Keiner hat je 
behauptet, daß diese Regelung, wonach ein Kind aus Indien 
ein Visum braucht. familien-oder gar ausländerfeindlich sei. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Warum soll das nun anders zu werten sein, wenn es sich um 
Kinder und Jugendliche aus den ehemaligen Anwerbestaaten 
handelt? Es gibt keinen rechtlichen und sachlichen Grund, 
hier mit zweierlei Maß zu messen. Das ist einfach nicht hin
nehmbar. 

(Beifall der CDU) 

Zum einen ist der sachliche Grund der Privilegierung, nämlich 

die familaren Beziehungen frOherer Gastarbeiterfamilien zu 
fördern - das wurde von allen damals zu Recht gewünscht-, 
durch den Anwerbestopp 1973 weggefallen. Auch das ist un
streitig. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man hat dann die Privilegierung belassen, weil keine Miß
brauche in dem Maße vorhanden waren. Heute sprechen 
wichtige politische Gronde dafür, nunmehr auch die Weiter
geltung der Privilegierung von Kindern und Jugendlichen bei 

der -Einreise aus ehemaligen Anwerbestaaten zu beenden. 
Tatsache ist. daß das Fortbestehen dieser Privilegierung zu-
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nehmend von kriminellen Gruppen und Organisationen miß

braucht wird. 

(Zu rufder Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gerster, CDU. an Abg. Frau Gratzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, gewandt: 

Halten Sie doch einmal die Klappe!) 

- Frau GrOtzmacher, man kann jetzt O!;Jer die Zahlen diskutie

ren. Aber die Zahlen, ob 1 000 oder 2 000, sind gar nicht ent

scheidend. Es ist nicht hinnehmbar. daß in dieser Weise deut
sche Gesetze umgarigen werden und von auslandischen 

Schlepperorganisationen mißbraucht werden. 

(Beifall der CDU -

Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier ist der Rechtsstaat gefordert. Der deutsche Rechtsstaat 
kann das nicht einfach hinnehmen, ganz abgesehen davon, 
daß es die deutschen Behörden mit·enormen finanziellen Ko

sten belastet. Das geht in die Millionen, die deutsche Länder 

und Kommunen dafar aufbringen mOssen, um die Kinder in 

Verwahrung zu nehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist nicht einmal der entscheidende Grund. Entscheidend 

ist, daß der Rechtsstaat zeigen muß, daß so etwas nicht wei

ter hingenommen werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Einfohrung der Visumpflicht 

ist ein geeignetes Mittel - ich sage nicht, daß es der Königs

wegware -,die Aktivitaten von Schlepperbanden und sonsti
gen kriminellen Organisationen wirksam zu bekämpfen und 
zu verhindern oder zumindest zu erschweren, damit Kinder 

aus den ehemaligen Anwerbestaaten nicht weiter als Instru
mente krimineller Gruppen mißbraucht werden. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist nämlich der entscheidende Punkt. auf den Sie auch 

nicht eingegangen sind. Kinder, die von anderen hier miß

braucht werden, sind die eigentlichen Opfer dieser liberalen 
Regelung. Sie werden mißbraucht und hängen in Deutsch

land in Gefangnissen herum. Herr Kollege Bauckhage, fragen 

Sie einmal die Behörden vor Ort und in Frankfurt am Flugha
fen. Die Kinder sind zum Großteil auch die Opfer dieser Rege

lung gewesen. Das hat Ihre Ausländerbeauftragte im Bundes

tag namlich auch so gesehen. Lesen Sie einmal das Protokoll 
der Bundestagssitzung nach! 

(Beifall der CDU) 

Das war das Hauptargument, warum Frau Schmalz-Jacobsen 

dieser Regelung zugestimmt hat. Sie hat gesagt: Wir mOssen 

verhindern, daß die Kinder weiterhin Opfer dieses Miß

brauchs sind. 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und da hilftdas Visum?) 

Durch diese Änderung wird den Einreisenden aus der TOrkel 
oder aus Marokkc;:a nichts Unvertretbares zugemutet. Was El

tern im Iran, in Indien oder Ägypen zuzumuten ist, namlich 

beim Konsulat ein Visum zu beantragen, muß auch Eltern aus 

der TOrkei oder aus Marokko zuzumuten sein. Wer in der ge

planten Neuregelung eine auslanderfeindliche Gesinnung 

der Bundesregierung sieht, will die tatsachlichen Probleme 

vor Ort oder an den Grenzen nicht sehen, dem geht es in er

ster Unie nur darum, zu polemisieren, Emotionen zu schoren 

oder ein politisches SOppchen zu kochen. 

(Beifall der CDU) 

Wir lassen uns dafar als CDU jedenfalls nicht in eine rechte 
Ecke stellen. Das ist nicht Ziel dieser Regelung. Das wird von 

uns auch ganz klar so gesagt. 

Es ist erfreulich, daß offenbar der rheinland-pfalzische Innen

minister ebenso wie andere SPD~Kollegen die EinfOhrung der 

Visumpflicht als eine vernOnftige und vorsorgliche Regelung 

zur Verhinderung von Mißbrauchen ansehen. Das hat Herr 
Zuber heute morgen gesagt, und das haben seine Kollegen 

aus Niedersachsen und Harnburg gesagt. Dieser Wertung 

stimmen wir voll zu. Wir betrachten sie als eine vernanftige, 
vorsorgliche Regelung. Das ist nicht der KOnigsweg. aber ein 
Weg, um Mißbrauchen zu begegnen. 

Ein anderes Thema ist die formale Legalisierung der rund 

800 000 Kinder und Jugendlichen aus den ehemaligen An· 
werbestaaten, die jetzt schon in Deutschland leben. Uns liegt 
sehr daran, daß den Eltern dieser Jugendlichen und den Ju

gendlichen selbst, so......,eit sie das selbst machen können, in 

den nächsten Monaten keine bOrokratischen Marathon- und 
Hindernislaufe zugemutet werden, um den Aufenthalt ihrer 
Kinder zu legalisieren. 

(Pörksen, SPD: Stimmen Sie 
unserem Vorschlag zu!) 

Wir erwarten, daß der Vertrauensschutz gewahrt wird und 

daß die lntegrationsbemahungen durch ein solches Verfah
ren nicht beeintrachtigt werden. Wir erwarten, daß unbOro

kratisch und so einfach und zOgig wie mö~lich verfahren 
wird. Herr Kollege Zuber, hierzu zahlt fOr uns auc.h, daß die 
Aufenthaltsberechtigungen möglichst kostenlos und von 
Amts wegen erteilt werden. 

Meines Wissens findet zur gleichen Stunde im Bundestag 

auch eine Debatte zu diesem Thema statt. Dort wird Ober 

einen Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion diskutiert, der genau 
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auf der gleichen Linie liegt mit dem, was Sie heute morgen 
vorgetragen haben. Wenn Sie heute morgen die .Welt" ge
lesen hatten, hatten Sie darin einen Artikellesen können, in 
dem genau diese Unie auch als Linie der CDU/CSU-Fraktion in 

Bonn dargestellt wird. Insoweit befinden wir uns in dem 
Punkt ziemlich auf der gleichen Linie. 

Wir wollen, daß ordnungsrechtlich korrekt gehandelt und 
verfahren wird. Wir wollen aber, daß in der Tat den Eltern 
und den Jugendlichen selbst keine unzumutbaren bOrokrati
schen Wege zugemutet werden. Das laßt sich rechtlich alles 
regeln. Wenn der gute Wille letztlich auch bei den Landesbe
hörden vorhanden ist- diese sind schließlich far den Vollzug 
zustandig -,dann muß es möglich sein, den Aufenthalt dieser 
800 000 Menschen sehr schnell zu legalisieren. Es kommt 
nicht auf einen Monat an. Da kann man sich Zeit lassen. Es 
gehOrtaber zu unserem Rechtssystem, daß in absehbarer Zeit 
diese Aufenthalte legalisiert werden. Die Ausländer können 
da nicht anders behandelt werden als die Deutschen selbst. 

Auch ein Deutscher muß sich ummelden, wenn er umzieht. 
Dies gilt auch für Kinder. Das ist deutsche Rechtsordnung, die 
fOr alle gilt. Das hat mit Ausländerfeindlichkeit nicht das ge
ringste zu tun. 

(Beifall der CDU) 

Es ist erfreulich, daß sich auf Banner Ebene in diesem Bereich 
Bewegung zeigt und daß nach dem neuesten Stand der Mei
nungsbildung- soweit ich informiert bin- eine Unie vertreten 
wird, die der Unie der Innenminister weitgehend entspricht. 
Daher erwarten wir, daß sich Bundesrat und Bundesregie
rung vielleicht schon am Freitag- ich weiß nicht, ob es formal 
so schnell geht, daß man Entwürfe andert- einig werden und 
wir zu einer sehr schnellen Regelung kommen, wonach zum 
einen die Visumpflicht gilt und ~aß aber im übrigen der Auf
enthalt der Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland le
ben, ohne große Probleme legalisiert wird. Dann hat das mit 

Rassismus und Ausländerfeindlichkeit nichts mehr am Hut. 

Ich hoffe nur, daß dann die Scharfmacherei, die durch einige 

Gruppen in den letzten Monaten erfolgt ist, vom Tisch ist, da 
das unnötig ist. Ich habe_ manchmal den Eindruck, daß das 
Hochspielen eines solchen Themas der Auslanderintegration 
mehr schadet als das, was vorgelegt worden ist. Indem man 
das hochspielt und emotionalisiert. wecken Sie bei Leuten, 
die das vielleicht gerne aufgreifen. erst die Bereitschaft, sich 
so zu verhalten. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist besser, m1chtern und sachlich darüber zu streiten und 
auch Verbesserungsvorschläge zu machen, sofern das mOg
lich ist, wie das in diesem Fallaufgrund der Diskussion erfolgt 
ist. Wir müssen aber die Polemisierung beiseite lassen und 
uns erst recht davor hOten. Vorurteile von vornherein in der 

Form zu schaffen, indem man den guten und schlechten 
Deutschen in den Raum stellt. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Pr.bidentGrimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Herbert Mertin. 

Abg. Merlin; F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Es gibt sachliche 
Gründe tordie Einfahrung derVisumpflicht, und es gibtsach
liche Grande fOr die Einführung der Aufenthaltserlaubnis. Es 

gibt aber keinen sachlichen Grund, dies im Wege einer Eilver

o~dnung durchzufahren. 

Herr Kanther hatgenau gewußt. daßdiese Eilverordnung nur 

drei Monate Gültigkeit haben kann, weil sie danach nur mit 
Zustimmung der Bundesländer fortgelten kann. Er hat sie im 
Januar eingeführt, obwohl er dies ganz genau gewußt hat. 
Da stellt man sich schon die Frage, was dafür ~ein Motiv war. 
Da fallt mir dann eigentlich nur die Kommunalwahl in Hessen 
ein. 

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

Es liegt irgendwo die Vermutung nahe, daß diese Kommunal
wahl der Pate des Gedankens gewesen ist. Das war wohl auc~ 
die Ursache fOr diese Eile. Eine Eilverordnung wurde den aus
ländischen MitbOrgern und der Verwaltung vor den Kopf ge
knallt. Sie hat sie vollig unvorbereitet getroffen, und keiner 
hat gewußt, was das überhaupt sollte. 

Man wollte wohl schnell den Eindruck erwecken. man sei der 
starke Mann, der den illegalen Zuzug elegant und stark be
kämpft. Was ist aber das Ergebnis dieser Eilverordnung? Das 
Ergebnis ist, daß die sachlichen Grande, die Ich sehe und auch 
teile, desavouiert sind. Die ganze Diskussion ist auf eine emo
tionale Schiene geraten, auf die sie gar nicht hingehOrt. Auf 

den Ausländern und ihren GefOhlen ist herumgetrampelt 
worden. Herausgekommen ist aber relativ wenig. 

Dabei haben wir das Ganze doch für auslandische Kinder aus 
Nichtanwerbestaaten schon 1991 völlig geräuschlos und gut 
vorbereitet eingefOhrt. Wir haben die Behörden und die aus~ 

ländischen MitbOrger informiert, so daß es Oberhaupt kein 
Widerstand gegeben hat. 

Natürlich gibt es sachliche Gründe dafar, das einzufahren. 
Einer der Grande ist das Schengener Abkommen. Es ist doch 
~lar, daß far die Grenzbeamten der anderen Staaten, die fOr 
uns die Außengrenzen mit kontrollieren, irgendwie Ober
prüfbar sein muß, ob diese Kinder zu Rec.ht nach Deutschland 
wollen oder nicht. Das dafür vorgesehene Mittel ist nun ein
mal ein Visum. Das ist weltweit allgemein anerkannt, und das 
kann man einführen. 
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Frau GrOtzmacher, ob nun Zahlen rauf oder runter- wir ha

ben eben Ober Kinderschutz in einem anderen Zusammen
hang debattiert-, aber wenn ic;h sehe, daß unbegleitete Kin
der in Bremen beispielsweise als Drogenkuriere eingesetzt 
werden, ist das Schindluder mit Kindern, der beka:mpft ge

hört. oa muß mantatig werden. 

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

Mir ist es dann egal, ob es ein Kind ist oder ob es zehn Kinder 

oder 2 000 Kinder sind; denn darin bekampfe ich das. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber doch nicht mit einer Visumpflicht!) 

Eine der Möglichkeiten, die es gibt, diese Sache bürokratisch 
zu e~chweren, ist nun einmal das Visum. Deshalb kann man 
das einfahren. Deshalb können Sie nicht einfach sagen, es ge
be keine sachlichen Grande, um so etwas einzuführen. 

Herr Zuber hat heute morgenschon aufdie MOndliehe Anfra
ge des Kollegen Redmer geantwortet - ich möchte das jetzt 
nicht wiederholen-. daß auch die Aufenthaltserlaubnis Vor
teile bringt. Sie kann Vorteile bringen, weil .sich die Kinder 

dann in Deutschland frei bewegen können; sie können ein

und ausreisen, ohne eben ein Visum zu benötigen. Dahersoll
te man die Emotionen herunterhangen und dazu übergehen, 

sachli-ch eine Anschlußverordnung hinzubekommen. Herr Zu
ber hat heute morgen schon dargelegt und wird es gleich 

noch einmal tun, daß man sich da auf gutem Weg befindet. 

Für mich muß nur sichergestellt werden, daß dies für die Kin

der sowohl im Ausland als auch in Deutschland möglichst un

bürokratisch geschieht. Wenn die Kinder in Deutschland ge

meldet sind, maßte das von Amts wegen ohne Gebahren und 

ohne großartige Stellung eines Antrags geschehen. Das müß
te gewAhrleistet werden. 

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

Genauso mOßte gewahrleistet werden. daß es so im Ausland 
bei den konsularischen Vertretungen gehandhabt wird. Auch . 
da müßten wir dafür sorgen, daß das ohne großen Aufwand 
geschieht. 

Wir müssen uns aber auch darOber bewußt sein, daß wir mit 
diesen Regeln eigentlich nur ein Symptom kurieren; denn 

eigentlich geht ~ nur darum, die Einbürgerung und damit 
die Eingliederung zu erleichtern. An dieser Stelle begrüße ich 
ganz außerordentlich den in dieser Woche vorgestellten Ent
wurf der Landesregierung, der zum Ziel hat. dies zu erleich
tern. 

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

Ich möchte schon an die Kollegen der CDU appellieren. Herr 
Gerster, Sie haben sich etwas despektierlich Ober diesen Ent

wurfgeaußert, 

(Gerster, CDU: Funktioniert nicht!) 

indem Sie gesagt haben, daß das nicht funktioniert. aber da
bei muß berücksichtigt werden, daß in diese Quote auch die 
eingerechnet sind, die via Grundgesetz kommen. Dadurch 
wird also keine Erweiterung vorgenommen, sondern die 
Quote berücksichtigt das schon. Vielleicht lesen Sie das noch 
einmal nach. 

(Gerster, CDU: Wie hoch soll denn die sein, 
wenn 700 000 im Jahr zuwandern?} 

-Die kann man aber doch festlegen. 

(Gerster, CDU: Können Sie nicht!) 

~Ja, gut, probieren Sie es doch einmal aus, Herr Gerster. Den 
Zustand, den wir jetzt haben, indem völlig ungesteuert eine 

Zuwanderung stattfindet ist nicht haltbar. 

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

Meines Erachtens ist es auch nicht langer hinnehmbar, daß 
wir langer an Symptomen herumwursteln, ohne: daß wir das 
Problem an der Wurzel anpacken. Vielleicht schaffen wir es 

im Bundestag und im Bundesrat, daß wir endlich eine ver
nünftige Lösung bekommen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich darf Gäste im Landtag begrüßen. Ich freue mich Ober Ga
ste aus Heuchelheim-Klingen. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses} 

Außerdem sind schon traditionell Nachwuchspolizistinnen 

und -polizisten bei uns. Vielen Dank fOr Ihr Interesse! 

(Beifall des Hauses} 

Ich erteile dem Innenminister das Wort. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN richtet sich ge
gen die Verordnung des Bundesministers des lnnern vom 
11. Januar 1997, womit die bisherige Visum- und Aufenthalts
genehmigungsfreJheit für Kinder unter 16 Jahren aus den 

ehemaligen Anwerbestaaten aufgehoben wurde. Diese Ver
ordnung - ich will dies noch einmal deutlich unterstreichen -
hat der Bundesinnenminister ohne Zustimmung des Bundes
rats erlassen. Sie tritt daher spatestens nach drei Monaten, al
so zum 15. April. außer Kraft. 
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Der Bundesminister des Ionern hat eine Anschlußverordnung 

vorgelegt, die nunmehr der Zustimmung des Bundesrats be
darf. Der Bundesinnenminister hat die Notwendigkeit der 

Anderung zum einen mit dem sprunghaft ansteigenden Miß

brauch der bisherigen Regelung begründet. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Der Bundesinnenminister hat dies so begründet, verehrte 
Frau Gratzmacher! Das heißt nicht. daß ich mir dies völlig zu 
eigen gemacht habe. 

Zum anderen sei die Regelung notwendigf damit Deutsch

land seine Verpflichtungen nach dem Schengener Überein
kommen erfalle, wobei dieser Teil der Begründung sicher 
nicht falsch ist. 

Die Entscheidung des Bundesinnenministers, ohne Abstim
mung mit den LAndern eine derartige Verordnung zu erlas

sen- ich sage dies sehr deutlich -,war voreilig, nicht Oberlegt 
und leichtfertig. 

(Beifall der SPD und d·er F.D.P.) 

Dies hat zu einer erheblichen Verunsicherung bei den Betrof
fenen geführt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren und insbesondere 
Frau Abgeordnete GrOtzmacher, offensichtlich haben Sie 
heute vormittag bei der Beantwortung der MOnc::flichen An
frage Oberhaupt nicht zugehört. 

(Pörksen, SPD: Sehr wahr!-
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch!) 

Die EinfOhrung der Visumpflicht, verbunden mit der Pflicht, 
in bestimmten Abstanden immer neu eine Aufenthaltsge
nehmigung zu be.antragen, ist unter integrationspolitischen 

Gesichtspunkten nicht förderlich. Das habe ich sehr deutlich 
gesagt. Vielen dieser Kinder und Jugendlichen kOnnte durch 
eine Neuregelung des Staat:sangehörigkeitsrechts besser ge
holfen werden. Aber leider ist es gerade der Bundesinnenmi
nister, der sich einer solchen Novelle mit Nachdruck wider-· 
setzt. 

Unser Ministerrat hat am Dienstag eine Bundesra:tsinitiative 
zur Steuerung der Zuwanderung yerabschiedet, in der auch 
eine maßvolle Neuorientierung des Staatsbürgerrechts vor
gesehen ist. Wir schlagen vor, daß Kinder auslandisther Ei
tern mit der Geburt in Deutschland die deutsche Staatsange

hörigkeit erwerben, wenn sich ein Elternteil dauerhaft und 
legal in Deutschland aufhalt. Da wir niemandem die deutsche 
Staatsbürgerschaft aufdrangen wollen,. haben d(e Eitern na
türlich das Recht, fOr ihr Kind diese Staatsangehörigkeit in
nerhalb eines Jahres nach der Geburt auszuschlagen. 

Erhalt das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit zusatzlieh 
zu der seiner Eitern, so muß es sich im Alter von 23 Jahren-al
so in der Regel nach Beendigung der Ausbildung -für eine 
der beiden StaatsangehörigReiten entscheiden. Damit ver
meiden wir nicht nur die Doppelstaatsangehörigkeit. Viel 

. wichtiger ist, daß der junge Erwachsene die Chance ha't sich 
bewußt und positiv für die deutsche Staatsbürgerschaft und 
damit für die Grundwerte unserer Verfassung und unserer 
Gesellschaftsordnung zu entsdleiden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, nicht von ungefahr 
schlagen wir damit eine Regelung vor, die von vielen von Ih
nen ebenfalls favorisiert wird. Ich erinnere an unsere Debatte 
in der letzten Plenarsitzung, in der ich die Namen der promi~ 
nenten rheinland-pfälzischen CDU-Mitglieder nannte, die 
den Aufruf der ,.Jungen Wilden .. unterstützten. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung, der es immer_ um 
die Sache geht, will mitdieser Initiative der CDU helfen, die in 
Bann geschlossene Koalitionsvereinbarung in diesem Punkt 

gegen den Widerstand des Bundesinnenminfsters und Teilen 
der CSU durchzusetzen. 

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

Zurufdes Abg. Dr. Beth. CDU) 

-Herr Abgeordneter Beth, Sie können sicher nicht allen Ern
stes bestreiten wollen, daß das, was wir in diesem Zusammen
hang vorgelegt haben, 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

nun wirklich der Versuch ist, zu einem Konsens in der Sache 
und um der Sachewillen zu kommen. 

.Aber lassen Sie mich zum konkreten Ausgangspunkt unserer 
Debatte zurOckkommen. Mit der bislang gefOhrten Diskus
sion hat der Bundesinnenminister bereits in wichtigen Fragen 
eingelenkt -und damit gezeigt. daß eine materielle Ver
schlechterung der Rechtslage der in Deutschland lebenden 
Jugendlichen mit der Einführung der Visumpflicht doch wohl 
nicht beabsichtigt ist. Die Landesregierung hat die Verord~ 
nung des Bundesinnenministers in der ursprünglichen Form 
abgelehnt. Sie stimmt aber einer Verordnung zu, die die fol

genden Vor~ussetzungen erfüllt und vom Ausschuß für Inne
re Angelegenheiten des Bundesrats erarbeitet und vorgelegt 
wurde: 

-Für in Deutschiarid geborene und sich weiter hier aufhalten
de Kinder und Jugendliche sowie für nachgezogene Kinder 
und Jugendliche, die ihren Aufenthalt der AuslanderbehOrde 
gemeldet bzw. angezejgt haben, ist die Aufenthaltsgenehmi
gung von Amts wegen zu erteilen. Dies ist also keine über
spannte Bürokratie. 

- Die Übergangsfrist, um dies in einem ausreichenden Zeit
raum zu ermöglichen, ist um ein halbes Jahr zu verlängern, 
das heißt bis zum 30. Juni 1998. 
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-Im Hinblick auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes muß 
gewährleistet werden, daß Kindern.und Jugendlichen unter 
16 Jahren aus den ehemaligen Anwerbestaaten die Aufent
haltsgenehmigung nicht wegen fehlenden Woh.nraums oder 

SozialhilfebedOrftigkeit oder wegen fehlenden oder nicht 

ausreichenden Visums bei der Einreise versagt wird. Deshalb 

soll - ich habe heute morgen darauf hingewiesen- eine Klar

stellung im Auslande-rgesetz vorgenommen werden. Die-s ist 
ebenfalls ein sehr wichtiger und entscheidender Punkt. 

-Sofern der Sorgeberechtigte Ober ein unbefristetes Aufent
haltsrecht verlagt soll die Aufenthaltserlaubnis den Kindern 

und Jugendlichen einmalig bis zum 16. Lebensjahr erteilt 

werden. Zudem wird die Bundesregierung aufgefordertr die 
mit der Einfahrung der Visumpflicht far die Betroffenen ent

stehenden Erschwernisse so gering wie möglich zu halten. 

Deshalb müssen beispielsweise auch die ,Auslandsvertretun

gen in den besonders betroffenen Landern in die Lage ver

setzt werden, die zu erwartenden Visaantrage auch ohne 
Verzögerung zu bearbeiten. Den Kindern sollte in der Regel 

auch erspart bleiben,. selbst die Auslandsvertretung aufsu

chen zu müssen. 

Meine Damen und Herren, ich mochte im Obrigen noch dar~ 

auf hinweisen, daß Kinder, denen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wurde, für ihre Einreise kein Visum brauchen. Urlaubs

reisen dieser Kinder sind ohne weiteres möglich. 

Ich mOchte noch erwahnen, daß Kinder aus den Anwerbe· 
staaten ~gleich, ob sie in Deutschland geboren worden sind 
oder vor Vollendung des 16. Lebensjahres eingereist sind- be
reits nach dem geltenden Recht- darauf ist soeben zu Recht 
hingewiesen worden- spatestens mit 16 Jahren eine Aufent
haltsgenehmigung beantragen mußten. 

Ich weise zu Ihrer Information auch noch darauf hin, daß 
durch die erteilten Aufenthaltsgenehmigungen durchaus 

auch Vorteile entstehe.n können. Dies sollten Sie einmal zur 

Kenntnis nehmen. Dazu haben Sie kein Wort gesagt. Wie oft 
bin ich selbst angeschrieben worden, wenn Kinder aus diesen 

Staaten auf einer Schulfahrt mit ihren Schulkameradinnen 

und ~kameraden ins benachbarte Ausland fahren wollten. 

Dann muß man sich vom Innenministerium bis in die unterste 

Ebene dafür einsetzen, daß dies funktioniert. Oftmals hat es 
aus Zeitgranden nicht mehr funktioniert. 

Die Aufenthaltserlaubnis ermöglicht also eine leichtere Ein

reise in Drittfander und den raschen Nachweis des Aufent
haltsrechts bei anderen Gelegenheiten. Im abrigen hat dies 

die Auslanderbeauftragte des Bundes bei ihrer Stellungnah
me sehr richtig festgestellt. 

Meine Damen und Herre!l, lassen Sie mich noch meinerseits 
feststellen: Wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 
Abschnitt II Nr. 3 ihres Antrags feststellt, die Verordnung wi

derspreche der Kinderrechtskonvention der Vereinten Natio

nen, so ist diese Behauptung schlicht und ergreifend faisch. 

Auch wenn man der Auff~ssung ist, daß die Verordnung aus 

integrationspolitischen Granden abzulehnen sei, so steht sie 

dennoch in Einklang mit dem Übereinkommen Oberdie Rech

te des Kindes vom 20. November 1989. Nach Artikel10 Abs. 1 

-Satz 1 d~s Übereinkommens werden von einem Kind oder sei

nen Eltern zwecks Familienzusammenfanrung gestellte An

träge auf Einreise in einen Vertragsstaat wohlwollend, hu

man und beschleunigt bearbeitet. 

Den Antrag auf Einreise, wie er im Übereinkommen aus

drOcklich erwähnt ist, nennt man im allgemeinen Visum. Die 

Visumpflicht steht deshalb in Einklang mit dem Übereinkom

men. Auch die Aufenthaltsgenehmigungspflicht verstößt 

nicht gegen die KonventiOn, da im Rahmen der Antragstei
lung das Wohl des Kindes ausr~ichend berOcksichtigt wird. 

Im Ergebnis bedeutet dies, daß man gegen die Verordnung 

zwar politische Gründe geltend machen kann - das hat die 

Landesregierung mit Nachdruck getan-, daß man aber nicht 

einen Verstoß gegen das Übereinkommen Ober die Rechte 
des Kindes begründen kann. 

Kinder und Jugendliche, die aus Furcht vor politischer Verfol~ 

gung die Einreise nach Deutschland begehren, konnen nicht 
allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie Ober kein Vi

sum verfügen. Hier sieht das Asylverfahrensgesetz ein spe
zielles Verfahren vor, das von den Grenzbehörden aru.:uwen

den ist. Die Frage, ob der Betroffene aber ein Visum verfügt, 

ist dabei in diesem Zusammenhang von nachrangiger Bedeu
tung. 

Meine Damen und Herren, der im Innenausschuß des Bundes
rats erarbeitete Vorschlag zusammen mitder von der Landes
regierung vorgesehenen Novelle des Staatsbar.gerschafts

rethts bieten eine tragfahige Plattform fOr die Sicherheit und 

Integration der Kindervon Migrantinnen und Migranten . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich wäre froh, wenn auch die Abgeordneten und Regierungs
mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den entsprechen

den Parlamenten und Landesregierungen diese Linie der Ver
nunft unterstatzen könnten. 

Frau Abgeordnete Gratzmacher, das gilt auch für Herrn Ab

geordneten Dr.Beth: Im übrigen stelle ich natürlich gern den 

Entwurf des Zuwanderungsgesetzes zur Verfügung, der erst 

vor zwei Tagen durch das Kabinett beraten und verabschie
det worden ist. 

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

Pr.lsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 
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Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/1258 -,da die Beschlußempfehlung die Ablehnung emp

fiehlt. Wer diesem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthält sich 
der Stimme?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

• Umweltpartnerschaft Rheinland-pfalz" 

Antrag der Fraktion oder CDU 
- Drucksache 13/821 -

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Alexander Licht. 

Abg. licht. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Die Umweltpo

litik war in den letzten Jahrzehnten in Deutschland vom Ord
nungsrecht von Gesetzen und Verordnungen. von Geboten 

und Verboten gepragt. Dieses Instrument hat dem Umwelt
schutz in Deutschland zu seinem hohen Niveau verholfen. 
Ordnungsrecht bleibt auch weiterhin notwendig. Es stOßt 
aber angeslchts der h~hen Anzahl der Gesetze, _verordnun
gen und Verwaltungsvorschriften auch an seine Grenzen. Das 
mOssen wir erkennen. 

Wir brauchen vor dem Hintergrund dieser Falle und Flut an 
Regelungen und Vorschriften. die europaweit einmalig ist, 
angesichtsder hohen Arbeitslosigkeit und des geringen Wirt
schaftswachstums auch in Rheinland-pfafz neue Impulse in 
der Umweltpolitik. Wir müssen in der Umweltpolitik neue 
Wege gehen. Wir mOssen sie gemeinsam mit der Wirtschaft 
gehen. Diesem Ziel dient unser Antrag .,Umweltpartner
schaft Rheinland-P1alzH. 

Meine Damen und Herren, der kooperative Umweltschutz 

muß auch in Rheinland-Pfalz verstarkt ein neues Leitbild der 
Umweltpolitik werden; denn dauerhafte Forochritte im Um
weltschutz lassen sich nur in enger Zusammenarbeit aller Be
teiligten erzielen. Dieses Leitbild verlangt neue politische 
Denk- und Handlungsansatze nicht nur in der Polftik. in der 
Wirtschaft. sondern allgemein. Das Ordnungsrecht kann nur 
bedingt jene Impulse geben und Initiativen anregen. die heu
te nOtig sind, um den kooperativen Umweltschutz zu fOr
dern. Auf ordnungsrechtliche Vorgaben der staatlichen Seite 
sollte deshalb immer dort verzichtet werden, wo Umwelt
schutz durch kooperative LOsungen ebensogut erreicht wer

den kann. 

ln der Umweltpolitik muß der Weg einer Kooperation von 
Staat und Wirtschaftdurch freiwillige Leistungen und Initiati
ven im Sinn einer Umweltpartnerschaft noch starker beschrit
ten werden. Wenn ich sage "nQch starker beschritten wer-

denH, dann erkenne ich allgemeine Initiativen an und betone 
das auch. 

Der in Rheinland-Pfalzbegonnene "runde Tisch Chemie ... ein 
regelmaßiger Dialog zwischen der Politik auf der einen und 
der chemischen Industrie auf der anderen Seite, geht diesen 

Schritt des kooperativen Umweltschutzes. Er hat sich sicher 
schon in derZeit, in der er tagte. bewahrt. 

(Beifall des Abg. Schuler, CDU) 

Meine Damen und Herren, wir finden, daß der auf die 
Chemie-Industrie beschrankte Dialog nicht ausreicht. Er muß 
auf weitere Branchen der rheinland-pfalzischen Wirtschaft 
ausgeweitet werden. 

(Beifall des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Die CDU-Fraktion sieht dabei insbesondere Ansatzpunkte in 
folgenden Wirtschaftsbranchen: Sauwirtschaft.. Energiewirt
schaft. Entsorgungswirtschaft und Automobilindustrie, um 
diese einmal plakativ zu nennen. - Die CDU-Landtagsfraktion 
schlägt deshalb in ihrem Antrag vor, mit allen Bereichen der 
rheinland-pfalzischen Wirtschaft eine "UmWeltpartnerschaft 
Rheinland-P1alzH zu schließen. Die Umweltpartnerschaft soll 
unter dem Motto ,.Mehr Eigenverantwortung statt Ord

nungsrech~ mehr Freiwilligkeit statt Zwang, mehr Umwelt
vorsorge statt Umweltreparatur"' stehen. 

(Beifall der CDU) 

Die freiwilligen Vereinbarungen im Rahmen einer Umwelt
partnerschaft sollen einen neuen zweiseitigen fachObergrei
fenden Weg in der Umweltpolitik in Rheinland-P1alz be
schreiten. Von besonderer Bedeutung ist uns dabei, daß das 
Land intensiver für die Teilnahme rheinland-pfalzischer Be
triebe am Öko-Audit-Verfahren wirbt und hierbei insbeson
dere kleine und mittlere Betriebe starker unterstatzt Ich er

kenne auch hier durchaus die Bemahungen, aber ich verwei
se noch einmal auf unsere Diskussion wahrend der Haushalts
beratungen. Es ist einfach schwer, im Land zu erkennen, daß 

im Wirtschaftsministerium und im Umweltministerium zum 
Teil das gleiche angesiedelt ist und es anscheinend Kompe
tenzschwierigkeiten gibt, die man noch besser koordinieren 
sollte. 

Als Vorbild fOr die Umweltpartnerschaftsinitiative kann uns 
das Bundesland Bayern dienen. Ende Oktober 1995 wurde in 
Bayern ein Umweltpakt zwischen der Staatsregierung und 
der bayerischen Wirtschaft geschloss~n. Meine Damen und 
Herren, bis heute ist Bayern das einzige Bundesland in einer 

solch freiwilligen so großen Vereinbarung geblieben. Das 
sollte sich andern. 

Die bayerische Landesregierung hat den Umweltpakt mittler
weile weiterentwickelt und gemeinsam mit dem Verband der 
·chemischen Industriemodellhaft einen Substitutionskatalog 
entwickelt. Das ist, wie wir finden, ein richtiger .Schritt. 
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Bereitsam 15. Dezember 1995 forderte die CDU-Fraktion in 
einem Haushaltsbeg leitaotrag zum Landeshaushalt 1996 eine 
stärkere Werbung tar das Öko-Audit-Verfahren im Land so
wie eine Entlastung derjenigen Betriebe, die eip solches Ver
fahren durchlaufen. Mit dem Substitutionskatalog ist nichts 
anderes gemeint. 

Wir finden auch dazu eine Passage in der Koalitionsvereinba
rung. Sie muß in der Tat weiterentwickelt werden und d~rf 
nicht in einem Bereich stehenbleiben. Deshalb ist es jetzt an 
der Zeit, durch konkrete Vorschlage und Vorstellungen eine 
Umweltpartnerschaft voranzutreiben, die Ober den von mir 
genannten Dialog mit der chemischen ln~ustrie hinausgeht. 

{Beifall der CDU) 

KernstOck der Umweltpartnerschaft Rheinland-pfal~ ist die
ser genannte Katalog für Unternehmen, die ein Öko-AJ.Jdit 
durchgeführt haben. Das klingt vielleicht kompliziert, ist es 
aber eigentlich nicht, wenn man sich genau ansieht, was ein 
solcher Substitutionskatalog heißt: ein detailliertes Auflisten 
von gesetzlichen Berichts-, Dokumentations- und ÜberprO

fungspflichten, die gestrichen werden können, wenn ein Un

ternehmen durch die Überprüfung im Rahmen des Öko
Audits bereits für einen adaquaten Ersatz gesorgt hat. -

Nichts anderes heißt das. Insofern kann die CDU-Inititative si

cher ein Startschuß fQi eine weitere Deregulierungsoffensive 
sein. 

Ich meine. aufgrundder Erfahrungen in Bayern, positive wie 
negative- es gibt dort auch kritische Punkte-, kann man wei
terentwickeln. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung verpflichtet sich al
so, Unternehmen und Betriebe, die im Rahmen des Verfah

rens aberprOftwo'rden sind, bei Kontrollen und Überwachun
gen sowie im Genehmigungsverfahren in erheblichem Um
fang zu entlasten, das Öko-Audit an die Stelle einer erneuten 
Überprüfung bzw. Genehmigung zu setZen. 

Meine Damen und Herren, dieser Katalog soll dabei folgen
de drei Teile enthalten- ich will diese als Schwerpunkte nen
nen-: 

Berichts- und Dokumentationspflicht, 

Kontrolle und Überwachung sowie 

Genehmigung. 

Ich weiß, daß man sehr schnell kritisiert, daß dadurch die 
Qualitat des Umweltschutzesleiden kann. Ich meine, das Ge
genteil wird der Fall sein. Durch den Wegfall einfacher 
Berichts- und Dokumentations- oder Überwachungspflichten 
im Rahmen des Verfahrens wird die Umweltverwaltung in die 
Lage versetzt, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzen

trieren. Der Umweltschutz in Rheinland-Pfalzwird-so meine 
ich - effektiver, die Kontrolle effizienter, also nicht weniger 

Kontrolle oder schlechtere Kontrolle, sondern effizientere 
Kontrolle im Rahmen dieses Verfahrens. 

Es ist klar, das Öko-Audit kann und darf staatliche Kontrolle 

nicht Jackenlos ersetzen. Ich will dies noch einmal betont ha
ben. Die Wirtschaft hat sich mit unserem Antrag sehr deutlich 
befaßt. ln einem Schreiben der rheinland-pfalzischen 
Industrie- und Handelskammern an die CDU kommt dies in 
besondererWeise zum Ausdruck- ich zitiere-: 

.. Die von Ihnen verfolgte Zielsetzung. dem Umweltschutz in 
Rheinland-Pfalz neue Impulse zu geben, insbesondere die 
Umsetzung des Öko-Audit-Gedankens zu fOrdern, unterstat
zen wir nachdrt1cklich. Auch meinen wir. daß es das Gebot 
der Stunde ist, gerade auf dem Feld des Umweltschutzes eine 
stärkere Kooperation von Staat und Wirtschaft herbeizufah
ren." 

Meine Damen und Herren, diese positiven Signale sollten wir 
aufnehmen und weitertragen. Ich möchte die Ziele zusam
menfassen: 

Signal an die rheinland-pfaJzische Wirtschaft: Rheinland
P1alz will Umweltschutz mit der Wirtschaft und nicht ge
gen sie betreiben, 

verstarkte Deregulierung im Umweltbereich, Abbau von 
Vorschriften und 

Förderung des Öko-Audits als wichtiger Ansatz des koope~ 
rativen Umweltschutzes, insbesondere stärkere Unterstat
zung kleinerer und mittlerer Unternehmen im Verfahren. 

Meine Damen und Herren, ich wansche mir, daß wir in der 
Ausschußdiskussion gemeinsam die Dinge fortentwickeln, 

daß wir nicht miterleben, daß es einfach nur heißt. weil es ein 
Antrag von der CDU ist, ist er insofern abzulehnen. Lassen Sie 
uns wirklich diesen Dialog gemeinsam weiterentwickeln, 

auch auf der Basis von schon positiven Initiativen. Ich betone 
das wirklich ausdracklich. Ich vergebe mir nichts, auch das 
hier zu nennen. Lassen Sie uns das im Sinne der Wirtschaft 

von Rheinland-Pfalz weiterentwickeln. 

Vielen Dank. 

{Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD erteile ich der Abgeordneten Frau Schmitt das 
Wort. 

Abg. Frau Schmitt,. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrter 
Herr Kollege Licht, Clemens Nagel würde jetzt sagen: Lieber 
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Alexander Licht.- Das madrt er immer so, wenn er es beson
ders ernst meint. Es ist ~ar nicht verboten oder zumindest 
nicht geregelt. daß auch Fraktionen das Recht haben, das Rad 
ab und zu noch einmal neu zu erfinden. Es ist aber die Frage, 
ob es etwas bringt, vor allen Dingen im Hinblick auf die Dere

gulierung. Manchmal ist weniger mehr. 

Seit der Konferenz von Rio im Jahr 1992 ist das Leitbild einer 
dauerhaften umweltgerechten Entwicklung - ich denke zu
mindest theoretisch - von allen akzeptiert. Neben vielen an
deren Bereichen, die geandert werden mOssen, ist es ent
scheidend, daß die Produktionsprozesse in den Betrieben 
grundlegend umgestaltet werden. Es geht nämlich darum, 
schon wahrend der Produktion Umweltbelastungen zu ver.:. 
meiden, was nicht nur Geld kostet, sondern auch Geld spart. 
weil der Energie-, Wasser- und Materialverbrauch entspre
chend zurockgeht. 

Herr Licht, ich stimme mit Ihrer Feststellung Oberein, daß das 
Ordnungsgerecht nur bedingt Impulse setzen kann. Dies tei
len wir. Sie formulieren das auch so. Sie folgern jetzt in Ihrem 
Antrag vom Dezember 1996- ungefahr vier Jahre nach Rio-. 
daß der kooperative Umweltschutz in den Vordergrund ge
rOckt werden sollte, und sagen, deshalb seien neue politische 
Denk- und Handlungsansatze notwendig. Vielleicht sind das 
fOr Ihre Fraktion neue Denk- und Handlungsansatze. · 

Wirbegroßen das jedenfalls als SPD-Fraktion ganz ausdrOck
lich. 

(Ucht, CDU: Dann sind wir 
einer Meinung!) 

- Eben, Sie wollen diesen Weg, den wir als SPD-Fraktion und 
den auch die Landesregierung schon seit geraumer Zeit be
schreitet, mitgehen. Das ist in Ordnung so. 

Das Neue an Ihrem Antrag, Herr Licht. ist offensichtlich - so 
formulieren Sie das -, daß dieser Weg noch starker beschrit
ten werden soll. Sie sagen, das gibt es schon; das haben Sie 
eben auch hier gemacht. A~er das ist eine Wischiwaschifor
mulierung. Sie nennen den ,.runden Tisch Chemie", Herr 
Licht, und lassen die ganzen anderen positiven Dinge weg, 
die inzwischen erfolgreich praktiziert werden. 

Im Obrigen ist es so: Wenn ich jetzt Gelegenheit und Zeit hat
te- das wird sicherlich nachher die Ministerin machen; denn 
sie ist verantwortlich -, könnte ich eine ganze Latte aufzah
len. Ich werde nachher zwei Bereiche aus dem Abfallbereich 
herausgreifen, der im Obrigen auch sonst ein interessanter 
Bereich in Ihrem Antrag Ist. Sie haben vorhin plakativ die Be
reiche genannt. Den Abfallbereich schauen wir uns einmal 
genauer an. 

Lassen Sie inich aber vorher noch sagen, daß im Gegensatz 
zur Landesregierung die Bundesregierung die Chance zur 
Partnerschaft auf diesem Gebiet Oberhaupt noch nicht aufge
griffen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie hat namlich bisher bis auf wenige Ausnahmen eigentlich 
nur Ankündigungen gemacht. Das ist der Bereich der Alt
autos, der jetzt endlich einmal im Bundesrat vorliegt. Es sind 
aber auch noch andere Bereiche zu nennen, zum Beispiel 
Elektro, Elektronikgerate usw. 

Wir haben in Rheinland-?falz gehandelt, und das nicht erst 
seit Ihrem Antrag. Das Ministerium -dann kommen wir auch 
zu einem Teil dieser Beispiele - hat bereits 1995 unter dem 
Eindruck dieser unbefriedigenden Situation unter Einbezie
hung von Unternehmen, Institutionen und Verbanden dieses 
Thema .. Automobilrecycling .. selbst aufgegriffen und hat 
diesen Aufbau .,GOteverbund Autorecycling" initiiert. um 
nämlich diese partnerschaftliehe Vorgeh~nsweise herzustel
len. Diese Gründung war 1995 die Folge. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

-Lassen SiE! mich einmal ausreden; dann können Sie nachher 
noch Ihre Anmerkungen machen. 

~enauso ist die Landesregierung auch schon 1995 im Elektro
und im Elektronikbereich aktiv geworden. Da heißt es, klein
und mittelstandische Entsorgungsbetriebe kommunal zu un
terstOtzen. Das ist Mittelstandsförderung. Vielleicht versu
chen Sie es einmal mit einem Antrag in Sonn, daß die Dinge 
auf dieser Ebene zügig auf die Beine gestellt werden, wie wir 
das hier tun. 

(Beifall bei der SPD} 

Wenn man jetzt glaubt, Ihr Antrag würde irgendwann kon
kreter- Sie haben plakativ aufgezahlt -,dann bin ich eigent
lich relativ e~auscht. Sie fordern wiederum die Wirtschaft 
auf, sich verstarkt fOr die eigenverantwortliche Weiterent
wicklung des betrieblichen Umweltschutz~ einzusetzen. Sie 
haben vorhin schon richtig gesagt, die Industrie- und Han
dels~mmern und die Handwerkskammern machen das 
schon. Lesen Sie einmal die regelmaßigen Monatszeitschrif
ten. Darin steht diesbezOglieh jedesmal ein Bericht von ir
gendeinem neuen zertifizierten Betrieb oder von irgendeiner 
Werbekampagne. 

Die Landesregierung- das sagen Sie in Ihrem Antrag- soll ver
pflichtet werden, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
diesen Substitutionskatalog zu erarbeiten. Dazu zwei Anmer
kungen: 

Am 6. November 1996 gab es ein Spitzengesprach des Mini
steriums tot Umwelt und Forsten mit Vertretern der Gewerk
schaften, der Wirtschaft. der Berufsgenossenschaften, bei 
dem vereinbart wurde, 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ohne das Parlament!) 

daß gemeinsame vorschlage für verständliche, einfache und 
handhabbare Vorschriften und Regelwerke erarbeitet wer-
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den sollen. Das ist Ihnen aber wahrscheinlich entgangen, weil 

Sie an Ihrem Antrag gearbeitet haben; vielleicht haben Sie 

das deshalb OberhOrt oder Qbersehen. 

Die Bundesregierung ist beauftragt gewesen oder ist es viel
leicht immer noch - ich weiß es nicht -, bis zum 31. Dezem
ber 1996 just diese gesetzlichen Vereinbarungen und Rege
lungen im Rahmen des Öko-Audits zu schaffen. Der 31. De

zember 1996 war schon. Ich kenne diese Vorlage nicht. Viel
leicht warten wir noch ein bißchen. Aber daswaredoch nicht 

schlecht. Sie fordern, die Landesregierung solle sich auf diese 
gesetzlichen Vorgaben beziehen. Wo sind sie? 

Wir haben schon ausfahrlieh den Antrag der Fraktion der 
F.D.P. beraten. Dabei wurde es schon am 31. Oktober 1996 

gesagt, als wir uns mit der ~rage der Obereinstimmung zwi
schen ordnungsrechtlichen Maßnahmen fOr Unternehmen, 
die am Öko-Audit teilnehmen und den gesetzlichen Vorga
ben des Umweltschutzes Genage tun mossen. beschaftigt ha

ben. Das ist nichts Neu es. Das Thema haben wir schon ziem
lich ausfahrlieh besprochen. 

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

Gerade wenn man im Abfallbereich genauer hinschaut, ist 

das Entscheidende, daß Sie meinen, daß die Berichtspflicht 

nach dem Abfallgesetz voll vom Öko~Audit abgedeckt wer

den sollte, wenn ich Ihren Antrag richtig verstanden habe. 

Dies wOrde bedeuten, die Umweltbehörden bekommen von 
den Unternehmen einen Umweltbericht damit die zahllosen 
Einzelprafungen entfallen können. 

Wie Sie wissen, besteht in Rheinland-Pfalzseit-dem 1. Januar 
1994 aus guten Granden eine Andlenungspflicht far Sonder

abfalle. Mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz wird diese 

Andienungspflicht eingeschrankt bzw. generell die Vorab· 

kontrolledurch die Anzeigepflicht ersetzt. 

Herr Kollege Ucht, ich bringe das nicht mit den von Ihnen er
hobenen Vorwarfen zur SAM in Zusammenhang und aber
ein. Sie sollten einmal Farbe bekennen und Ihren Eiertanz 
Oberdenken, den Sie st.andig vollführen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-Doch, das ist das Thema. Einmal beklagen Sie zuviel Kontrol
le und stellen entsprechende Antrage aber telefonische Er
kundigungen und sonst etwas, dann sagen Sie wieder, das ist 
mir zuwenig, die Frau Ministerin soll am besten 50 000 Be
gleitscheine persönlich abstempeln. Das ist ein ganz komi
sch es Spiel. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich kapiere es nicht. 

Dahinter steckt natarlich auch eine Botschaft. Das wissen wir. 

Sie wollen signalisieren, die CDU wolle die mittelstandische 

Wirtschaft als einzige unterstatzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle~Gros, CDU) 

Das ist doch Quatsch. Wir wollen das mit Sicherheit genauso 
und praktizieren es auch erfolgreich. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Die Fraktion der SPD betrachtet 
das Öko-Audit und die Deregulierung mit äußerster Auf

merksamkeit. Wir sagen, es muß sorgfaltig betrieben wer
den. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Wir werden Ihren Antrag natarlich in diesem Sinne auf der 
Basis dessen beraten, was schon erfolgreich von der Landes
regierung praktiziert wird. 

Abschließend gebe ich nur einen Rat: Wenn Sie das nachste 
Mal den Versuch machen, das Rad neu zu erfinden, dann 
Oberlegen Sie sich vorher, in welche Richtung Sie fahren wol

len. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich 
weiß nicht, ob Sie das allgemein feststellen können, aber ich 
glaube, es gibt eine schleichende ,.Bayerisierung'" der Land
tagsfraktion der CDU. Zum ersten wurde der Medienantrag 
aus Bayern abgekupfert. Zum zweiten kommen Sie jetzt mit 

den bayerischenVorschlagen zur Umweltpartnerschaft. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Vielleicht steht es in der Tradition, daß Bayern einmal kur
pf.alzisch war und Sie diese Tradition fortfahren können. Das 
wardeich sehr begraBen. 

(Schuler. CDU: Die Frau Ministerin 
kommtaus Bayern, deshalb! Das 

ist eine gewisse Affinitat!
Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

_-Eben, das kann auch sein. 



2158 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 26. Sitzung, 13. März 1997 

Herr Ucht, unsere Debatte war immer eine Frage der Substi
tution. Wir wollten die Chlorchemie namlich immer gegen
aber anderen Produkten substituieren. Diese Debatte haben 
Sie immer abgelehnt. Ich nehme an, die Substitutionsdebatte 

aber die Produkte und die Produktlinien in der Chemie soll
ten wir durchaus weiterfahren. 

Die COU hat dem Parlament mit den Umweltpartnerschaften 
einen wirklich wunderschOnen Antrag vorgelegt. Allerdings 
steht die großspurige Überschrift in krassem Gegensatz zu 
dem, was der Antrag tatsachlich will, wenn man einmal na
her hinschaut. Der Antrag schlAgt vor. aber den Weg der frei
willigen Vereinbarungen zu einer nachhaltigen ressourcen
schonenden Wirtschaftsweise zu gelangen. Im Gegenzug sol
len aber das Ordnungsrecht und die Umweltgesetzgebung 
gelockert werden, so daß freiwillige Maßnahmen an die Stel

le des Ordnungsrechts treten können. 

Sie stellen uns eine traumhaftschOne Vision von der zukanfti
gen Entwicklung vor, meine Damen und Herren von der CDU. 
Fast kOnnte man meinen, Sie seien alle ins Lager der granen 
Spinnerinnen und Spinner, Traumtanzerinnen und Traumtao
zer gewechselt. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der CDU) 

-Wir befinden uns schon lange nicht mehr dabei. 

Die Realitat sieht ganz anders aus, als Sie uns daS weismachen 
wollen. Ich nenne einige Beispiele dazu: Seit Jahren versucht 
die rheinland-pfalzische Umweltministerin, einen Altlasten
fonds einzurichten. Es gibt freiwillige Vereinbarungen zwi
schen der Industrie und der Verwaltung, auf die Sie sehr set
zen. Laut Absprache sollen die Industrie- und Handelskam

mern eine zweistellige Millionensumme sammeln, um Altla
sten zu beseitigen oder beseitigen zu helfen, weil die zwei
stellige Millionensumme allein nicht genagen wird. Herr 

Licht das ist eine wahrhaft vorbildliche und partnerschaft
liehe Umweltaktion, doch zahlt bisher leider niemand in die.
sen Altlastenfonds ein. Ich stelle fest. die Umweltpartner

schaft ist gescheitert. 

Ein weiteres Beispiel ist das 3-Uter-Auto. Es war seit 20 Jahren 

möglich. Niemand hat dieses 3-Liter-Auto auf den Markt ge
bracht. Greenpeace hat ein solches Auto vorgestellt. Erst jetzt 
beginntdie Debatte. Die Industrie hatte freiwillig im V.orgriff 

umweltvertragliche Produkte herstellen können; sie hat es 
nicht getan. 

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

Ein drittes Beispiel ist die Aufgabe der Chlorbleiche in der Pa

pierindustrie. Sie ist erst geschehen, nachdem Greenpeace 
einige Aktionen in den Betrieben und mitdem .Spiegel" voll
fahrt hat. Danach erst hat die Industrie umgestellt. Vorher 

war es auch möglich, chlorfrei zu bleichen. aber niemand hat 
es getan. Auch diese Umweltpartnerschaft ist gescheitert. 

Momentan gibt es Abmachungen zwischen der Industrie und 
der Bundesregierung zur Verringerung des Kohlendioxydaus
stoßes. Auch diese Vereinbarung ist nur halbherzig. ln 20 Jah
ren s9il der Ausstoß von Kohlendioxyd etwa um 20 % verrin

gert werden. Das ist eine Vereinbarung von etwas mehr als 
1,2% pro Jahr. Allein durch die Optimierung der Technik und 
durch neue Produktionsverfahren ware das möglich, Herr 
Ucht. Die Industrie macht keinen Vorgriff, sondern sie macht 
das, was sie ohnehin macht und erklart das zu einer umwelt
politischen Großtat und zu einer Umweitpartnerschaft. Auch 
in diesem Fall gilt: Die Umweltpartnerschaft ist ungenagend. 

{Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Das Beispiel. aber das wir in letzter Zeit immer wieder disku
tieren, hat auch Frau Schmitt genannt. 

{Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

Schauen Sie sich einmal die Kontrolle des Sonderabfalls in 
Rheinland-Pfalz an, wie sie mit der Beteiligung der Sonderab
fallwirtschaft aussieht. Sie wissen, eines der Mitglieder ist 
schon verhaftet usw. Sie werden doch nicht sagen wollen, 
daß das die Umweltpartnerschaft ist 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit solchen freiwilligen Leistungen kann uns die Industrie 
nicht aberzeugen. Wir denken aber trotzdem daraber nach, 
wie wir tar die Umwelt etwas Gutes tun können, anstatt wei
tere Regelwerke immer wieder neu zu erlassen, die niemand 
mehr versteht. Das haben Sie zu Recht angesprochen. 

Wir wollen dazu die ökologische Steuerreform einfahren. Die 
ökologische .Steuerreform entlastet die Umwelt, bringt neue 

Arbeitsplatze, was sehr wichtig ist, sie bringt sehr schnell 
neue Arbeitsplatze, gibt neue Investitionen frei und ist vor al
lem auf dieser regelungsfreien Ebene möglich. Wir benötigen 
also keine neuen Regelungen und vor allem keine Deregulie
rungsdebatte, die die CDU immer fahrt und damit alle Men
schen verwirrt. 

Umweltpolitik und Steuerpolitik massen ebenso wie die 
Rechtspolitik langfristig absehbar sein. Dann können Investi

tionen lauf.en. Nicht durch jede neue Debatte werden auch 
neue Arbeitsplatze geschaffen. Das Gegenteil ist der Fall: 
Durch Ihre Verunsicherungsdebatten verhindern Sie immer 

wieder die Investitionen far neue Arbeitsplatze auch hier in 
Rheinland-P1alz. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Zurufe der Abg. Wirz und Dr. Altherr, CDU) 

ln der Drucksache des Bundestags mit der Nummer 13/4108, 
die vom Rat der Sachverstandigen far Umwelt erstellt wurde, 

heißt es: .Ausschlaggebend fOr den Erfolg derartiger Verein

barungen"- also der freiwilligen Vereinbarungen- .. waren in 
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erster Linie der Druck der Öffentlic.hkeit und drohende ord

nungsrechtliche Maßnahmen." 

Weiter heißt es: .BefOrchtungen, daß im Geleitzug der Betei
ligten derartiger Verpflichtungen das jeweils schwachste 
Glied das Tempo bestimmt und die Wirtschaft sich nur zu Zie
len verpflichtet, die sie ohnehin ansteuert, wiegen schwer. .. 

Das heißt also, auch der Sachverstandigenrat fOr_ Umwelt in 
Sonn ist der gleichen Auffassung, daß diese freiwilligen Ver
einbarungen nichts bringen werden. Man muß auch einmal 
fragen, wer mit wem etwas vereinbart. Wer macht die Selbst
kontrolle? Wer ist vor allem an der Umweltpartnerschaft be

teiligt? 

Sie schlagen vor, daß das Ministerium, vielleicht noch einige 
untergeordnete Behörden - Bezirksregierungen etc. -, und 
die Industrie diese Vereinbarungen schließen sollen. Wir sind 
der Meinung, die Bevölkerung muß beteiligt werden. Das 
Parlament muß beteiligt werden. Es muß eine demokratische 
Basis dieser freiwilligen Vereinbarungen geben. Nur dann 

können sie auch greifen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann sind sie auch far die Bevölkerung verständlich. Wir war

den es natOrlich begrOßen, wenn große Industrieanlagen lhre 
Emissionsdaten jederzeit veröffentlichen WOrden. Stellen Sie 
sich vor, Sie wohnen in einer Stadt, die eine Industrieanlage 
hat, und Sie hatten auf dem Marktplatz jederzeit die MOg

lichkeit, die Emissionsdaten abzurufen. Das schafft Vertrau
en. Da können Sie auch kontrollieren, werwelche Emissionen 
einspart. Dann haben wir auch die Möglichkeit, eine Umwelt

partnerschaft in Gang zu bringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das aber steht i~ Ihrem Antrag so nicht drin. Egal, in welc.hen 
Bereichen, ob FCKW, Asbest oder Chlorparaffine erst letztes 
Jahr bei Hoechst, Oberall ist der Ausstieg nur auf Druck der 
Öffentlichkeit passiert. Es gab keine freiwilligen Vereinba- -
rungen im vorhinein. Die .. runden Tische Chemie", die das 
Land veranstaltet, sind ebenso eine Veranstaltung von Insi

dern. Das sind die IG Chemie, die Berufsgenossenschaft, die 
Umweltverwaltung und natarlich die Industrie. Aber die Be
völkerung bleibt außen vor. Das Parlament bleibt außen vor. 
Vor allem auch die Umweltverbande bleiben außen vorr die 
sich seit Jahren darum bemühen, genau in solchen Gremien 
Mitglied zu werden. 

Meine Damen und Herren, das Öko-Audit, das Sie hier for
dern, ist eine gute Sache. Dafürwerden wir uns einsetzen. 

(Frau Schmitt, SPD: Das gibt es doch!) 

- Daß es verstarkt angewendet wird, natürlich. Es gibt erst 
acht Betriebe in Rheinland-pfalz, die das Öko-Audit haben. 

Wir werden uns dafür einsetzen, daß es verstärkt eingesetzt 
wird, wenn es nicht zum Ersatz zur jetzigen rechtlichen Rege
lung führen soll. Die Debatte, die Sie von der CDU jedesmal 
neu hier eröffnen, macht dieses Öko-Audit wieder zu einer 
dubiosen Angelegenheit, weil nämlich vermutet wird, wer 

Öko-Audit macht, der will die Gesetze unterlaufen. Genau 
diese Debatte machen Sie hier immer wieder auf. Das heißt, 

· Öko-Audit als zusätzliche Maßnahme ja. Öko-Audit als zu

satzliche Maßnahme kann etwas bringen. 

Meine Damen und Herren, eine wirkliche Umweltpartner
schaft können wir nur mit der Bevölkerung durchführen. Das 
habe ich gesagt. Wir müssen deswegen die Debatte auch in 
der Bevölkerung führen. Wir müssen die Debatte mitden kri
tischen Verbanden führen. Wir können sie nicht allein hier 
führen. Das heißt., wir massen, wenn wir solche Schritte ma
chen wollen, auch Anhörungen machen. Wirmassen Exper
tengesprache führen. Darum warde ich Sie bitten, daß wir 
uns da gemeinsam für eine verbesserte Umweltsituation ein
setzen, aber nicht für die Aufweichung der Gesetze und Ver
ordnungen. Wenn Betriebe freiwillig im Bereich Umwelt in 
Vorlauf gehen, wenn diese Betriebe also freiwilig mehr Um

weltmaßnahmen machen als notwendig, dann brauchen Sie 
auch die Gesetze nicht zu andern, weil sie dann Ober den Ge

setzesnormen liegen. Dann können die Gesetze auch so bei
behalten werden. 

Meine Damen und Herren, vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 

Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! üebe Kolleginnen 
und Kollegen von der. CDU, lieber Herr Kollege Licht, ,.Um
weltpartnerschaft Rheinland-?falzH ist ein schöner Titel. Was 
verbirgt sich dahinter? Ich bin Satz für satz durchgegangen 
und habe gesehen, es verbirgt sich die Diskussion dahinter, 

die wir hier auf Initiativen der Regierungsparteien und der 
Koalitionspartner im letzten halben Jahr in diesem Plenum 
geführt haben. Ich kann nur sagen: Willkommen in dieser 
Diskussion. 

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

Ich muß Ihnen auch sagen, wenn der großen Oppositionspar
tei darüber hinaus nichts einfallt, sind die Regierungsparteien 

und die Koalition eigentlich auf einem recht guten Weg, und 
wir können sagen, daß wir die Spitze der Diskussion in Sachen 
Umwelt und Wirtschafthier anführen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 
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Auch das macht mich eigentlich ganz glücklich. Das Lavieren, 
was Sie hier in Ihrer Rede präsentiert haben, zwischen Aner
kennung dessen, was die Regierung hier schon tut, was die 
Umweltministerin tut. und dessen, was Sie eventuell noch da~ 
zuhaben wollen, zeigt deutlich auf, daß Sie dies ebenso se
hen. Auch der frenetische Beifall Ihrer Fraktion hat dies für 
mich belegt. 

(licht, CDU: Wenn Sie dieser Meinung 

sind, können Sie gar nicht kritisieren!) 

- Ich habe auch nicht gesagt.. daß ich diesen Antrag in irgend
einer Weise ablehnen werde. Er ist inhaltsgleich mit der hier 
geführten Debatte. Insbesondere wenn Sie den Passus zum 
Öko-Audit sehen, entspricht er dem Antrag, den wir hier ge
stellt haben. 

Allerdings muß ich dazusagen-da bitte ich jetzt um Unter
stOtzung der Kollegen bei der CDU -: Unser Antrag Öko
Audit ging daraber hinaus, nicht nur das Öko-Audit der Ge
werbe, sondern wir haben Öko-Audit fOr Kommunen mit be
antragt. Das ist auch ein Schritt hin zu einer Umweltpartner
schaft Rheinland-Pfalz, in der nicht nur Gewerbetreibende 
und die BOrger zu sehen sind, sondern in dem auch große 
Teilhaber im Umweltbereich, f!lmlich die Kommunen, mit 
eingebunden werden sollen. Insoweit bitte ich Sie ga.nz herz
lich, Ihren Antrag mit ein StOck in diese Richtung zu qualifi
zieren. 

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

Die Frage der Substitution von ordnungsrechtlkhen Regelun
gen bzw. die Erleichteurn,g bei der Vorlage von Unterlagen 
war ausdrOcklich Auftrag und Bestandteil unseres Antrags. 
Von daher erObrigt sich auch hier eine weitere Kommentie
rung. Selbstverstandlieh ist genau das die Intention des An
trags der F.D.P. gewesen. Von daher bin ich froh. Wir werden 
diesen Antrag sicher erganzend mit im Ausschuß diskutieren. 
Ich kann Ihnen in vielen Dingen sagen. daß wir dieses nator
lich, weH es in großen Teilen der Diskussion und dem Stand 
der Diskussion entspricht. unterstatzen werden und können. 
Wir werden Ober ihn im Ausschuß diskutieren. Ich stimme der 
Ausschußaberweisung nachdrOcklich zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich begraBe Gaste im Landtag, und zwar Freunde und Mit
glieder der SPD aus dem Landkreis Mayen-Koblenz und Land
frauen aus Erzenhausen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Die Umweltministerin Frau Martini hatdas Wort. 

Frau Martini, Ministerin ftir Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 
CDU-Fraktion, eine Umweltpartnerschaft fOr Rheinland-Pialz 
zu gründen, ist so etwas wie das Aufstoßen offener TOren. Es 
ist sicher eine anerkennenswerte Tat, aber in gewisser Weise 
eine O~rflüssige. 

(Licht, CDU: Das freut mich! Damit 
istschon ein wichtiger Punkt 

des Antrags erreicht!) 

-Herr Ucht, ich begrOße es ausdrOcklich, daß Sie diesmal in 
einigen Punkten die Arbeit der Landesregierung anerkennen 
und Sie auch angekOndigt haben, hier diese Linie der Landes
regierung in weiteren Bereichen zu unterstützen. 

Im Obrigen ist es die Auffassung und die feste Überzeugung 
der Landesregierung und standige Praxis, daß Umweltpolitik 
nicht gegen maßgebliche KrAtte unserer Gesellschaft gestal

tet werden kann, sondern nur mit in einer BOndnispartner
schaft. 

(Dr. Altherr. CDU: Binden 

Sie uns mit ein!) 

Diese Partnerschaft besteht in vielen Bereichen. Da sind zum 
einen die Verbande des Umwelt- und Naturschutzbereichs, 
da sind zum zweiten die Handwerkskammern, da sind zum 
dritten Industrie- und Handelskammern, der Landesverband 
für Unternehmer, Gewerkschaften, Berufsgenossenschaften, 
Einzelbetriebe, um nur einmal einen Ausschnittall derer, mit 
denen wir partnerschaftlieh zusammenarbeiten, zu nennen. 

Meine Damen und Herren, vor allen Dingen an die Adresse 
der GRÜNEN, diese Partnerschaft und dieses Zusammenarbei
ten schon Ober viele Jahre hinweg ist Ausdruck demokratiM 
sehen Verhaltens und nicht, wie Sie darstellen wollten, Herr 
Dr. Braun, das Gegenteil, nämlich Abschottung nach außen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Dr. Bcaun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wissen sehr wohl- die Landesregierung handelt auch da
nach -,daß sich Umweltverantwortung nicht an irgendeinem 

bestimmten Punkt ausschließlich festmacht: Nicht nur am 
Punkt der Politik, nicht nur in der Landesregierung, nicht nur 
in der Kommunalpolitik. sondern die Verantwortung für un
sere gemeinsam zu gestaltende Umwelt und deren Qualitat 
liegt bei allen gesellschaftlichen Kreisen. -Deshalb ist es nur 

logisch und vernanttig - die Landesregierung handelt so -. 
daß all diese Kreise in eine gemeinsame Umweltpolitik schon 
seit Jahren eingebunden werden. ln diesem Sinne gibt es die 
von Ihnen in Ihrem Antrag geforderte Umweltpartnerschaft 
far Rheinland-P'falz bereits seit Jahren. 

Ich darf auch hinzufOgen, die Landesregierung von Rhein
land-Pfalzhat es nicht nötig, mit Überschriften anstatt mit ln-
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halten zu arbeiten, wie dies die bayerische Staatsregierung 
offensic.htlich tut. Wir beweisen seit Jahren, und zwar weit 

vor dem Oktober 1996, daß wir Umweltpartnerschaft ernst 
nehmen und auch leben. 

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

Ich habe sth_on erwa~nt, daß ich es positiv empfinde, daß Sie 
den Dialog, der mit dem .. runden Tisch Chemie'" begonnen 
und im Fachbeirat Chemie eine ständige organisatorische 
Weiterentwicklung gefunden hat, begraBen und auch so be
schreiben. Wir haben in diesem Fachbeirat Ober die Jahre hin
weg, in denen er zngig und kompetent arbeitet, nicht nur an
stehende Probleme miteinander besprochen, nicht nur uns 
bemOht, Vereinfachungen vom Verwaltungsvollzug bi~ hin 

zu Vereinfachungen im Verständnis und in der Kommunika
tion zu finden, nicht nur uns abgesprochen und diskutiert, 
was an neuen gesetzlichen Vorschriften, sei es von BrOssel, sei 
es von Sonn, auf die Unternehmen und die Verwaltung zu

kommt. sondern wir haben auch in vielen Bereichen sehr in
tensiv darOber diskutiert und gesprochen, in welche Ri~htung 
die Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaft und damit auch 
ein Zurückführen behördlicher Tatigkeiten miteinander ver
einbar und gestaltbar ist. 

Dieses Miteinandersprechen Ober einen langen Zeltraum hin
weg hat auch dazu geführt, daß wir schon vor einiger Zeit 
eine Kommissiorl, eine Arbeitsgemeinschaft, gebildet haben, 
die sich Gedanken darOber macht, welche Möglichkeiten im 
Bereich der Überwachung, Genehmigung und Kontrolle noch 
entfallen können, wenn bestimmte Gundiagen gegeben sind. 
Eine dieser Grundlagen, die dann gegeben sein muß, ist zum 
Beispiel die Zertifizierung nach dem Oko-Audit-Gesetz. 

BezOglieh der anderen Bereiche, die Sie als defizitär erwahnt 
haben, wie Bauwirtschaft Energie usw., hatten Sie vielleicht 
die eine oder andere Presseveröffentlichung oder Broschüre 
des MinisteriumsfOrUmwelt und Forsten lesen sollen; denn 
darin ist deutlich nachlesbar, daß wir auch in diesen Berei
chen bereits viel von dem, was Ihr Antrag beinhaltet, umge
setzt haben. 

Es wurde schon erwähnt: Wir haben als erstes Bundesland 
Oberhaupt mit unserer GARP-Initiative versucht, Versaumnis
se der Bundesregierung auf Bundesebene zu reparieren. Bei 
Elektro- und Elektronikschrott ist es das gleiche. ln der Bau
wirtschaft war Rheinland~Pfalz dasjenige Land, das im Be
reich der Pilotprojekte versucht hat, Okologisches Bauen mit 
nach vorne zu bringen. Dies laßt sich auch nicht allein vom 
Umweltmini$terium aus gestalten. Hier haben wir bereits mit 

vielen Partnern zusammengearbeitet. Einige dieser Partner, 
mit denen uns ein ständiger Dialog verbindet. ohne daß dies 
taglieh in irgendwelchen Verlautbarungen zum Ausdruck 
kommt, sind zum Beispiel die Architektenkammer des Landes 
Rheinland-Pfalz und die Kammer der Beratenden Ingenieure 
des Landes Rheinland-Pfalz; denn das sind diejenigen, mitde
nen wir gemeinsam die Wege zu beschreiten haben, um öko
logische Verbesserungen zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, die Agenda 21 gibt uns den Auf
trag, auch auf kommunaler Ebene das Prinzip der nachhalti

gen Entwicklung voranzubringen. Deshalb haben wir in 
Rheinland-Pfalz ein .. Bandnis zur Nachhaltigkeit" ins Leben 
gerufen. An diesem BOndnis zur Nachhaltigkelt beteiligen 
sich alle gesellschaftlichen Gruppen. Oie kommunalen Spit
zenverbande, die Umweltverb.ande, die Industrie- und Han
delskammern und die Handwerkskammern sind beteiligt. Wir 
werden in einigen Wochen in einem ersten Kongreß die bis
her schon erreichten Ergebnisse zur nachhaltigen Entwick
lung unserer Gesellshaft vorstellen und von dort aus weitere 

notwendige Maßnahmen diskutieren und- ich bin sicher- auf 
den Weg bekommen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch von allen Diskussions
rednerionen und -rednern angesprochen wurde, ist die 
Selbstverpflichtung der Wirtschaft. Eine Partnerschaft ist kei
ne Einbahnstraße, weder in der Ehe, in privaten Beziehun
gen, noch in Offentliehen Bereichen. Partnerschaft funkti

niert so gut oder so schlecht, wie beide mitmachen wollen. 
Deshalb - Herr Licht, dies auch an Ihre Adresse - muß eine 
Partnerschaft nicht nur vom Willen, sondern auch vom akti
ven Mittun der Industrie und der beteiligten Kreise getragen 
sein. Sie ist nicht nur dann gut. wenn auf dem Papier etwas 
steht, was in der Wirklichkeit nicht umgesetzt wird, sondern 
sie lebt erst dann. wenn die Partner auch das einhalten, was 
sie verabredet haben. 

Sie finden in mir eine ausgesprochene Befürworterio von 
Selbstverpflichtungserkl.arungen und partnerschaftlichem 
Miteinander. Sie finden in mir aber auch eine entschiedene 
Gegnerin und Kritikerin, wenn diese Partnerschaft umgan
gen wird, wenn das, was man schriftlich verabredet hat, nicht 
eingehalten wird; denn dann ist der Zeitpunkt gekommen, 
an dem wirdarandenken müssen, das Ordnungsrecht wieder 

zu verschärfen. Ich will die Diskussion um Abfall an dieser 
Stelle gar nicht eröffnen. 

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

Wir haben neue Formen des Verwaltungshandeins im Rah~ 
men der Selbstverpflichtung ergriffen. Wir haben zum Bei
spiel mit einem großen Betrieb in Rheinland-Pfalz ansta~ 

eines Bescheides eine verbindliche Verabredung getroffen, 
an die sich der Betrieb halten und den er sukzessive, Schritt 
für Schritt, zu er~üllen hat. Wir haben zum Beispiel seitens 
des Ministeriums und unserer Behörden mit den Naturschutz
verbanden gemeinsame Aktionen unter beiderseitiger Über
schrift auf den Weg gebracht und gezeigt, daß Naturschutz 
nicht nur eine Aufgabe ist, die das Umweltministerium oder 
die untere Landespflegebehörde macht. Die Aktion Grün 
lauft im Umweltministerium in Zusammenarbeit mit GNOR, 
BUND und NABU, um einige wenige zu nennen. 

Auch im Bereich der Abfallwirtschaft haben wir schon lange, 
bevor Sie mit Ihrem Antrag auf Partnerschaft sozusagen ins 

Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten sind, Fortschritte er-
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reicht Der GOteverbund Automobilrecyding ist schon er
wlhnt worden. Ich h~be ger~de dieser Tage vom Geschatts
fOhrer des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie, der 

uns damals zu dieser Grandung beg!OckwOnscht hat, auc;h 
wieder eine Bestätigung bekommen, nachdem sich in Bonn 
offensichtlich jetzt auch etwas regt. 

Meine Damen und Herren, das Öko-Audit ist eines der zen
tralen Instrumente, um dieses partnerschaftliehe Miteinander 
zwischen der Offentliehen und privaten Seite zu gestalten. 
Deshalb unterstützt die Landesregierung von Anfang an, und 
zwar beide Hauser, Wirtschaftsministerium und Umweltmini

sterium, durch gezielte FOrderung diese Teilnahme am Öko
Audit. 

Das Umweltministerium ist seit langem mit einer gezielten 
FOrderung von Projekten der Handwerkskammern beim ÖkoM 
Audit mit dabei. So hab,en wir unterstOtzt. daß HandwerksM 
kammern fOr verschiedene Branchen die jeweils spezifischen 
Möglichkeiten in Modellprojekten entwickeln und auch als 
Ergebnis dokumentieren konnten. Damit ist es möglich, daß 
Handwerksbetriebe jetzt intensiv auf diese erarbeiteten MoM 
delle zureckgreifen und einfacher, kostengOnstiger und ef
fektiver torsich selbst das Ok6-Audit voranbringen können. 

Der Landtag hat auch nicht zuletzt in der Maushaltsdebatte 
for den Haushalt 1997 umfangreiche Mittel hierfor bereitgeM 
stellt, und - Herr Licht, auch wenn Sie es gern hatten- es gibt 
keine Konflikte zwischen dem Ressort von .Herrn Kollegen 
BrOderie und meinem. 

(Licht, CDU: Das war auch nie so!) 

Wir ergänzen uns gegenseitig. Jeder hat in dieser Frage sein 
BOndei an Aufgaben und nimmt sie sicher und gut wahr. 

Meine Damen und Herren, das Wirtschaftsministerium ge
wahrt zum Beispiel einen Zuschuß zu den Kosten der UmM 
weltprafung und BetriebsprOfung fOr kleine und mittlere Un
ternehmen. Diese FOrderung erfolgt als Festbetragsfinanzie
rung und bedeutet immerhin 15 000 DM je Betriebsstattein 
Rheinland-P1alz. Dies ist ein durchaus erheblicher Betrag. Da
mit soll ein Anreiz geschaffen werden. sich an einer Umwelt
und BetriebsprOfuns zu beteiligen, um damit den betrieb
lichen Umweltschutz zu verbessern. 

DarOber hinaus wird Betrieben in den EU-FOrdergebieten 
nochmals zusatzlieh ein Betrag von 5 000 DM zur Vertagung 
gestellt. 

Wenn Sie vorhin auch sehr umfangreich gefordert haben, 
man mOsse jetzt Konsequenzen, Deregulierung usw. fOrdern, 
kann ich nur sagen: Das machen wir schon. Wfr werden noch 
vor der Sommerpause dieses Jahres den Abschlußbericht der 
schon erwahnten Arbeitsgruppe auf dem Tisch haben. Dort 
wird - so erhoffe ich mir - eine Vielzahl von Vorschlagen ge
macht, welche Bestimmungen und Überwachungspfichten 

entfallen und - dies is~ mein Anliegen -wo wir als Landesre
gierung, gegebenenfalls auch Ober den Bundesrat, initiativ 
werden können, um die entsprechenden gesetzlichen Grund
lagen zu vereinfachen und damit zum Teil auch abzuschaf
fen. 

Ein Weiteres zu diesem Punkt: NatOrlich gab es schon eine 
Runde, in der alle zertifizierten Betriebe zu einem ,Erfah
rungsaustausch zusammengekommen sind. Ich hatte voreini
gen Monaten hierzu eingeladen. - Um ein Mißverst.andnis 
auszuräumen: Wir haben in Rheinland-pfa/z nicht 8, sondern 
bereits 20 zertifizierte Betriebe. - Das muß vor dem Hinter
grund der Gesamtzahl von 468, die bundesweit zertifiziert 
sind, gesehen werden. Allein daraus können Sie ersehen, daß 
unsere rheinland-pfalzischen Betriebe sehr intensiv und dy
namisch in diese Öko-Zertifizierung eingestiegen sind. 

Eine Erfahrung, die wir in dieser großen Gesprachsrunde ge
wonnen haben, ist. daß uns so gut wie alle Betriebe bestatigt 

haben, sie seien erstaunt gewesen Ober die aus der Zertifizie
rung resultierenden positiven Erkenntnisse fOr ihre eigenen 
Betriebsablaufe. Die meisten haben Kosteneinsparungen er
zielt, obwohl sie sagen: Wir haben uns vorher auch schon be
müht, Kosten einzusparen.- Trotzdem ist durch das Zertifizie
rungsverfahren ein weiterer Vorteil entstanden. 

Es gabesicher noch viel zu dem Gesamtkomplex zu sagen. An 
der Stelle wili ich innehalten und verdeutlichen, daß das von 
Bayern Abgekupferte, das hier im rheinland-pfalzischen 
Landtag landet, von dieser rheinland-pfalzischen Landesre
gierung schon seit langem angepackt und durchgeführt wird. 
Wir ha~ben es nicht nötig, von Überschriften zu leben, son
dern wir widmen uns Inhalten. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Ich gehe davon aus, daß Sie mit der Überweisung des Antrags 
an den Ausschuß for Umwelt und Forsten - federtOhrend -
und an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr 
- mitberatend-einverstanden sind.- Das istder Fall. 

Ich rufe Punkt 14derTagesordnung auf: 

Abschätzung der unmittelbaren und mittelbaren Folgen der 
von der Landenegierungbeabsichtigten Oberführung der 

Landesliegenschaften in eine Landesliegenschafts.. 
und Baubetreuungs-GmbH 8t Co KG 

Antrag der Fraktion derCDU 

• Druck~che 13/838 • 

Far die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Wirz. 
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Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Antrag meiner Fraktion Ober die Abschätzung 
der unmittelbaren und mittelbaren Folgen der beabsichtig

ten ÜberfOhrung der Landesliegenschaften in eine Landeslle

genschafts- und Baubetreuungs-GmbH & Co KG (LBB) - das 

Wort muß man sich schon einmal auf der Zunge zergehen las

sen-

(ltzek, SPD: Das ist okay!) 

ist eigentlich eine Selbstverstandlichkeit, Herrr KoHege Mer
tes. Es gibt ein weitreichendes Gesetzesvorhaben dieser Lan
desregierung und dazu eine Vielzahl offener Fragen, die wir 
seitens der COU-Landtagsfraktion in unserem Antrag formu
liert haben . 

(Mertes, SPD: Fragen haben Sie 
immer, aber kein Konzept!} 

Es sind Verfassungs-. steuer-und zivilrechtliche Fragen sowie 
Fragen nach den Wirkungen einer solchen grundlegenden 

Änd_erung, die wir in einem prognostischen Teil zusammen
gefaßt haben und auf die wir eine fundierte Antwort erwar
ten. Wir wollen Ober diese Dinge Klarheit haben, bevor das 

von der Landesregierung angestrebte Gesetz beraten und 
möglicherweise auch beschlossen wird. 

(Beifall der CDU) 

Der von uns gestellte Antrag stellt einen klassischen Fall von 
Gesetzesfolgenabschatzung dar. Zuletzt waren auch Sie es, 
Herr Ministerprasident- er ist momentan nicht anwesend -. 

der sich noch im September vergangeneo Jahres in der Hoch
schule Speyer für dieses Instrument ausgesprochen hat. Auch 
die Enquete-Kommission .Verfassungsreform" hat sich im 

übrigen einstimmig grundsatzlieh für eine Gesetzesfolgenab
schatzung ausgesprochen. Von daher dürfte, wie wir es im 
Antrag formuliert haben, einer Überprüfung dieses Vorha

bens nun nichts mehr im Wege stehen. 

Meine Damen und Herren, im übrigen gibt es, was die Not
wendigkeit einer Neuregelung betrifft, keinen Dissens. Auch 
die CDU-Landtagsfraktion ist für eine moderne, in einer Or

ganisationseinheit zusammengefaSte Staatsbauverwaltung 

in der Kombination mit einem Liegenschafts- und Gebaude
management. Wir sind allerdings schon qer Meinung. daß 
das von der ~ndesregierung verfolgte Konzept me.hr Nach
teile aktiviertals Vorteile sichert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -
Gerster, CDU: Sehr wahr!) 

Der Abschlußbericht der Arbeitsgruppe Oberzeugt uns und 
viele andere nicht, insbesondere auch nicht die von Ihrer be
absichtigten Neuordnung Betroffenen. 

(Beifall der CDU-

ltzek. SPD: Das ist immer so! Ich habe 
noch nie gehört daß sie 

es befarworten!) 

-Herr ltzek, warten Sie ab. 

Er läßt zu viele Fragen offen. die vorher eindeutig geklart 
werden müßten. Ein solches Selbstverstandnis sollte dieses 
Haus, der Landtag von Rheinland-Plalz, Ober die Parteigren~ 
zenhinaus schon haben. 

(Beifall der CDU) 

Wir werden jetzt und in der Folgedarangemessen werden, 
welche Auswirkungen das von der Landesregierung ange
strebte Gesetz hat. Wir glauben, daß die Koalition mit ihrem 

Lösungsvorschlag einen falschen, kostenintensiven und letzt
lich erfolglosen Weg beschreitet. Wir stellen Ihren Überle~ 

gungenunser besseres Konzept gegenOber, das soviel Privati

sierung wie möglich erlaubt und so wenig Staat wie nötig zu
laßt. Das ist uns besonders wichtig- und das alles parlamenta"j 
risch kontrolliert! 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Wir erhoffen uns von der Gesetzesfolgenabschatzung kon
krete Antworten auf die vielen offenen Fragen. Wir wollen 
dazu Aussagen haben, wie sich die Planungen der Landesre
gierung mit verfassungsrechtlichen Grundsatzen vereinbaren 
la5sen. Wir wolhm wissen, wie sich der Markteintritt dieser 

Gesellschaft mit dem politischen Ziel vereinbaren Jaßt, den 
Staat auf seine Kernaufgaben zu beschranken. Wir wollen 
die Wirtschaftlichkeit der landesllegenschafts- und Baube

treuungs-GmbH & Co KG geprüft wissen, bevor sie installiert 
wird. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir zweifeln an, daß Gründungs
kosten von mehr als 100 Millionen DM dem Gebot der Wirt
schaftlichkeit entsprechen, und dies gerade in Zeiten, in de

nen jede Mark zweimal umgedreht werden muß, bevor sie 

ohne invest:iven Effekt verkonsumiert wird. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Letztlich vermögen wir auch nicht einzusehen. daß eine not
wendige Neuregelung einer staatlichen Aufgabe zur Schaf
fung neuer parteipolitischer Versorgungsposten mißbraucht 
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wird und damit zusatzliehe Aufwendungen produziert wer
den, die dem sachziel und der Aufgabenstellung nicht unbe
dingt entsprechen. 

(Beifall der CDU) 

Ich mOchte nun noch auf einige weitere Aspekte dieser Neu
regelungsabsieht eingehen. 

(Zurufe von der CDU

Mertes, SPO: Wird uns nicht reizen!) 

Wie kann eine solche Regelung Oberhaupt wieder rOckgän

gig gemacht werden, wenn sich die von Ihnen präferierte Bil
dung einer GmbH & Co. KG als eine klassische und dann auch 

gigantische Fehlentscheidung herausstellen sollte? Wie ist die 
obligatorische, also schuldrechtliche und dingliche Sicherung 
einer Rockauflassungsvormerkung Oberhaupt möglich1 Wie 

bekommt das Land dann wieder das Eigentum seiner Uegen
schaften zurück? Da ist der Aspekt der Motivation der Mitar
beiter. Tiefgreifendere Reformen setzen immer voraus. daß 
die Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weitestgehend erhalten bleibt und daß sich die Motivation in 
Arbeitsfreude außert. 

(Vizeprasident Schul er Obernimmt 
den Vorsitz) 

Das ist Obrigens auch einer der Grande., warum die 1993 er
folgte Polizeireform so grandlich danebenging. 

(Beifall bei der CDU

ltzek, SPD: Das stimmt nicht!) 

Sie sprachen damals. Ziel sei die Akzeptanz der Reform bei 
den Beamtinnen und Beamten. Dieses Ziel haben Sie aber nie 
erreicht. Statt dessen haben Sie versucht - auch jetzt versu
chen Sie es wieder-, bei den Beamten jegliche Kritik an der 
Reform zu unterdrücken. Wer jetzt gedacht hatte. Sie hätten 
daraus gelernt Sieht sich betrogen. Unverhohlen haben Sie 
den Beamten. Angestellten und Arbeitern mit Entlassung aus 
dem Dienstverhaltnis gedroht. 

(Gerster. CDU: Skandal!) 

Diese Drohungen sind bis heute nicht vom Tisch, meine Da
men und Herren! 

(Gerster. CDU: Skandal!) 

Latent scharen Sie damit die Angst. Sie wollten Ober die pri
vatwirtschaftliche Organisation eigentlich nur einen dramati
schen Personalabbau durchziehen. Kurzerhand wurde 
§ 613 a BGB fOr anwendbar erklart und das dienstliche Be
dürfnis far die Beurlaubung der Beamten ebenfalls sicherge

stellt. Sehen Sie eigentlich nicht die ungeheuere rechtliche 
Problematik. die dahintersteckt? 

An dieser Stelle hatte ich gern den Herrn Justizminister per
sönlich angeprochen. der aber leider nicht anwesend ist. Es 
soll in seinem Hause ein 70 Seiten starkes Papier zur Neukon
struktion erstellt worden sein. das vorliegt. Haben Sie doch 
einmal den Mut und machen Sie im Parlament allen Abgeord
neten dieses Papier zuganglich und beschranken Sie es nicht 
nur auf die Regierung und die Koalitionsfraktionen. 

(Beifall der CDU) 

Haben Sie den Mut und formulieren Sie in diesem Hause all 
die Bedenken, die der Justizminister zum Regierungskonzept 
hat! Ist die Anwendung des§ 613 a BGB wirklich so unproble
matisch, wie es dargestellt wird? Ist ein dienstliches Bedürfnis 
fürdie Beurlaubung von Beamten wirklich gegeben? Eine Be-
urlaubung zu einer Firma, die auf dem freien Markt tatig 
werden soll? Wo gibt es ein Bedürfnis der rheinland
pfalzischen Steuerzahler. daß Beamte. die Ober Steuergelder 
finanziert werden. mit Privatfirmen am Markt in Konkurrenz 
treten? 

(Beifall der CDU) 

Dies entspricht absolut nicht unseren ordnungspolitischen 

Vorstellungen. Herr Bauckhage. ich wundere mich schon 
sehr, daß die F.D.P. dies mitmacht. 

(Beifall der CDIJ) 

'5o ganz kann das wohl auch nicht stimmen. was in dem Zu
sammenhang vertreten wird. Sind Sie sich eigentlich dessen 
bewußt, was Sie damit anstellen und wie das auf die Motiva
tion der Mi!arbeiter wirkt, wenn Sie eine Reform durch
drac.ken. die in diesem Sinne niemand will? Sie zwingen die 
Arbeiter. Angestellten und Beamten in eine gesellschafts
rechtliche Konstruktion. die von ihnen nicht akzeptiert wird. 
Deshalb können Sie auch nicht darauf hoffen, daß sich diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch besondere Motiva
tion tar das neue Modell engagieren werden. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Sie spielen mit der Sicherheit und Zufriedenheit von mehr als 

1 500 Beschaftigten und deren Familien in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Angst herrscht unter den Beschaftigten, sie könnten ihren Ar-
- beitsplatz trotz der sicher geglaubten Beschaftigung im öf

fentlichen Dienst verlieren. Die Konstruktion der 
GmbH & Co. KG weist fOr die betroffenen MITarbeiter keine 
Vorteile auf. Sie macht aber zumindest theoretisch - das se

hen die Beschaftigten so- einen dramatischen Personalabbau 
mit Entlassungen möglich. All Ihren Beteuerungen und Be

schaftigungsgarantien setzen die Beschaftigten damit selbst 
ihre Angst entgegen. 



Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode- 26- Sitzung, 13_ März 1997 2165 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam auf der 

Grundlage von Antworten und nicht auf dem dünnen Eis vie~ 
I er, vieler offener Fragen eine auch auf Dauer tragende Ent~ 

scheidung 

(Glocke des Prasidenten) 

Ober die Zukunft der Staats- und Liegenschaftsbauverwal

tung treffen. Genau dies bezwecken wir mit unserem Antrag. 
Genau das gleiche Ziel hat Herr Ministerpräsident Beck, wenn 

ich ihm keine Sonntagsreden unterstelle. 

(Glocke des Prasidenten) 

· Wir sind, um das abzuschließen, gerne bereit, in eine weitere 

und absc.tlließende Diskussion Ober das bessere Konzept die
ses Beitrags zur Verwaltungsvereinfachung einzutreten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen ltzek das Wort. 

Abg. ttzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist far mich 
schon sehr verwunderlich. Die CDU-Fraktion hat als einzige 
Antwort ein Nein zu allem. was in unserem Staat verandert 
werden muß. 

(Unruhe bei der CDU) 

Nein zum Pensionsfonds, nein zur Budgetlerung, nein zur 

Verwaltungsmodernisierung, nein zur LBB, und bei Post und 
Bahn haben Sie nie nach den Beschaftigten in unserem Staat 
gefragt. 

(Beifall der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Herr Kollge Wirz, fOrmich ist es schon sonderbar, wenn Sie 
eine nach dem Gesetz zulässige Konstruktion in Form der 
GmbH & Co. KG so darstellen, als ware das etwas ganz Unmo
ralisches. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Das ist der ganz normale Vorgang der Grandung eines Wirt
schaftsunternehmens. Ich weiß, einige haben Probleme mit 
dieser Rechtsform. weil sie gar nicht verstehen, was dahinter
steht. 

(Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. ich habe selten bei einer solch 
grundlegenden Reform gehört, daß die Betroffenen zu
nachst für eine Veränderung sind, weil es immer Angste gibt. 
Diese Ängste nehmen wir ernst. Das ist nicht die erste Um

wandlung, die wir "auch im kommunalen Bereich vorgenom
men haben. Wie viele haben denn ihre Krankenhäuser in eine 
GmbH und wie viele haben ihr Rechenzentrum beispielsweise 
in ein Privatunternehmen umgewandelt? Dort waren zu
nächst berechtigte Ängste der Betroffenen vorhanden. 

(Unruhe bei der CDU) 

Dann hat man aber gezeigt, daß es dafar Tarifvertrage und 

die Mitbestimmung gibt, Ober die die Rechte der Beschaftig
ten wahrgenommen werden. 

Herr Wirz, woher nehmen Sie denn die Grandungskosten von 
100 Millionen DM? 

(Wirz. CDU: Das haben wir ermittelt!} 

- Das haben Sie ermittelt? Dann können Sie nicht das Einmal
eins. 

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

Ich kenne auch nicht das Gutachten des Justizministeriums. 
Ich weiß nic~t, ob es ein solches Gutachten gibt. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich weiß nicht, ob es ein solches Gutachten gibt. Tut mir leid, 
ich kenne ein solches Gutachten nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, was steht denn hintendran? 
Daß wir uns Gedanken machen, wie wir diese Landesbauver
waltung auf andere FOße stellen können. Dies erfordert zu

nächst einmal die Situation der Offentliehen Haushalte. Wir 
massenneue Wege gehen. Wir wollen Geld sparen, damit wir 
auch in Zukunft politisch handlungsfähig sind. 

(Beifall der SPD) 

Ich weiß, Sie sagen nur nein. Es muß in unserem Staat im Prin
zip möglich sein. alles auf den Prüfstand zu stellen und zu fra
gen: Gibt es andere Formen einer Organisation? Man muß 
bereit sein, neue Wege zu gehen. 

Dann lese ich in Ihrem Antrag - mit Genehmigung des Herrn 

Präsidenten darf ich .~itieren -: "Mit der Erstattung der Gut
achten sollen anerkannte Wissenschaftler aus den Bereichen 
des Staatsrechts, des Handelsrechts, des Steuerrechts und der 
Finanzwissenschaften beauftragt werden." Sie tun so, als ob 
es zu solchen Grandungen nicht schon bOndeiweise solche 
Gutachten gibt. 

(Beifall der SPD

Unruhe bei der CDU) 
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Ich werde nachher auch ein paar Fragen ansprechen, die ge~ 
klärt werden mOssen. NatOrlich gibt es bei einem solchen 
Meinungsbildungsprozeß Fragen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Herr Kramer, Sie waren besser ruhig gewesen. 

Was soll das Ganze? Ihnen geht es nur darum, das Ganze zeit

maßig zu verzögern und zu verhindern. Um mehr geht es Ih
nen nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist unbestreitbar, daß die Bau
ausgaben des Landes sehr stark zuradegegangen sind- die 
eigenen Baumaßnahmen, die Baumaßnahmen fOr den Bund, 

aber auch fOr die NATO. Im Bereich des Bundes wird sich der 
ROckgang weiterhin dramatisch entwickeln. Wenn man Ober
legt, daß 65 % der Bauausgaben Bundesausgaben sind, die 
von dieser Verwaltung bearbeitet werden, - -

(ZurufdesAbg. Wirz. CDU) 

- Darauf komme ich nachher noch zu -sprechen; in der Pfalz 
ißt man die Wurst scheibchenweise, Scheibe fOr Scheibe. 

--dann muß man sich doch wirklich einmal die Zahlen anse
hen. Wir hatten im Jahr 1981 Bauausgaben des Bundes in 
einer Größenordnung von 442 Millionen DM und solche des 
Landes in Höhe von 214 Millionen DM. Dann hatten wir in 
den Jahren 1989/90 eine enorme Steigerung, teilweise eine 

Verdoppelung. 

Man muß sich auch die Personalentwicklung anschauen. Da 
waren 1981 829 Besc.haftigte fOr den Bundesbau und 442 Be
sc.hAftigte far den Landesbau vorhanden. Anfang 1996 waren 
es 839 bzw. 527 Beschlftigte. Das bedeutet. daß im Prinzip 
ein Beschattigter eilie Bausumme-je nach unterschiedlicher 
Betrachtung, ob Bundes- oder Landesbau - zwischen 
300 oo·o DM und 500 ooo DM betreut. Herr Wirz, Sie wissen 

ganz genau, daß eine Baustelle· mit einem Volumen von 
· 200 Millionen DM- das ist allerdings nicht ganz vergleichbar, 
weil es sich um eine Großbaustelle handelt-, allerhöchstens 

von 35 bis 40 Personen betreut wird. Das bedeutet daß das 
also ein enormes Potential ist. 

Ich muß dann aber doch nach Möglichkeiten suchen, weil wir 
fOr die Beschäftigten eine gewisse Verantwortung haben. 

(Wirz, CDU: Dasistallesunstrittig!) 

- Ich komme doch nachher darauf zu sprechen. Machen Sie 

langsam. Wir diskutieren darOber doch auch noch im . 
Haushalts- und Finanzausschuß. 

Deshalb muß man doch neue Wege gehen, um zu gewährlei
sten, daß ich diese Leute nicht entlassen oder freisetzen muß, 

weil es fürsie keine Beschäftigung gibt. Auch das ist eine Ver
antwortung, die wir in diesem Hause haben. Ich nenne auch 
einmal die Summen, die für freischaffende Ingenieure verge
ben werden. Das sind bei den Staatsbauämtern des Landes 
20 Millionen DM und bei den Staatsbauämtern des Bundes 
40 Millionen DM. 

Dieser Situation in der Personalentwicklung und in der Bau
entwic.klung wurde bereits durch die Landesregierung inso
fern Rechnung getragen, daß man einmal die Zweistufigkeit 
der Bauverwaltung eingefahrt hat, zum anderen die Staats
bauämter von 13 auf 7 reduziert hat. Diese Maßnahme reicht 
nach heutiger Sicht nicht aus, den dort Beschäftigten eine 
dauernde Besc.haftigung "'zu sichern. Deshalb muß man sich 
Gedanken machen, wie man das auf eine andere Grundlage 
stellen kann. 

Wenn ich mir den Altersdurchschnitt in dieser Bauverwaltung 
anschaue, könnte, ohne daß jemand frühpensioniert wird, im 
Jahr 2001 allein aufgrund dieser Situation eine Beschäftig
tenzahl von rund 1 000 erreicht werden. Es gibt auch einen 
Bereinigungsprozeß aufgrundvon Pensionierungen und Ren
ten. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

-Herr Gerster, das reicht trotzdem nicht aus. Wir mOssen die

ser LBB in der Form der bisherigen Staatsbauämter - - - Das 
wird teilweise in einigen Bereichen zu Einstellungen fahren 
mossen, weil man gewisse Aufgabe'n mit diesen Beschäftig
ten allein nicht wahrnehmen kann. Man muß eine Fortbil
dung und eine Weiterbildung durchfahren. Das wird alles so 
gesehen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Keller, wenn ich sehe, wer in Baden-WOrttemberg neu
er Leiter der LPR wird oder welche Positionen in anderen Be
reichen wahrgenommen werden, dann soll man zunachst 
einmal in den Spiegel schauen. Dann macht man den Spiegel 
vielleichtschnell zu und schämt sich. 

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

Zurufe von der CDU) 

Diese Bauverwaltung in der jetzigen Form in der OberfOh
rung der LBB braucht neue Aufgaben. Dazu zahlen zum Bei
spiel die Bewirtschaftung der Immobilien, der Bau unterhalt. 

aber auch die Technischen Dienste. Es ist keine Frage, daß 
man den Privaten etwas wegnimmt. Jeder sollte sich einmal 
die Verwaltungen ansehen, wieviel Verwaltungsbeschaftigte 

in den einzelnen Bereichen heute fOr die Technischen Dienste 
vor Ort tatig sind und wieviel Beschaftigte bei einem Finanz
amt in einer Größenordnung von 500 Personen allein for die 

Technischen Dienste verantwortlich sind. Das ist eine enorme 
Summe. Hier besteht ein Potential der BOndelung dieser 
Kratte und eine bessere Aufgabengestaltung. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 
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-Herr Kollege Wirz, Sie kommen doch als freier Architekt aus 

der freien Wirtschaft. Sie sagen das doch immer. 

(Wirz.. CDU: Daher weiß 

ich das auc;h !) 

Die freie Wirtschaft macht uns doch einiges vor. Sie löst ihre 

Bauabteilungen auf, bHdet relativ kleine Stabe und konzen

triert sich auf die Aufgabe in der Bauherrenfunktion. Die Pla

nung und die Durchführung von größeren Bauvorhaben wer

den an private Anbieter Obertragen. Nicht nur dieser Aspekt 

spielt in der Privatwirtschaft eine Rolle, 

(Glocke des Prasidenten) 

sondern die Großkonzerne gliedern generell ihre Immobi

lienbereiche aus, um damit die Kostenstruktur transparenter 

zu machen. 

Ich hatte noch einige Punkte. Ich will noch auf zwei Sachen 
eingehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir haben dann Zeit. Wir können uns im HaushaltsM und Fi

nanzausschuß Zeit nehmen. 

Ich lade Sie ein, Herr Kramer. Wenn Sie etwas Zu sagen ha

ben, kommen Sie hierhin.lch werde Ihnen sicherlich zuhören. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin sofort so weit. Das ist der letzte Satz. 

Einen Bereich möchte ich noch ansprechen. Es gibt auf jeden 

Fall far uns einige Punkte, die uns ganz wichtig erscheinen: 

1. die Sicherung der Rechte der bei der Staatsbauverwaltung 
Beschattigten, 

2. die parlamentarische Kontrolle muß gewahrleistet blei

ben, egal in welcher Form, und 

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

3. ein uneingeschranktes Prafungsrecht des Rechnungshofs. 

Das ist eine klare politische Aussage. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich habe bezOglieh der Gründung der LBB noch ein Problem. 

Ich bin bisher noch nicht davon aberzeugt worden, warum 

Burgen, SchlOSser und ähnliches an die LBB Obertragen wer

den. Vielleicht kann man mich im weiteren Verlauf darOber 

informieren. Ich bin gern bereit, neue Erkenntnisse aufzu
nehmen. 

Ich bedanke mich und entschuldige mich, Herr Präsident, daß 

ich die Redezeit überzogen habe. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr ltzek, war das 

schon der ROckzug auf Raten? Frau Dr. GOtte hat das sicher

lich gefreut. 

Zur LBB titelt es auch wieder iQ den Zeitungen. Wenn ich lese 

"Noch kein Signal for die neue Landestochter" oder "Geran
gel um die LBB" sowie um die Geschaftsführerposten, dann 

hat das zum Hintergrund, daß sich_ das Kabinett immer noch 
nicht einhellig hinter diesen Vorschlag stellen konnte. 

Herr Finanzminister Mittler scheint aber guter Dinge zu sein; 

(Mertes, SPD: Zu Recht! Das 
können Sie glauben!) 

denn er hat mir gestern ganz druckfrisch in einer Antwort auf 
eine Kleine Anfrage zu Unternehmensbeteiligungen des Lan
des geschrieben - ich darf zitieren -: .,Es ist beabsichtigt, das 

Uegenschaftsvermögen des Landes zukünftig grundsatzlieh 

nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten in privatrechtlicher 

Rechtsform zu verwalten und zu verwerten. Hierzu ist die 

Grandung einer landeseigenen Uegenschafts- und Baubew 
treuungs-GmbH & Co. KG geplant. Auf diese Gesellschaft sol

len auch die Aufgaben und das Personal der Staatsbauver
waltung Obergeleitet werden." 

So klar und eindeutig habe ich das aus seitlern Munde noch 

nicht gehört. Der ursprOnglich als so genial verkaufte Schach
zug - ausgeheckt von dem Ex-Staatssekretar Sarrazin -, mit 

dem man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe- mit der 

LBB - erwischen wollte, scheint doch, wenn ich die Debatte 
verfolge, nicht so recht zu gelingen. 

Man will die existierende Staatsbauverwaltung, die sicherlich 
reformbedOrftig ist, mit den sieben Staatsbauamtern und der 

Landesvermögens- und Bauabteilung. die der Regierung zu 
groß, zu teuer und zu unflexibel geworden und zu wenig an 
wirtschaftlichem Denken orientiert ist, nicht mehr mOhsam in 

eigener Verantwortung in der eigenen Verwaltung umbil

den. 

Meine Damen und Herren, dann entscheiden Sie sich fOr den 

Befreiungsschlag durch eine Organisationsprivatisierung, 
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Ober den Sie eigentlich - sagen Sie es doch einmal - einen 

Großteil der Beschäftigten loswerden wollen. 

(ltzek, SPD: Nein!) 

- Doch, lesen Sie im ,.Trierischen Volksfreund" nach. Dort 
stand es schon im Juni. Es wurde auch von niemandem de
mentiert. 

Herr ltzek, auch Sie haben gesagt, es soll deutlich zurückge
fahren werden. 

Gleichzeitig wollen Sie mit der LBB das Problem lösen, daß 
mit den landeseigenen Uegenschaften nicht effektiv, res
sourcenschonend und wirtschaftlich sinnvoll umgegangen 
wird. Sie wollen das zentral in einer Uegenschaftsverwaltung 
bündeln. Dieser BOndelungsfunktion stehen wir sehr wohl of
fen gegenüber. Die Frage ist: Muß man dies in dieser LBB und 

in Zusammenhang mitder Staatsbauverwaltung machen? 

Es gibt noch andere Motive. Der Arbeitsgruppenbericht LBB 
aus dem Finanzministerium entlarvt ein weiteres Motiv. Ich 
zitiere: ,.Durch die Privatisierung bisher staatlicher Baumaß~ 
nahmen entfallen die Oblichen Haushaltszwange. Notwendi~ 
ges kann stets geschehen." 

Die LBB soll fOr Investitionen Liegenschaft;en mit Hypotheken 
beleihen. Damit eröffnen Sie eine neue Kreditlinie far Bau~ 

maßmahrneo außerhalb des Landeshaushalts, das heißt au~ 
ßerhalb der Kontrolle des Parlaments und der verfassungs~ 
rechtlich festgelegten Grenzen. 

Herr Dr. Preuss, soviel zu Ihrem Konsolidierungskurs, von dem 
Sie heute morgen gesprochen haben. 

(Mertes, SPD: Wir nutzen nur das 
LandesvermOgen zum ersten Mal, 

wenn wir bauen! Das ist 
der Unterschied!) 

~Sie habendas bisherauch genutzt. Sie wollen mirdoch nicht 
sagen, daß das Landesvermögen und die Liegenschaften 
nicht auch jetzt schon durch die Schulden belastet sind. 

Was Sie mit der privaten Vorfinanzierung begonnen haben, 
fOhren Sie in efnem neuen Schattenhaushalt weiter. Hinter~ 
grOnde for diesen SChritt sind Haushaltsentlastungen, weil 

Sie Druck haben, hohe Personalkosten, dere~ Sie sich entledi~ 
gen wollen, und Erweiterung des Spielraums zu weiteren 
Kreditaufnahmen. ln diesem Zusammenhang wird es hochin~ 

teressant, wie die Krediteinnahmen der LBB letztlich zu be
werten sind. 

ln der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zum Nor
menkontrollantrag der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zur privaten Vorfinanzierung wurde im Dezember 
letzten Jahres ausgeführt. daß Krediteirma,hmen· einer vom 
Land beherrschten Gesellschaft diesem - also dem Land - zu-

--

zurechnen sind, wenn es die Gesellschaft mit der Kreditauf
nahme beauftragt und die einkommenden Mittel fOr die Er

füllung von Staatsaufgaben verwendet. Das heißt also, viel

leicht klappt das sogar nicht mit den Kreditaufnahmen au
ßerhalb.lch glaube nam/ich, daß es angerechnet wird.lch bin 

sehr gespannt auf die Stellungnahme des Landesrechnungs
hofs dazu. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mir scheint es, als ob die finanz~ 
und haushaltspolitischen Verlockungen dieser Konstruktion, 
also der LBB-Konstruktion, Sie gegenaber den offensicht
lichen Mängeln der LBB blind machen. Die effektivere Aus
führungvon Baubetreuung ist auch innerhalb der Staatsbau
verwaltung zu verwirklichen. Ich nenne hier nur: Kosten
Leistungsrechnung, Instrumente der neuen Steuerungsmo
delle.- Auch die Staatsbauververwaltung ist meiner Meinung 
nach damit zu modernisieren. 

Auch die Verbesserung der Liegenschaftsverwaltung, deren 
Notwendigkeit ich Oberhaupt nicht in Abrede stellen will, lie
ßen sich durch eine BOndelung von Zustandigkeiten und den 
Ausbau einer Dienstleistungs- und Kundenbeziehung zu den 
einzelnen Ressorts organisieren. Auch dazu braucht man die 
LBB nicht. Tatsachlich muß aber die gesamte Bauunterhal
tung und -fortentwicklung verbessert werden. Sie muß unse
rer Meinung nach unter Okologischen Kriterien neu aufge

rollt werden. Ich nenne hier nur energiesparende Maßnah
men, ebenso flächensparendes Bauen, Erhaltung von Neu
baumaßnahmen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, für diese Maßnahmen und für die
se Zielrichtung, die wir far zukünftige Entwicklungen ganz 
dringend brauchen, fehlen doch die politischen Vorgaben im 
Landtag und in der Landesregierung. Dort s.ollten Sie einmal 
verstarkt einsteigen, statt sich ~ur an diesen Organisations
diskussionen zu ergehen. 

(Mertes, SPD: Sie machen doch 
jetztdiese Erbsenzahlerei !) 

Ich habe berechtigte Zweifel daran, daß diese Ziele, die wir in 
Anbetracht unserer Verantwortung für die Zukunft dringend 
anpacken mossen, in einer privatwirtschaftlich organisierten 

Institution besser zu realisieren sind. Da haben wir ein Dilem
ma. Die volkswirtschaftlichen Ziele stehen zu leicht den rein 
betriebswirtschaftliehen Zielen im Wege, Gepaart mit unge~ 

nt1gend politischen Vorgaben kann das nicht zu dem Ober
zeugenden Ergebnis fahren. 

{Mertes, SPO: Die Vorgabe 
ist ziemlich klar!) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., mit diesem 
Vorschlag der LBB, bundesweit endlich einmal die Nase vorn 
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zu haben und die Baubetreuung und Liegenschaftsverwal~ 

tung zu bündeln und zu -privatisieren, haben Sie sich über

nommen. Rückzug ist bereits angesagt. Wir haben das vorhin 

geh Ort. 

(Mertes, SPD: Das machen 

wir nach Tisch aus!) 

Man müßte doch das Konzept abwagen und sorgfaltig bera
ten. Das hOreich allemal. Den vollmundigen Ankündigungen 

Mitte letzten Jahres folgt jetzt schon der kleinlaute Rückzug, 

Herr Mertes, auch wenn er ab und zu lauthals vorgetragen 
wird. Streit hat es auch so schon in den Koalitionsreihen ge
geben. 

(Mertes, SPD: Wenn wir doch einen 

Rückzug machen, was beklagen 
Sie dann noch 1) 

Herr Bauckhage, mit Ihnen ist doch ein Engagement der LBB 

auf dem freien Markt nicht zu machen- oder1 Stellen Sie sich 
vor, eine Landesgesellschaft- mit staatlicher Ummantelung 
und Bevorzugung -tummelt sich im Wettbewerb mit privaten 
Anbietern auf dem lmmobilienmarkt. Bei Ihrem unbandigen 
Drang zur Entstaatlichung muß Ihnen doch diese Vorstellung 
den Nachtschlaf rauben und Sie eigentlich auf die Barrikaden 

bringen. 

(Zurufe des Staatsministers BrOderie 
und des Abg. Mertes. SPD) 

-Ich mache mir auch Sorgen um den Nachtschlaf von Herrn 

Bauck.hage. Herr Mertes. 

Herr Bauckhage, welches Lied singen Sie denn glaubwürdig? 
Heute morgen haben Sie noch gegen die zu hohe Staatsquo
te gewettert. Ansonsten singen Sie allenthalben das Lied far 

den ROckzug des Staates, und in Sachen LBB wollen Sie eine 
staatliche Gesellschaft auf den Immobilienmarkt schicken. So 
ganz eindeutig ist das nicht. Heute morgen mußte ich mir von 
Ihrer Fraktionskollegin vorhalten lassen, wir worden doppel
züngige Politik machen. Ich bin aber gespannt auf Ihre Aus
führungen. 

Mit Ihrer Diskussion haben Sie auch das gesamte Personal 
braskiert. Unverantwortlich finde ich das. Das ist von Herrn 

Wirz auch zutreffend gesagt worden, daß man im Mai/Juni 

schon die Diskussion losgetreten hat. Man kommt bis heute 
nicht zu einer Entscheidung, die Leute hangen in der Luft, sie 

haben existentielle Ängste. 

(Zu rufdes Abg. Mertes. SPD) 

- Nein, Herr Mertes, gar nicht, Oberhaupt nicht. Sie machen 
hier das gleiche wie bei der Diskussion aber die Bezirksregie
rungen, die Sie hinter verschlossenen TOren fahren. Fragen 
Sie doch einmal dle BeschiUtigten, wohin sie wollen. Diese 
sind sehrwohl reformwillig als auch reformbereit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ein Befreiungsschlag wird diese 

LBB nicht werden. Ob Sie die beschriebenen Probleme damit 
lösen werden, ist mehr als zweifelhaft. Daß Sie sich damit 
aber neue schaffen, das ist heute schon klar. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:i.sident Schuler: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bauckhage 
das Wort. 

(Staatsminister BrOderie: Artur, 

stell das mal richtig!
Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Wirz, ich frage mich einmal, warum der Bund 

eine Planungsgesellschaft Schnellbahn Berlin • Hannover 

GmbH betreibt. Ich frage mich, warum der Bund die Pla
nungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit mbH betreibt. 

(Mertes, SPD: Warum?) 

Ich frage mich, warum der Bund die Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH betreibt. 

(Mertes, SPD: Warum?) 

Ich stelle fest. da ist der Bund ein Stack vor Ihnen. Ich muß 
schon sagen, wie Sie dann diese GmbH-Form hier kritisieren, 
disqualifizieren Sie sich selbst, Herr Wirz. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU
Zurufe der Abg. Mertes und ltzek, SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. der gesamte Ue-
genschaftsbestand des Landes betragt ca. 235 000 Hektar. 

Davon entfallen auf bebaute Liegenschaften ca. 15 000 Hek
tar mit 3 200 Gebauden. Daß es bei diesen GrOßenordnungen 
naturlieh um ganz enorme wirtschaftliche und Produktivitäts

reserven geht, steht außer Frage. Es geht darum, die Produk
tivitätssteigerung zu erreichen. Es geht darum, daß wir den 
Nutzen der wirtschaftlichen Reserven steigern, aufdecken 
und sie mobilisieren. 

Meine Damen und Herren, die Wirtschaft ist eigentlich das 
Vorbild dafür. Es gibt genügend Konzerne, die die Zeichen 
der Zeiten vor Ihnen erkannt haben. Sie haben die Liegen
schaften aus den Konzernen ausgegliedert und in eine eige

ne GmbH OberfOhrt. Diese von der Landesregierung und die 
sie tragenden Parteien ins Auge gefaßte Lösung einer privat-
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rechtlichen Organisation ergibt automatisch, daß Wettbe~ 
werb entsteht, und zwar auch Wettbewerb fOr Dritte, meine 
Damen und Herren. Dieser Wettbewerb steigert die Wirt
schaftlichkeit. Das ist in einer Marktwirtschaft so und wird 
auch so bleiben. Das geht nur mit einer marktwirtschaftlich 
operierenden Gesellschaft und geht nicht mit der von Ihnen 
propagierten Landesgesellschaft. 

Meine Damen und Herren, die Bauausgaben tar Bund und 

Land haben sich von 1990 bis 1995 um rund 710 Millionen DM 

-um 40%- verringert. Im gleichen Zeitraum verminderte sich 
der Personalbestand um 20 %. Wer dann wie Sie, Herr Wirz, 
beklagt das Personal wird verunsichert. der muß dann auch 
sagen, ob wir das Personal wirtschaftlich einsetzen sollen 
oder ob wir es nur beschattigen sollen. 

(Zu ruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Frau Thomas, e,xakt das ist Ihre Unie: Wir beschaftigen das 
Personal und schauen dann einmal, was dabei an ProduktiviR 
tat herauskommt. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann haben Sie nicht zugehört!) 

ldl will in diesem Zusammenhang im Interesse des Personals 
nicht die Größenordnungen nennen, die ein Mitglied des Per
sonals in Tausenden von DRMark aufbringt. Ich weiß nur, je
des ArchitekturbOraware sofort in Konkurs. Herr Wirz, wenn 
man das will, dann muß man das sagen. Tatsache ist, daß ein 
Privatunternehmen sofort Konkurs anmelden mOßte. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Gestatten Sie mir noch, einige Fakten vorab zu sagen: 

1. Es gibt in einer bestimmten Übergangszeit keinen KonR 
traktionszwang mehr, also es gibt Wettbewerb. Wettbe-
werb wird stattfinden. 

2. Die VOB wird auch fOr die vorgesehene GeseHschaft GelR 
tung haben. 

Nun legt uns die COURFraktion ein Konzept vor. Es ist schon 
interessant, daß Sie die Folgenabschatzung und eine AnhöR 
rung haben wollen. Dabei sagen Sie dann immer wieder: Wir 
haben das bessere Konzept, die bessere LOsung, nehmt die 
doch. R Meine Damen und Herren, das ist eine merkwOrdige 
Angelegenheit. Sie sagen einerseits: PrOfen, Folgen abschät
zen, Anhörung machen.- Andererseits wissen Sie aber schon 
in Ihrer weisen Voraussicht, daß eigentlich eine privatrechtR 

lieh organisierte Gesellschaft das Falsche ist und Ihre LandesR 

gesellschaft nach § 26 der J..andeshaushaltsordnung das Rich
tige ist. Das wissen Sie offensichtlich schon im voraus. 

(Zu rufder Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, schlicht und einfach gesagt wollen 
-Sie bisherigen Pfade nicht verlassen. Sie sind reformunfahig, 
und Sie, Frau Thomas, sOwieso. 

Man muß einraumen, daß es bei einer Landesgesellschaft in 
der Form, wie Sie sie vorschlagen, ein StOck Kostentranspa
renz gibt. Auch Einnahmen und Ausgaben können in WirtR 
schaftsplanen transparent ausgewiesen werden, mehr aber 
eben nicht. 

Ich dari die vielen Eigenbetriebe der Kommunen in Erinne

rung rufen. Wir von der Fraktion der F.D.P. sind davon Ober
zeugt, daß manche Eigenbetriebe wesentlich wirtschaftlicher 
arbeiten könnten und worden als heute,-wenn sie privatisiert 
wOrden. Dazu kommt dann noch das Spezifikum, daß die 
Eigenbetriebe in der Regel Ober GehOhren der BOrger zu fiR 
nanzieren sind. Eine Privatisierung der Eigenbetriebe wOrde 
letztlich die BOrger entlasten. 

Bei dieser Gesellschaftsform geht es um eines: Wenn wir als 
Staat schon eine hohe Steuerbelastung haben, dann hat der 
Steuerzahler das verdammte Anrecht darauf, daß wir wirt~ 
schaftlieh und effizient mitseinen Mitteln umgehen. 

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

Ich komme noch einmal auf den Vorschlag eines Landesbe
triebs zurOck. Wer sich einmal die MOhe gemacht und sich die 
Einzelplane der Landesgesellschaften- in diesem Jahr insbe
sondere im Einzelplan 06, Herr Minister- angesehen hat, die 
wir bisher hatten- schlagwortartig nenne ich die Landesner
venkliniken -, der sfeht, äaß dieses Instrument, welches Sie 
vorschlagen, kein wirksames sein wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.O.P. und 
Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Deshalb hat die Landesregierung diese Geselfschaftsform 
auch geandert. 

Zum geplanten Liegenschaftsgesetz des Landes bleibt festzu
halten, rechtliche Grande sprechen der Konstruktion nicht 
entgegen. Der Wi.ssenschaftliche Dienst hat dies geprüft. 
Festzuhalten bleibt weiter, es gibt eine klare KostentranspaR 
renz, ~enn eine Gesellschaft privatwirtschaftliehen CharakR 
ter hat. Daraber hinaus bleibt festzuhalten, nur eine klare 
Kostentransparenz fahrt zu sparsamer Bewirtschaftung. 

Ich sage jetzt noch etwas zur Personalsituation und zum not
wendigen Personali!bbau: FOrdie Landtagsfraktion der F.D.P. 
ist klar, daß der Personalumfang unterden gegebenen recht

lichen Bedingungen zureckgefahren werden muß. - Klar ist 
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fOr die Fraktion der F.D.P. auch, daß jetzt viele Auftrage an 

Dritte vergeben werden, die dann in einer Übergangszeit na
tarlich von der Gesellschaft erledigt werden mossen. Danach 
muß es so sein, daß der Personalbestand drastisch abgebaut 
und reduziert wird und bestimmte Aufgaben, far die das Per
sonal nicht ein Jahr lang vorgehalten werden muß und kann, 
an Dritte vergeben werden. 

Klar muß auch sein, daß sich die Liegenschaftsgesellschaft 
weitestgehend aus dem operativen Geschaft zurOckhält. Wir 

wollen keine unmittelbare Konkurrenz zu Planungsbüros. 
Das war immer·meine Rede. Das heißt aber, daß der Personal
bestand drastisch zureckgefahren werden muß. Ich sagte es 

bereits. Dies muß allerdings unter den gesetzlichen Gegeben

heiten mit Überleitungstarifvertragen geschehen. Wir wollen 
das Personal nicht verunsichern. Wir wollen dem Personal nur 
sagen. daß man bei 60 % geringeren AuftrAgen nicht das 
gleiche Personal beschaftigen kann wie bisher. Das geht ein
fach nicht, meine Damen und Herren. Das ist höchst unwirt
schaftlich; das darf nicht sein. 

Selbstverstandlieh muß es so sein, daß eine klare Information 

und ein kliires Handlungsrecht des Landtags verbleibt. Herr 
Kollege ltzek, selbstverstandlieh muß es so sein, daß der Rech

nungshof ein uneingeschranktes Profrecht behalt. 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch ein Wort zur Gestaltung 
des Gesellschaftsvertrags; denn zu einer Gesellschaft gehört 
schlußendlich ein Gesellschaftervertrag. Auch im Gesellschaf
tervertrag sind noch entsprechende Kriterien bezüglich der 
Kompetenzen der Geschäftsführung und der Zusammenset
zung der Gesellschafterversammlung zu entwickeln. 

Lassen Sie mich abschließend festhalten: Es ist schon erfreu
lich, da'f3 auch die CDU weiß, daß wir andere Steuerungsmo

delle benötigen, um effizient und wirtschaftlich mit dem 
Geld der Bürger umzugehen. Ihr Weg ist aber ein halbherzi
ger Weg. Ihr Weg ist ein Weg von gestern und wird nicht die 
Effektivitatssteigerungen bringen, die wir benötigen. Die 
Landtagsfraktion der F.D.P. möchte verändern. Sie wollen 
nicht verandern, Sie wollen halbherzige Schritte machen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Finanzminister Mittler. 

Mittler" Ministerder Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben es im Zusammenhang mit dem heute zur Erörterung 

stehenden Thema mit zwei Problemen zu tun. Das eine be
zieht sich ayf die Staatsbauverwaltung. Die Bauausgaben der 

Staatsbauverwaltung im Landes- und Bundesbau sind von 

1989 bis 1995 in realen Preisen um 56% gesunken. Es waren 
etwas mehr als 60% beim Bund und gut40% beim Land. Die 
Zahl der Beschaftigten ist im gleichen Zeitraum um etwas 

mehr als 20 % zurückgegangen. Das haben wir hingenom
men; denn eine andere als eine sozialverträgliche Lösung 
kann und konnte für das Land nicht in Betracht kommen. 

Die Kosten der Staatsbauverwaltung haben im Jahr 1995 

205 Millionen DM betragen. Davon tragen der Bund zwei 

Drittel und das Land ein Drittel. Der ROckgang des Bauvolu
mens ist unumkehrbar. Nach dem Wegfall der vereinigungs
bedingt verstarkten Bautatigkeit in den neuen Bundeslan

dern kann nicht mit einer nennenswerten Erhöhung -der Bau
tätigkeit in den alten Bundeslandern gerechnet werden. 

Auch der Militarbau ist infolge der veranderten Sicherheitsla
ge weiter tendenziell fallend. An dieser nachhaltigen Ent
wicklung, wie wir sie prognostizieren, andert auch der Um~ 

stand nichts, daß das Bauvolumen des Bundes im vergange
nen Jahr gestiegen ist. 

Dies alles zwingt zu einer Neuordnung der Staatsbauverwal
tung; denn der Bund hat die Kostenfrage aufgeworfen, die 

kurzfristig beantwortet werden muß. HNeuordnungN heißt 

nach dem aktuellen Stand der Gesprache in erster Linie ,.Ko
stensenkung". 

Das zweite Problem ist, daß das land Rheinland-P1alz ein 
Großgrundbesitzer ist. Ihm gehören ca. 232 700 Hektar 
Grund und Boden. Das sind 2 300 Quadratkilometer oder 
rund 12% der Landesflache. Davon sind etwa 14 600 Hektar 
bebaut. Die Liegenschaften gehören zum Teil zum Ressort
vermögen, zum Teil zum allgemeinen Grundvermögen des 

Landes und zum Teil zum Sondervermögen. Wic.htig ist: Eine 

Gesamtverantwortung for dieses Vermögen im Sinne einer 
Führung nach wirtschaftlichen Grundsatzen gibt es nicht. Das 
ist nicht weiter akzeptabel, erst recht nicht im Hinblick auf 

die schwierige Lage der Offentliehen Hande. 

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

Die rheinland-pfalzischen Regierungsparteien SPD und F.D.P. 
haben in ihrer Koalitionsvereinbarung im vergangeneo Jahr 

für diese doppelte Problemstellung eine Antwort formuliert, 

indem sie übereingekommen sind, das Liegenschaftsvermö
gen des Landes künftig nach wirtschaftlichen Gesichtspunk
ten in privatrechtlicher Form zu verwalten und zu verwerten 
und zu diesem Zweck eine landeseigene Liegenschaft zur 
Baubetreuung zu gründen. 

Das im Eigentum des Landes stehende lmmobilienvermögen, 
das vorbehaltlich einer exakten Bewertung etwa einen Wert 

von 7 bis 8 Milliarden DM haben dürfte, wird in wesentlichen 
Teilen auf die zu grandende Gesellschaft übertragen. Ausge
nommen sind die Hochschulen wegen der Sonderproblema

tik der Hochschulbaufinanzierung, die Offentliehen Straßen, 
Wege und Plätze, die WaldgrundstOcke und die Deichgrund-
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stOcke sowie solche Liegenschaften, die bereits So~derkon
struktionen wie Körperschaften, Anstalten des Offentliehen 
Rechts, Landesbetrieben oder dem Sondervermögen zuge
ordnet sind. 

Die auch in der privaten Wirtschaft sehr gebrauchliehe 
Rechtsform der GmbH & Co. KG ermöglicht die grunderwerb

steuerfreie Übertragung dieser Grundstücke. Zusammen mit 

dem zu Obertragenden Vermögen sollen auch Landesschul

"den in einer Größenordnung von zum Beispiel 900 Millio
nen DM Obertragen werden. Die Gesellschaft soll die ihr 
Obertrageneo Immobilien eigenverantwortlich verwalten 
und verwerten, wobei das Handeln der Gesenschaft in umfas
sEmder Weise gesetzlich festgeschriebenen Kontrollen auch 
durch den Landtag und durch den Landesrechnungshof un~ 
terworfen ist. 

Das Personal der Staatsbauverwaltung soll auf diese Gesell~ 
schaft Obergeleitet werden. Hinsichtlich des Tarifpersonals 
soll die Gesellschaft vollumfanglieh in die Rechte und ?flieh~ 
ten in die zu Zeiten des Übergangs bestehenden Arbeitsver~ 
haltnisse eintreten. Dies soll auch in einem Überleitungstarif~ 
Vertrag sichergestellt werden. Auch die derzeitigen Beamten 
sollen mitder GesellschaftArbeitsvertrage abschließen. Dazu 
ist vorgesehen, daß sie fOr eine Tatigkeit bei der Gesellschaft 
beurlaubt werden. Die Arbeitsvertrage mit der Gesellschaft 
stellen den derzeitigen finanziellen Status und auch die kOnf~ 

tigen Entwicklungsmöglichkeiten der Beamten in jedweder 
Hinsicht sicher. 

Die Gesellschaft soll NeubaUten im eigenen Namen und auf 
Rechnung nach den konkreten Vorgaben der spateren Nut

zer errichten und sie sodann vermieten, wobei sie grundsatz
lieh marktgerechte Mieten fordern soll. Lediglich far einen 
Übergangszeitraum hat das Land die Dienste der Gesellschaft 

in Anspruch zu nehmen. Danach gilt der Grundsatz der Ver
tragsfreiheit. Soweit es also fOr das Land wirtschaftlich vor
teilhafter ware, könnten auch Raumlichkeiten von anderen 

Vermietern angernietet werden. 

Die Deckung des Immobilienbedarfs des Landes ist jedoch 
nicht der alleinige Zweck der Gesellschaft. Neben derVerwer~ 
tung und Verwaltung ihrer eigenen Liegenschaften soll sie ih
re Dienstleistungen auch fOr den Bund, die Gaststreitkratte 
und interessierte Dritte erbringen, um somit ihren Geschäfts~ 
betrieb wirtschaftlich auslasten zu können. Mittelfristig soll 
die Gesellschaft umfassende Dienstleistungen rund um die 
Immobilie erbringen. also ein sogenanntes Facility-Manage
ment betreiben. 

Mit d,ieser Konzeption wollen wir folgende Ziele erreichen: 

Die Kapitalreserven in Grund- und Liegenschaftsvermögen 
bleiben nicht weiter unerkannt und ungenutzt. Die Bewirt~ 
schaftung der Ressource Grund~ und Liegenschaftsvermögen 
wird unter eine einheitliche und professionelle Leitung ge-

stellt. Die Leistung wird mit klaren und nachvollziehbaren 
und auch in der Privatwirtschaft übliChen Kriterien und Para
metern meßbar. 

Der in der Staatsbauverwaltung entstandene personelle Ka
pazitatsaberhang kann in einer fOr das Land produktiven und 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Chancen der 
Auslastung, Fortbildung und Qualifizierung eröffnenden 
Weise genutzt werden. Auf der Ebene der Nutzer wird durch 

Transparenz und Anlastung von Kosten entsprechend dem 
Verursacherprinzip ein wirtschaftlicher und kostenBewußter 
Umgang mit der Ressource Immobilien erreicht. 

Schließlich können Baudienst~eistungen kanftig umfassender 
und wirtschaftlicher bereitgestellt werden: 

durch eine Anpassung der vorgehaltenen lmmobilienka
pazitat an den tatsachlichen Bedarf, 

durch die Möglichkeit einer nachfragegerechten Bereit
stellung, 

durch eintretende Kostensenkungseffekte. die aus der 
Teilnahme am Wettbewerb um den Kunden resultieren, 

durch höhere Flexibilitat infolge kOrzerer und schnellerer 
Entscheidungswege und 

durch die Erschließung neuer Beschaftigungsfelder für das 
bisherige Personal und damit einhergehend dessen Ausla
stung. 

Mit diesem Ansatz der Organisationsprivatisierung beschrei
tet Rheinland-Pfalz einen völlig neuen Weg, der bundesweit 
mit großem Interesse verfolgt wird. Die Umsetzung der Koali
tionsvereinbarung ist die Antwort auf das Problem eines sich 

in Zukunft noch verscharfenden personellen Kapazita~Ober
hangs in der Staatsbauverwaltung im Sinne dessen Nutzung 
zum Zwecke der Bestellung eines Feldes, das zur Zeit noch als 
Brachland daliegt. 

Das Vorhaben der Landesregierung. die Bereiche der Staats.. 
bauverwaltung und der Liegenschaften mit dem Ziel des 
sparsamen Umgangs mit Ressourcen und der verstarkten Ein~ 
führung und Anwendung wirtschaftlicher Parameter in die 
öffentliche Verwaltung neu zu ordnen, bitte ich nicht als iso
lierten Vorgang zu betrachten. Ich bitte vielmehr darum, das, 

was wir auf dem besprochenen Felde tun. in den Gesamtkon~ 

text des Vorhabens einzuordnen, ,..Budgetierung und Con
trolling mit der entsprechenden dezentralen Ressourcenver

antwortung zu e~nem durchgangigen Prinzip der rheinland
pfälzischen Landesverwaltung zu machen·, wie es in der Koa
litionsvereinbarung heißt. 

(Beifall bei der SPD) 
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Doch auch die Bedenken, die zu einer solchen LOsung vorge
bracht werden, mQssen sorgfaltig abgewogen werden. Die 
wichtigste Einrede ist zweifellos ordnungspolitischer Natur, 
ob und inwieweit eine landeseigene Gesellschaft als Konkur
rent auf dem freien Liegenschafts- und Baubetreuungsmarkt 

auftreten darf oder sic.h betatigen sollte und ob und inwie
weit die privatwirtschaftliche Gesellschaft die Vorschriften 
und Vorgaben des Offentliehen Vergabewesens zu beachten 
habe. Ich mOchte zu diesen ordnungspolitischen Bedenken 
darauf hinweisen, daß die rheinland-pf.:!llzische Koalitionsre
gierung von Anbeginn ihrer Zusammenarbeit an einen kon

sequenten Weg der Privatisierung gegangen ist. 

Ebenso werden die im Interesse und zur Sicherung des Mittel

standes geltenden Regeln des Vergabewesens zu beachten 
sein. Es geht uns darum, privatwirtschaftliche Meß~, 

Steuerungs- und Wirkungsmechanismen auch im öffent~ 

Iichen Bereich anzuwenden und dabei auf Synergieeffekte 

nicht zu verzichten. 

Das Gelingen eines solchen Vorhabens ist nicht zuletzt ab
hangig von der Akzeptanz, die es bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Staatsbauverwaltung findet, 

(Beifall des Abg. Wirz, CDU) 

die- vorsichtig formuliert- noch reserviert und zu rOckhaltend 

der geplanten Neuordnung gegenOberstehen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

... Sehr vornehm ausgedrOckt!) 

Das war bei Bahn und Post ebenso. 

Ich bin jedoch sicher. daß es uns in dem kommenden 

Diskussions- und Entscheidungsprozeß der nächsten Wochen 
und Monate gelingen wird. sie von der Zukunftschance, die 
in dem Lösungsansatz steckt. zu aberzeugen. 

Meine Damen und Herren, eines ist gewiß: Mit einem herz~ 
haften ,.Weiter so" werden wir die Entwicklung im öffent

lichen Bereich nicht beherrschen. 

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

Ein breit angelegtes System dezentraler Verantwortung mit 
der verpflichtenden Maßgabe des sparsamen Umgangs mit 
den knappen Ressourcen allerdings wird uns neue Hand
lungsspielraume eröffnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte 
Ober den Antrag der Fraktion der CDU .. Absch.atzung der un-

mittelbaren und mittelbaren Folgen der von der Landesregie~ 
rung beabsichtigten Überführung der Landesliegenschaften 
in eine Landesliegenschafts~ und Baubetreuungs~ 

GmbH &CoKG". 

Es ist beantragt, diesen Antrag an den Haushalts~ und Finanz~ 
ausschuß- federführend- und gegebenenfalls an den Rechts~ 
ausschuß ~ mitberatend - zu überweisen. Gibt es Einwande 

gegen dieses Verfahren?~ Das ist nicht der Fall. Meine Damen 

und Herren, dann istdies so beschlossen. Herzlichen Dank! 

Bevor ich_ den nachsten Tagesordnungspunkt aufrufe, darf 

ich Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüßen, und 
zwar Mitglieder des Parlaments des Komitats Komärom~ 

Esztergom und den Präsidenten des Parlaments, Herrn 
Dr. Kovacs. Herzlich willkommen~ 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder des Zentrums Innere FOh~ 

rung Koblenz. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen 
und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Erfolgreiche Bekampfung der Organisierten Kriminalität 
durch einen wirksamen Zeugenschutz 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/975 -

Zur Begründung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen 
Pörksen das Wort.~ 

Die Redezeit betragt zehn Minuten pro Fraktion. 

Abg. Pörksen, SPO: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Die Organisierte 

Kriminalität hat sic.h zu einer ernstzunehmenden Bedrohung 

für das Gesellschafts.. und Wirtschaftssystem entwickelt. Nach 
Öffnung des Eisernen Vorhangs hat sich diese Entwicklung 

nachhaltig verschafft. Auch unser Land ist davon nicht ausge
nommen. Die Berichte aus Polizeikreisen und Staatsanwalt~ 
schatten belegen dies. 

Dieser Situation werden wir nicht durch wortgewaltige Re~ 
den, wie beispielsweise der Forderung nach verschafften Ge~ 
setzen, gerecht, sondern nurdurch Entscheidungen, die einer 
besseren Aufklarung von Straftaten der Organisierten Krimi~ 
nalita:tdienen. Staatsanwaltschaft und Polizei muß das Werk

zeug an die Hand gegeben werden, damit diese Straftater 
dingfest gemacht werden können. 

Im Bereic.h der Organisierten Kriminalitat ist der Zeugenbe
weis zumeist die einzige Möglichkeit, Straftater zu Oberfah~ 
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ren, dies gerade dann, wenn es sich um Personen aus dem 

oberen Bereich der Hierarchie krimineller Organisationen 
handelt. Deshalb ist deren Interesse auch besonders groß, Be
lastungszeugen von einer belastenden Aussage abzuhalten 
odersogar abzubringen, was oftmals tOdlieh enden kann. 

Ein wirksamer Zeugenschutz gehört- so die Deutsche Polizei
gewerkschaft im Beamtenbund in ihrer Stellungnahme zu 
unserem Entwurf vom September 1996- zu den wesentlichen 

Voraussetzungen _einer effektiven Bek.ampfung von schwer
sten Straftaten, insbesondere von terroristischen Gewaltde

likten und Delikten aus dem Bereich der Organisierten Krimi
nalität. 

Da nach Auffassung aller Experten die heute bereits mög
lichen Zeugenschutzma~nahmen" die in Richtlinien der ln~ 
nenminister und Justizminister festgelegt sind, nicht ausrei~ 
c:hen und Im Obrigen einer Ob~rzeugenden und nachvollzieh~ 
baren Rechtsgrundlage entbehren, 'haben wir von der SPD 
unter Hinzuziehung von Experten uns die MOhe gemacht, ein 
der Situation gerecht werdendes Zeugenschutzgesetz als 
Voraussetzung fOr eine erfolgreiche Beka.mpfung der Organi~ 
sierten KriminaHtat zu entwickeln. 

{Beifall der SPD) 

Wir wollen damit einen Weg aufzeigen, wie zeugen und de~ 
ren Angehörige einschließlich der in hauslicher Lebensge~ 
meinschaftmit ihnen Wohnenden zur Aufrechterhaltung ih~ 
rer Aussagebereitschaft vor psychischer und physischer Ge
walt krimineller Organisationen umfassend geschQtzt wer~ 
den können. DafOr ist nicht nur ein Zeugensch_utzgesetz, son~ 
dern auch die Änderung bzw. Ergänzung einer Reihe weite
rer Bundesgesetze erforderlich. Auf diese im einzelnen einzu
gehen, warde den Zeitrahmen heute sprengen. Die Ände
rungsvorschlage sind jedoch alle in unserem Gesetzentwurf 
enthalten und stellen somit ein umfassendes Programm zum 
Zeugenschutzgesetz dar. Gerade diese ausgefeilte Gesetzes
vorlage stößt im abrigen auf große Zustimmung bei den 
Praktikern. Ich hoffe, sie stößt auch auf Zustimmung bei den 

Kollegen aus den anderen Fraktionen. 

Durch das eigentliche Zeugenschutzgesetz sollen Personen 
geschatztwerden. die durch sachdienliche Angaben zur Auf~ 
klärungvon schweren Straftaten beitragen oder beigetragen 
haben und aufgrunddieses Verhaltens an Leib und Leben ge
fährdet sind. Aus nachvollziehbaren Granden werden Ange~ 
hörige sowie die mit ihnen in hauslicher Lebensgemeinsc:haft 
Lebenden einbezogen. Die eigentlichen Schutzmaßnahmen 

sollen durch Zeugenschutzdienststellen durchgeführt wer~ 
den, die zum Teil bereits heute existieren bzw. eingerichtet 
werden maßten. 

Derdirekte Schutz erfolgt durch fanf Maßnahmen: 

1. die Errichtung von Datensperren zugunsten von ~u Schüt~ 
zenden, 

2. die Schaffung eines neuen Lebens- und Arbeitsraums, 

3. die Ausstattung mit Tarnpapieren, 

4. den ldentitatswechsel und 

5. die Einbargerung auslandischer Schutzpersonen. 

Ich möchte noch wenige Satze zu den einzelnen Maßnahmen 

sagen: 

Datensperren: Schnell handhabbar, aber am wenigsten ef~ 
iektiv ist die Abdeckung der Daten von Schutzpersonen. Erst 
im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen entwickeln sie 
ihren wirksamen Schutz. ln der Reget wird der Zeugenschutz 
nur beim Wechsel des Lebens- und Arbeitsraums möglich 
sein, wobei Tarnpapiere, auf die ich gleich komme, ebenfalls 
erforderlich sein dOrften. Erreichbar bleibt der Zeuge Ober 
die zustandige Zeugenschutzdienststelle. Zur Aufnahme von 
Arbeit bei geänderter Identität sind Änderungen des Ein~ 
kommensteuergesetzes hinsichtlich der Arbeitslosigkeit. An~ 
derungen des Arbeitsförderungsgesetzes und bei Anspra~ 
chen an Sozialhilfetrager Änderungen des Sozialgesetzbuchs 
erforderlich. 

Wohnraum soll bei der Begrandung eines neuen Wohnsitzes 
die fOr die Verwaltung öffentlicher Liegenschaften zustandi
ge Dienststelle zur Verfügung stellen. Das geschieht im übri
gen bereits heute. 

Auf Antrag der_ Zeugensc:hutzdienststellen sollen Tarnpapie· 
r~ ausgestellt werden, die keinen ROckschluß auf die wahre 
Identität zulassen. Die entsprechend zu ändernden Gesetze 
sehen eine Abanderung von Familiennamen, Geburtsnamen, 
Vornamen, Geburtsort und Geburtsdatum für den entspre. 

ehenden Personenkreis, aber auch far die Mitarbeiter des 
Zeugenschutzes selbst vor. Gerade letzteres gebietet die Pra
xis, um zu verhindern, daß aufgrund von Kenntnissen Ober 
die Person des SchOtzers ROckschlOsse auf die ldentitat des zu 

· Schatzenden gezogen werden können. 

Sollten die vorhergehenden Maßnahmen nicht ausreichen, 
da die Gefährdung nicht nurvorabergehender Art ist, kommt 

ein vollständiger Identitätswechsel in Betracht. Dies fOhrt zu 
einer Reihe von Problemen, da persönliche Dokumente ent~ 
weder völlig abgeandert oder neu erstellt werden müssen. 

Damit sind neben der Geburts- und Abstammungsurkunde 
sowie den Zeugnissen Ober schulische und berufliche Leistun~ 
gen zum Beispiel auch Impfausweise und Fahrerscheine ge
meint. Selbstverständlich darf man nicht aus einem Sch1osser 
einen Arzt machen. 

Trotz ldentitatswems.el soll die Schutzperson unter der alten 

Identität rechts~ und prozeßtahig und damit existent bleiben. 
Anlaufstelle ist dann jeweils die ZeugenschutzdienststeJie. 

Natürlich werden dadurch die Personenstandsbacher unrich~ 
tig, weil die neue ldentita.t nicht registriert ist. Da aber die 
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Zahl der auf diesem Weg zu schatzenden Zeugen begrenzt ist 
-auf vermutlich wenige hundert Personen pro Jahr-. dartte 

diese Situation hingenommen werden. 

Aus der Praxis der bisherigen Zeugenschutzfalle ist uns be
kannt, daß die Zahl der Schutzpersonen ohne deutschen Paß 
deutlich in der Mehrheit ist. 

Wahrend eine Änderung des Auslanciergesetzes oder des Ar
beitsfOrderungsgesetzes unproblematisch erscheint. ist die 
DurchfQhrung eines ldentitatswechsels grundsatzlieh nur un
ter Beteiligung des Heimatlandes möglich. Die sich daraus er
gebenden Probleme fOr den Zeugenschutz liegen auf der 
Hand, so daß in den Falten. in denen eine Beteiligung des Hei
matlandes den Schutz gefahrdet, die Einbürgerung die einzi
ge Möglichkeit ist. Völkerrechtliche Bedenken. wie sie hin 
und wieder vorgetragen werden. Oberzeugen insofern 
eigentlich nicht, helfen schließlich die Schutzpersonen den 
deutschen Ermittlungsbehörden. unter Einsatz des eigenen· 
Lebens besonders schwere Straftaten aufzuklaren und zu 

ahnden. 

Selbstverstandlieh ist die Staatsanwaltschaft in den Zeugen
schutz einzubinden. Es ist zu gewährleisten, daß die Schutz

personen fOr sie erreichbar bleiben. Dabei ist zu beracksichti

gen, daß Schutzpersonen in vielen Fallen selbst Beschuldigte 

in einem Strafverfahren sind. 

Durch das von uns vorgestellte und unserem Antrag an die 
Landesregierung beigefügte Zeugenschutzgesetz als Entwurf 
sollen insgesamt elf Bundesgesetze verandert oder geändert 
werden. Der erarbeitete Entwurf berltOht sich, auch auf den 
ersten Blick unbedeutende Dinge zu regeln. Das liegt daran, 
daß bereits die kleinste LOcke im Schutzsystem zu einer gro
ßen Gefahrtor die Schutzpe~on werden kann. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Fehlgeschlagene Zeugenschutzmaßnahmen zerstören das 
Vertrauen in diese Einrichtung und erschweren damit die 

Aufklarung von Straftaten, insbesondere im Bereich der Or
ganisierten Kriminalitat. 

Meine Damen und Herren, wir bitten. Ober den Antrag direkt 
zu entscheiden und ihn nicht an den Ausschuß zu überwei

sen; denn wir entscheiden nicht Ober einen Gesetzentwurf, 
sondern der Gesetzesvorschlag, den ich den Fraktionen be
reits gestern Obergeben habe, so daß Sie sich heute nicht_ dar
Ober beschweren können, Sie hatten ihn nicht in H:mden,--

(Dr. Beth, CDU: SehrgroßzOgig!) 

-Danke tordieses lob. 

~-wird nur als Formulierungshilfe der Landesregierung über
reicht. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit und bitte, unserem 
Antrag zuzustimmen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Pörk
sen, ich kann gleich am Anfang sagen, daß ich tordie cou~ 
Fraktion Ihrem Wunsch nicht entsprechen kann. diesem An
trag zuzustimmen. Sie wissen, daß ich immer- egal, zu wel
chem Thema ich hier spreche - sehr gern bereit bin, auch im 
Ausschuß in eine Vertiefte Diskussion einzusteigen. Das wäre 

sicher auch fOr diesen Antrag ein lohnendes Vorhaben gewe
sen. Wir hatten sicher auch interessante Erkenntnise fOr uns 
alle und fOr unsere Arbeit gewinnen können. Aber eine so
fortige Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf kann ich Ihnen 
nicht geben. Ich will auch begrOnden. warum das so ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Pörksen, Sie haben mit einem ganz kleinen Aufblitzen 
hier die eigentliche Problematik der Organisierten Kriminali~ 
tat erwähnt- das steckt eigentlich auch hinter diesem An
trag-, d~ß nämlich Organisierte Kriminalittlt- Sie kennen die 
Definition; ich will sie hier jetzt gar nicht anfahren - in 
Deutschland auch und vor allem ein Problem auslandischer 
Täter und ausländischer Opfer ist. Sie können das in den 
neuesten Statistiken auch vom Bundeskriminalamt- in einer 

Diskussion in Frankfurt so vorgelegt- nachlesen. Ich brauche 
jetzt nicht die einzelnen Schattierungen aufzufahren. aber 
das ist im Grunde genommen die wirkliche Problematik. Ich 
will extra sagen, es wOrde auch Sinn machen. darOber zu dis
kutieren, was neben dem. was wir jetzt alles bundesgesetz
lieh schon in Angriff genommen haben, noch getan werden 

könnte. Die) Innenministerkonferenz verhandelt seit Jahren 

in ihren entsprechenden Arbeitskreisen darOber. welche 
Möglichkeiten es gibt. Jetzt stellt sich das Phanomen heraus, 

daß wir mit verdeckten Ermittlern und allen anderen getrof~ 

fenen Regelungen nicht in ausreichendem Maß an diesen 
Problembereich herankommen. 

Herr lnnenminister. es ist klar. daß das alles Geld kostet. 

(Staatsminister Zuber: Ans Geld 
mOssen wir!) 

- Das wollte ich gerade in einem anderen Zusammenhang 
noch einmal sagen. Das istder eine Bereich. zu dem das ganz 
deutlich gesagt werden muß. Diese Problematik ist Diskus
sionsgrundlage. um in diesem Bereich noch weiter zu disku
tieren. 
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Sie sind dann, indem Sie diesen Antrag einfach noch einmal 
ein Stock weit vorgetragen haben, auf eine Problematik ein
gegangen und haben unter anderem das Personenstandsge
setz mit einem Schulterzucken abgetan. Sie wissen genau, 
wenn Sie die Literatur nachlesen, die es zum Teil zu diesem 
Thema gibt. daß dieser Punkt in einer Diskussion zwischen 

Bundesrat und Bundestag sowie Bundesregierung vor eini
gen Jahren eine große Rolle gespielt hat und man eben nicht 
mit einem Schulterzucken. darOber hinweggehen kann, daß 

die Personenstandsbacher sozusagen gef:tlscht werden und 
dann ihre GOitigkeit verlieren. 

(Pörksen, SPO: Sie werden nicht gefalscht! 

Das stimmt nicht~) 

Da gehen Sie- das muß ich Ihnen als SPD hier vorwerfen- ge
nauso fahrlassig mit Gesetz und Verfassung um, wie Sie da
mit bei Ihrem Geldwaschegesetz auch umgehen. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen kann das auch in diesem Zusammenhang nicht ge
hen. 

(POrksen, SPD: Und Sie sprechen von 
Organisierter Kriminalitat! 

Das ist schOn!) 

Ich willihnen das hier an Ihrem Antrag auch noch einmal zei
gen. NatOdich kOnnte auch das, was jetzt zur erfolgreichen 
Bekampfung vorgesehen ist. ein Baustein sein, wenn wir Ge
legenheit hätten, darober zu sprechen. Aber es gibt auch an
dere Elemente - ich habe dies angesprochen -: verdeckte Er
mittJer, Kronzeugenregelung, Geldwaschegesetz, Lauschan
griff und alles andere, was Ober die entsprechenden Gesetze 
in den letzten sechs, acht Jahren dazu entwickelt worden ist 

Übrigens auch die Strafprozeßordnung wurde entsprechend 
geandert. 

(Zuruf des Abg. PO riesen, SPD) 

Ich weiß, daß man auch mit Praktikern darOber reden kann 
und daß insbesondere die Polizei ein Interesse daran hat, daß 
etwas getan wird. Deswegen habe ich gesagt, wir kOnnten 
Ober manches reden, wobei ich sagen muß- Sie haben kurz 
darauf hingewiesen-, daß es Zeugenschutzprogramme gibt. 

Übrigens: Sie sind sehr schnell darOber hinweggegangen, 
daß die SPD auf diese tolle Idee gekommen ist. Man kann in 
einer Pressemeldung der SPD,. des Arbeitskreises Ihrer Juri
sten. nachlesen, woher diese Geschichte kommt. Es gibt schon 
seit Iangerem Ober das hinaus, was in Rheinhessen gema.cht 
worde'n ist, bundesweit einen solchen Ansatz. Ich denke, die 
Eile konnte daher begrOndet sein, daß Sie demnachst hier 
diesen Bundeskongreß abhalten. Vielleichtwollen Sie einfach 
ein paar Pluspunkte sammeln. Das ist mir fOr diese Geschichte 
ein biSchen zu schade. 

(Mertes, SPD: Sie sind ganz 
schon erbsenzahlerisch!) 

-Nein, ich bin gar nicht erbsenzahlerisch. Ich bin selbst in 
einer solchen Organisation und schatze es sehr, wenn der 
Sachverstand eingebracht wird. Es kann aber nicht sein, daß 
das zu dieser Eilj! fahrt, die hier an den Tag gelegt wird. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie den ,.Polizeikurier"' vom 
letzten Monat gelesen haben - die Ausgabe Januar/Februar 
1997 -.dann sehen Sie einen schOnen kleinen Artikel, in dem 
dieses Thema aufgegriffen worden ist, namlich Organisierte 
Kriminalitat, besserer Schutz fOr Zeugen. Darin steht, daß die 
Koalitionspartner der Landesregierung - ich glaube, dies 
steht sogar in der Koalitionsvereinbarung- eine Initiative vorM 
bereiten worlen. Dazu soll unter anderem ein ressortOber
greifender Arbeitskreis mit Vertretern des Innenministeriums 
und des Justizministeriums eingerichtet werden. Ich brauche 
nicht darauf hinzuweisen, daß dies SPD und F.D.P. sind. Jetzt 
zaubert die SPD auf einmal eine eigene Geschichte aus dem 
Hut, und von der F.D.P. und vom Justizministerium hört man 
nichts mehr. Ist die Arbeitsgruppe schon zu einem Ergebnis 
gekommen'? Was sagt sie denn dazu? Ist sie gar nicht instal
liert worden? Das sind interessante Fragen, die sicher in die
ser Diskussion eine Rolle spielen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das ist noch zu klaren. Wenn Sie jetzt Oberall das so eilig abM 
stimmen wollen, dann- so denke ich -, wird Ihr Koalitions
partner die Augen zu,:~ rocken und aus ganz anderen Granden 
mitmachen. Es wareeinmal eine interessante Frage, was Herr 
Dieckvoß hierzu sagen warde. 

Die einzelnen Punkte, die Sie nennen und die in Ihrem schon 
erwähnten Gesetzentwurf eine Rolle spielen, sind in alten 
Einzelheiten zu widerlegen. Ich will nur auf den einen oder 
anderen Punkt ~ingehen. Sie vermissen die Prävention, die 
von seiten der Polizei in diesem Bereich Zeugenschutz jetzt 
schon mit dem, was im Strafprozeß an Regelungen vorhan
den ist, betrieben wird. 

(PO riesen, SPD: Das ist angesprochen!) 

-Ja, aberdas ist alles vermischt. 

Sie wissen, daß sich der Europaische Gerichtshof fOr Men
schenrechte auch zu dieser Problematik geaußert hat. Übri
gens: International gibt es Rechtsvergleiche mitden Regelun
gen, die es anderswo gibt. 

{Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

- Ja, aber es gibt dort so etwas nicht so. sondern es geht da
rum4 daß dort auch diese Zeugenschutzprogramme festge
schrieben sind und keine solchen Regelungen, wie Sie sie er
finden. 

Der Europäische Gerichtshof hatwiederholtdie Verwendung 
anonymer Zeugen - das ist das, was Sie mit Tarnidentitat 
oder gar mit neuer ldentitat meinen- als unvereinbar mit der 
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Europaischen Menschenrechtskonvention erklärt, und er hat 

deswegen die Vorenthaltung von Angaben zur Person im 
Strafprozeß far nicht mOglich gehalten. 

Sie wissen. wie schwierig das in unserem Strafprozeßrecht ist. 
Es gilt die Unmittelbarkeit des Beweises. Dann muß man 
auch, wenn man in Ihrem kleinen "k" darüber spricht. sagen, 
wie das gehen kann und ob das Oberhaupt noch mit der Ver
fassung und unserem Strafrecht moglich ist. 

Ich denke, die ganze Geschichte ist einfach noch nicht zu En
de gedacht. Es ware ein lohnendes Objekt gewesen, dies im 
Ausschuß in allen Einzelheiten zu beraten. 

{ZurufdesAbg. POrksen. SPD) 

Vielleicht hätte man insgesamt etwas dazugelernt. Aber auf 
jeden Fall ist es so, daß es in dieser Eilbedürftigkeit nicht ge
hen kann. 

Es ist klar- ich sage es noch einmal -,daß zwischen dem Pro
blem der Praventionsarbeit und dem des Strafprozesses zu 
unterscheiden ist. Das ist auch das, was mit den Regelungen, 
die wir haben, geleistet wird. Wie sich das Oberhaupt nach

her, wenn man es gesetzlich festschreiben WOrde, auf die Ef

fektivität der ganzen G.eschichte auswirkt. haben Sie nicht 
nachgewiesen, zumindeSt nicht in dem, was ich dazugelesen 

habe, so daß diese Frage noch offenbleiben muß. 

{POrksen, SPD: Was?) 

Es ist richtig. was in den Anhörungen des Bundestags und 
Bundesrats gesagt wurde, daß namlich Zeugenschutz Ober
wiegend eine Aufgabe der Gefahrenabwehr ist und diese ge
setzliche Regelung auf jeden Fall nicht in diesem Schnell
durchgang bearbeitet werden kann. 

Ich bedanke mich. 
{Beifall der CDU) 

Vizeprasiderrt Schuler: 

Herr Abgeordneter Frey hat das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst ein Wort 
an meine Vorrednerin. Wenn ich mir den Antrag anschaue, 

dann steht oben rechts - vielleicht etwas klein, aber es steht 
dort- der 9. Januar 1997. Das ist immerhin. schon zwei Mona
te her. Ich frage mich: Was hat Ihre Fraktion die letzten zwei 
Monate gemacht? Es hatte durchaus Gelegenheit bestanden, 
sich auch Ober diesen Antrag Gedanken zu machen. Dann 
w.ären vielleicht Ihre Worte heute etwas anders ausgefallen. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur sache und zu 
diesem Antrag der SPD-Fraktion kommen und gleich vorab 
erklären, daß die F.D.P.-Fraktiondiesem zustimmen wird, und 

zwar unmittelbar aus folgenden Granden: 

Meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, ist seit dem 
Wegfall des Eisernen Vorhangs und dem immer starker zu
sammenwachsenden Europa auch in der Kriminalitat ein ent
scheidender Wandel eingetreten. Oberall spricht man von 
Globalisierung der lebensverhaltnisse. Das ist auch bei der 

· Kriminalitat erfolgt. So faßt leider Gottes in Deutschland die 
Organisierte KriminaHtat immer starker Fuß, nicht nur im 

Drogenhandel, sondern auch bei der Wirtschaftskriminalitat, 

im Rotlichtmilieu. Dort ist Organisierte Kriminalitat zu beob
achten. Dieserneuen Kriminalitätsform mOssen wir wirksam 

durch Polizei und Justiz entgegenwirken. 

Das Land hat hier schon einiges getan. Ich erinnere nur daran, 
daß wir Sonderdezernate mit besonders geschultem Personal 
haben: Auch der Bund hat in den letzten Jahren in diesem Be
reich einiges getan. Ich erinnere nur an verschiedene GesetR 
zesanderungen des Strafrechts und des Strafprozeßrechts, 
die in Sonn ins Visier genommen worden sind. 

All das sind wichtige Schritte, doch es sind Schritte in eine ge

wisse Richtung, die wir mit zusatzliehen Maßnahmen weiter 

begleiten müssen. Ich mOchte daran erinnern: Staatsanwalt
schaften brauchen einen Verdacht. und Gerichte brauchen 
Beweise. Ein Beweis, den Sie zur Oberführung eines Taters 
haben und der zu verwenden ist, ist zum Beispiel auch der 
Zeugenb_eweis. 

Hier ist gerade der faktorMenschein entscheidender Faktor. 
Den Faktor Mensch als Zeugen müssen wir bei der Organisier~ 
ten KriminaHtat erst einmal haben; denn es ist ein Charakte
ristikum der Organisierten Kriminalität. daß sich Banden zu
sammenschließen. nach außen hin abkapseln und keinen Ein
blick in die kriminellen Akte gewahren, die sie dann bege
hen. Da brauchen wir Aussteiger und Überlauter, die sich der 

Polizei und den Gerichten offenbaren, um eine Verfolgung 
dieser Kriminalitatsform zu ermöglichen. 

Es ist auch typisch, wenn solche Insider aussteigen, daß von 
Verbrechern der Organisierten Kriminalitat auf diese Zeugen, 
Aussteiger und ihre Angehörigen Druck ausgeübt wird. Diese 
Personen sind besonders gefahrdet und erwarten einen be
sonderen Schutz. Es sind nicht nur die unmittelbar Betroffe

nen, sondern auch Zufallszeugen, die Zeugen von Akten der 
Organisierten Kriminalitat werden und solchen Einschachte
rungsversuchen ausgesetzt sind. 

Wenn man sich diese Bandbreite der Pressionen einmal an
schaut, wird man feststellen, daß dies von recht harmlosen 

bis hin zu recht massiven Sachen geht, von symbolischen Ge
sten wie Tierkadavern oder WarnschOssen bis hin zu Drohun-
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gen, Sachbeschadigungen und sogar Tötungen. Dagegen 
muß der Staat solche Zeugen wirksam schütZen. Dagegen 
muß derStaatauch Maßnahmen bieten. 

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

Meine Damen und Herren, diese Einschüchterung der Zeugen 
und deren Angehörigen hat empfindliche Auswirkungen auf 
ihr Anzeige- und Aussageverhalten. Diese Einschachterung 
kann dazu fOhren, daß Strafanzeigen unterbleiben, daß fal

sche Angaben gemacht werden und daß man auf einmal 
nicht mehr weiß, was man vorher vielleicht irgendwo einmal 

erklart hat. Man tauscht Erinnerungsverlust vor. All diese Sa

chen behindern die Verfolgung der Organisierten Kriminali

tat, und deswegen mossen wir Zeugen einen guten Schutz 

gewahren. 

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

Es gibt bereits Maßnahmen in diesem Bereich, aber noch kei
ne einheitlichen SChutzprogramme. Die bisherigen gesetz
lichen Regelungen reichen nicht aus. Es ist daher dringend an 
der Zeit. zu versuchen, Ober den Bund eine einheitliche Rege
lung zu finden, wo der Bund Kompeten?en hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Wir müssen uns auch überlegen, ob es nicht möglich ist, im 

Polizeirecht von Rheinland-Pialz nicht nur die Generalklausel 
anzuwenden, sondern auch zu versuchen, einen wirksamen 
Zeugenschutz zu gewahrleisten. Schon heute gibt es Praven
tivmaßnahmen zugunsten gefahrdeter Zeugen. Ich erinnere 
nur .an die Änderung von Kfz-Kennzeichen, Namens- und 

ldentiUtsanderungen sowie Alimentierung und vorüberge
henden Wechsel von Wohnorten. Aber das reicht bisher noch 
nicht aus. Ich sagte es bereits, daß es wonschenswert ware, in 
diesem Fall nicht nur die polizeiliche Generalklausel, sondern 
auch konkrete gesetzliche Regelungen iu finden. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu dem sagen, was wir bereits 
beim Bund haben. Die Strafprozeßordnung und auch das Ge

richtsverfassungsgesetz wurden in den letzten Jahren geän

dert, um Bestimmungen fOr den Zeugenschutz einzuführen. 
Auch hier reichen diese Maßnahmen bisher noch nicht aus. Es 

ist gut und richtig, daß zeugen vor Gericht und auch bei Aus
sagen vor der Staatsanwaltschaft keine Angaben zur Person 
und zu ihrem Aufenthaltsort zu machen brauchen, wenn sie 
befürchten müssen, aufgrunddieser Angaben splter von Ta
tern verfolgt und bedroht zu werden. Aber daran können wir 
es nicht festmachen. Das allein reicht nicht aus. Deshalb ist es 
gut und wichtig, daß wir die Maßnahmen, die im Antrag der 
SPO~Fraktion stehen, auf den Weg bringen. 

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

Ich möchte noch einige Punkte herausgreifen, diefOrmeine 

Fraktion von Bedeutung sind. Wir mOsseJJ dahin kommen, 
Zeugen aus ihrem Bereich herauszuholen und in einen ge-

schatzten Bereich hineinzubekommen. Deshalb brauchen 
diese Personen neue Personalpapiere. Sie brauchen eine 
komplette neue Identität. Es muß aber auch gewahrleistet 
sein, daß diese Personen erreichbarsind und zum Beispiel ver
klagt werden können, damit nicht andere Personen irgend
welcher Ansprüche verlustig gehen, nur weil diese Person 
eine andere ldentiUt hat. Genauso muß diese Person unter 
ihrer neuen bzw. alten ldentitlt erreichbar sein und klagen 
können. 

Diese ganzen Probleme, die mit dem Zeugenschutz und dem 
ldentitltswechsel zusammenhängen, betreffen eine Vielzahl 

von gesetzlichen Bestimmungen. Das reicht von der Geburts
urkunde bis zum Renten bescheid, von der postalischen Nach

sendung bis zum Zeitungsabonnement, schlichtweg das gan

ze komplette Leben. Deswegen begroßt es meine Fraktion 
besonders, daß ein Maßnahmenkatalog erarbeitet worden 
ist, um Änderungen und Verbesserungen zu erwirken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Lassen Sie mich auch ein Wort zu der Frage der ausllndischen 
MitbOrger sagen. leider Gottes ist es so. da~ sich eine Viel
zahl von Strafverfahren in der Organisierten KriminaHtat 
auch gegen Ausllnder richtet Da brauchen wir eben Perso
nen, die aus diesem Milieu kommen, und das sind meistens 

Ausländer. Wirmassen uns natürlich auch überlegen, welche 
Änderungen in unserem Ausländerrecht geboten und erfor
derlich sind. Die Maßnahmen sind hier aufgeschrieben wor
den, und wir unterstützen sie. 

Ein letztes Wort zum Strafvollzug: Häufig sind Aussteiger aus 
der Organisierten KriminaHtat selbst straffa:llig gewesen und 
geworden. Deshalb ist es wichtig, daß wir diese Zeugen
schutzprogramme nicht nur auf Freiheit. sondern eben auch 
auf den Strafvollzug ausweiten. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß: Wir sehen 

Handlungsbedarf. Wir benötigen ein Zeugenschutzpro

gramm, das Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten er
möglicht, Organisierte Kriminalit.lt wirksamer zu beklmp

fen. Wir brauchen diese Schutzmaßnahmen. Um dies alles in 
den Griff zu bekommen, unterstützen wir die Gesetzesinitia
tive, wie sie die SPD angeregt hat. Wir fordern die Landesre
gierung auf, eine solche Ober den Bundesrat einzubringen, 
und stimmen deshalb dem Antrag der SPD-Fraktion zu. 

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

VizeprAsident Schuier: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 9ll1DIE GRÜNEN erteile ich Frau 

Grützmacherdas Wort. 
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Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. der Inhalt des Antrages der SPD~ 
Fraktion ist die Forderung nach einem wirksamen Zeugen
schutz. Das wurde hier schon von jedem gesagt. Dieser Zeu
genschutz soll jedoch ein Mittel sein, um ein Ziel zu errei
chen: Der effektive Zeugenschutz soll dazu dienen, die Orga
nisierte Kriminalitat erfolgreicher zu bekampfen. 

(ZurufdesAbg. Pörksen, SPD) 

- Herr POrksen, das ist genau das Problem. Sie weisen genau 
aufden Punkt hin. 

(Pörksen, SPD: Ich weiß, 

wohin Sie wollen!) 

Wir sehen darin namlich eine Einschränkung bzw.- man kann 
es vielleicht etwas neutraler formulieren- eine mißverständ
liche Verbindung und VerknOpfung zweier Ziele. Zum einen 
ist es das Ziel, gegen die Organisierte KriminaHtat vorzuge
hen, zum anderen ist es der Zeugenschutz. Wir wollen hier 
keine Debatte Ober Innere Sicherheit und auch nicht das 
Schreckbild der Organisierten KriminaHtat beschwOren. 

(Pörksen, SPD: Das haben wir 

auch nicht gemacht!) 

- Nein. das ist nicht gemacht worden. Darober bin ich auch 
froh. 

Wir wollen uns thematisch am Zeugenschutz orientieren. 
Es darf natOrlich keinen abgestuften Zeugenschutz geben. 
Einen Zeugenschutz verschiedener lnteruitat halten wir für 

unangemessen. Kriterium for Schutzmaßnahmen darf allein 
die mögliche Gefahrdung der Zeuginnen und Zeugen sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir finden darum. daß effektiver Zeugenschutz und erfolg
reiches Vorgehen gegen Organisierte Kriminalität erst einmal 
getrennt gefordert werden sollte. Der Zeugenschutz muß 
von den Zeugenrechten her entwickelt werden. Nur mittel
bar ist dann auch der Erfolg bei der Verfolgung Organisierter 
Kriminalität möglich, und zwar insoweit, als eine entlastende 
Vernehmungsatmosphare letztlich auch der Wahrheitser
mittlung dient. 

Von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern wurde Schon 
gesag4 daß Ober den Zeugenschutz auf verschiedenen Ebe
nen diskutiert wird, auch auf der europaischen Ebene beim 

Rat fOr Justiz und Inneres der Europäischen Union und in den 
Beratungen des Expertenausschusses des Europarats zu dem 

Thema .. Einschüchterung von Zeugen und die Rechte von 
Verteidigung". Bei dieser Anhörung sollen eine europaweite 

Bestandsaufnahme zu dieser Problematik herauskommen 
und LOsungsvorschläge zur Verbesserung des Zeugenschutzes 
erarbeitet werden. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Die SPD 
weiß. schon, wie's geht!) 

-Ja, das ist das Problem. 

Auf La:nderebene gibt es die gemeinsamen Richtlinien der ln
nenminister und -senatoren der Lander zum Schutz gefahr

deter Zeugen. Das wurde von Frau Kohnle-Gros bereits ange
sprochen. Wir konnten diese leider nicht einsehen. Ich weiß 

nicht, ob es eine Verschlußsache ist. Wir sind bisher nicht her
angekommen. Wie steht es mit den Erfahrungen schon beste
hender Zeugenschutzprogramme? Wir waren auch an der 

Aussage der Landesregierung zu dem rheinland-pfalzischen 

Zeugenschutzprogramm sehr interessiert. Sie sollen gezeigt 
haben, daß Ze4gen haufig das entscheidende Beweismittel 
für begangene Verbrechen im Rahmen Organisierter Krimi
nalität sind. Das heißt natürlich auch, daß sie massivem Druck 
durch das Täterumfeld ausgesetzt sind, der sich nicht nur auf 
Leib und Leben der Zeugen bezieht. sondern auch auf die Fa
milienangehörigen. 

(Zu rufdes Abg. Pörksen, SPD) 

·Daß das angesprochen wird, habe ich auch nicht bestritten. 

Wir fragen: Welche Erfahrungen wurden gesammelt, zum 
Beispiel mit dem Komplex des Zeugenschutzprogramms far 
den Zeugen Steinmetz in dem Strafverfahren Weiterstadt. 
Man hat doch sicher einiges davon gelernt. 

(Zurufe ausdem Hause) 

Herr Zuber, ganz neutral! Der Fall des geschützten Zeugen 
Steinmetz zeigte auch die Schwierigkeit. nämlich einerseits 

den Zeugenschutz und andererseits die Interessen der Wahr
heitsfindung. Es wäre wichtig gewesen, im Ausschuß einmal 
zu besprechen, was man dabei gelernt hat. 

Meine Damen und Herren, die Maßnahmen, die gefahrdete 
Zeugen schatzen - das ist eine weitere Problematik -,stehen 

in dem Spannungsfeld, das sich zwischen Zeugen einerseits 
und Verteidiger andererseits ergibt. Was far die Anklagever
tretung gans~ig ist. kann für den Verteidiger die Besch ra.n
kung seiner Befugnisse bedeuten und fOr den Angeklagten 
die Chancenungleichheit bewirken. 

(ZurufdesAbg. Pörksen. SPD) 

Auf der anderen Seite, was fürdie Verteidigung und im Sinne 

des Angeklagten vernünftig und richtig ist, kann sich für die 
gefahrdeten Zeugen sehr ungünstig auswirken und ihr wirt
schaftliches und leibliches Wohl extrem gef:l:hrden. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 
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~ Ich habe nur das Spannungsfeld beschrieben, in dem sich 

das Ganze bewegt. Herr Muscheid. 

Im Strafprozeß müssen die Rechte der Verteidigung und die 
Zeugenschutzrechte zum Ausgleich gebracht werden. Das ist 

klar. Der Zeugenschutz darf deswegen kein Einfallstor tar 
den Abbau von Beweisen und Verteidigerrechten werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Zu den Zeugenrechten gehört auch, daß das Gericht den Zeu
gen gegenOber zur FOrsorge verpflichtet ist. Das ist eben der 
weitere Punkt. Darauf ist der Antrag auch besonders ausge
richtet. Nach allgemeiner Rechtsprechung müssen die Zeu
ginnen vor Lebens- und Leibesgefahr yeschotzt werden, in 
die sie durch die Mitwirkung in einem Strafverfahren geraten 
kOnnen. Gerade aus dem Grundsatz heraus, daß Zeuginnen 
nicht nur zum bloßen Objekt der Beweisaufnahme gemacht 
werden dOrfen, ergibt sich, daß ihre Bedrohung und Ängste 
ernst genommen werden müssen. 

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

Der Anspruch auf Schutz besteht zwar, doch ist die Zeugen
schutzproblematik bisher nur im Ansatz gesetzlich geregelt. 
Das ist vollkommen richtig. 

Bei den Beratungen über das Gesetz zur Bekampfung des ille

galen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen 
der Organisierten Kriminalität wurde zwar auf Bundesebene 
vereinbart, daß die Bundesregierung Ober die Erfahrungen 
beim Zeugenschutz und aber die eventuelle Notwendigkeit 
von weitergehenden gesetzlichen Neuregelungen oder zum 
Beispiel auch Ober Zeugenschutzprogramme nach amerikani
schem Vorbild Bericht erstattet. aber leider steht dieser Be

richt noch aus. Deshalb können wir uns darauf nicht berufen, 
und deshalb konnte dies in die Vorbereitung auf den Antrag 

nicht mit einbezogen werden. 

Ansatze zum Zeugenschutz sind in der ge.anderten Vorschrift 
der Strafprozeßordnung in§ 68 enthalten. Es liegen aber auf 
der Bundesebene noch keine empirischen Daten Ober die Ef

fektivitat dieser Neuregelung vor. Darum waren für uns Er
kenntnisse auf der Landesebene sehr wichtig. Wir hatten ger
ne Erfahrungsberichte der Landesregierung zu diesem neu
gefaßten § 68 im Ausschuß vorgelegt bekommen, bevor wir 
uns eine endgültige Meinung zur Bundesratsinitiative bilden 
bzw. bilden können. 

Wie ist das bisher? Welche Erfahrungen liegen beispielsweise 
zur Anonymisierung vor? ln welchem Umfang wird über
haupt von diesen neuen Möglichkeiten Gebrauch gemacht? 

Welche Arten von Gefahrdung wurden von den Zeugen 
schwerpu nktm.1ßig vorgebracht1 Inwieweit wird die Mög

lichkeit vonseitender Gerichte genutzt, dem anonymisierten 
Zeugen Fragen zu seiner Glaubwürdigkeit zu stellen? 

Meine Damen und Herren, wir brauchten auch Antworten 

auf die Frage, welc11e Strafv_erfahren schwerpunktmäßig mit 
Bedrohung von Zeugen einhergehen. Dabei maßten die Er

fahrungen der Landesregierung und anderer Lander zur 
Sprache kommen. Leider soll aber - dies ist auch schon von 
Frau Kohnle-Gros ~edauert worden - heute endgültig aber 
diesen Antrag abgestimmt werden. Es liegt schließlich die Ge
setzesinitiative der Landesregierung vor. Man will das wohl 
möglichst schnell als rheinland-pfälzische Initiative auf Bun
desebene vorstellen. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

- Herr Bruch, ob das der richtige Umgang mit dem Parlament 
ist, weiß ich nicht sO recht. 

(Bruch, SPD: Sie haben doch einen Antrag l 
Da können Sie alles nachlesen! Wir ent

scheiden nicht über das Gesetz!) 

Dann brauchen wir künftig in den AusschOssen gar nicht 
mehr darOber zu entscheiden. Ich freue mich schon darauf, 
daß wir dann im Ausschuß Ober das Gesetz diskutieren. 

(Bruch, SPD: Das können 
Sie dann versuchen!) 

Der vorliegende Antrag bezieht sich auch auf begleitende 
Maßnahmen for bedrohte Zeugen, die Ober die Betreuung in 
der Hauptverhandlung hinausgehen, wie zum Beispiel Be
treuung bei der Umsiedlung an einen sicheren Wohnort. Da 
müßten einige Unterpunkte noch näher präzisiert werden. 
Da ist zum Beispiel die Nummer 4 Buchst. k, in dem es um den 
wirksamen Zeugenschutz während der Hauptverhandlung 
und während sonstiger Zeugenvernehmungen geht. 

Der Schwerpunkt in diesem Antrag zur Verbesserung des 
Zeugenschutzes liegt dabei im Bereich des Personenstands

rechts, wie das zum Beispiel mit den Kernpapieren b~i der 
Identitätsänderung geht. Wichtige weitere Maßnahmen lie
gen in den Änderungen des Ausländerrechts. Däs ist meiner 

Meinung nach ein ganz wichtiger Bestandteil, um die Gefahr
dung eines Zeugen bzw. einer Zeugin im Heimatland als Ab
schiebehindernis einzufügen und um die Möglichkeit zur Er

teilung einer Aufenthaltserlaubnis bzw. Möglichkeiten der 
Einbürgerung zu schaffen. Herr Frey hat eben darauf noch 
einmal hingewiesen. 

Ich möchte zum Schluß noch auf einen Punkt zurückkommen, 
der in dem Antrag gar nicht vorkommt, der uns aber_ sehr 
wichtig erscheint. Gerade deshalb bedauern wir es auch, daß 
dieser Antrag im Ausschuß nicht weiterbehandelt wird. FOr 
uns stellt der Menschenhandel einen besonderen Bereich dar, 
in de.m gerade Frauen als Zeuginnen und als Opferzeuginnen 
eines besonderen Schutzes bedürfen. 

Im Bereich Prostitution und Menschenhandel sehen wir ein 
sehr wichtiges Handlungsfeld fOr den Zeugenschutz. Dort be-
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trifft es meistens weibliche Jugendliche und Frauen. ln die
sem Fall ist die BetreUung durch einen professionellen Zeu
genschutz wegen der Komplexitat der Fallgestaltung und der 
entsprechend notwendigen vielfaltigen Maßnahmen beson
derS notwendig, sei es auf dem ausländerrechtliehen Gebiet 
-da haben Sie es gemacht-, aber auch im Bereich der betreu
enden Sozialarbeit mOßte so etwas institutionalisiert werden. 
Das geht sehr weit aber die jetzt schon praktizierten Zeugen
schutzprogramme hinaus. 

Oie polizeiliche Komponente maßte um eine soziale und psy

chologische Komponente erweitert werden. Da zeigt sich 
auch, daß der Zeuginnenschutz nicht auf die Fälle der Organi
sierten Kriminalitat beschrankt werden darf. 

(Bruch. SPD: Menschenhandel ist 

Organisierte Kriminalitat!) 

Der Ausschuß fOr Frauenfragen hat in der letzten Legislatur
periode zum Komplex Ermittlungen und Strafverfahren--

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

- - gegen Frauenhandel in Rheinland-Pfalz eine Anhörung 
von Expertinnen und Experten durchgefahrt. Die Anregung 
fOr die Notwendigkeit einer Vernetzung und lnstitutionaHsie

rung des Zeuginnenschutzes wartet immer noch auf seine 
·Umsetzung. 

Meine Damen und Herren, wir bedauern, daß die ~mpfeh
lung nicht in die Diskussion der Bundesratsinitiative Eingang 
findet. Da dieser Antrag ohne vertiefte Diskussion in den 
AusschOssen ·zur Abstimmung gelangt, enthalten wir uns bei 
der Abstimmung der Stimme. 

(Beifall des BÜNDt-JIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatsminister Zuber, Sie haben das Wort. 

Zuber. Minister des Jnnern und fQr Sport: 

Herr Pnlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
stetig ansteigende Zahl an Gewaltdelikten und die Zunahme 
der Organisierten KriminaHtat in einem Europa ohne Gren
zen, in das in zunehmendem Maß auch die osteuropäischen 

Staaten einbezogen werden, sind zu einer zunehmenden Be
drohung unserer Gesellschaft geworden und stellen heute 
Polizei und Justiz vor neue Herausforderungen. 

Die hohe Professionalität der Täter, die unter Ausnutzung 

neuer Kommunikationstechniken und internationaler Ver

bindungen Schwerverbrechen begehen, machen die polizei-

Iichen und staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen immer 
schwieriger. Die Innenministerkonferenz hat sich bereits 
mehrfach in den letzten Jahren mit dem Phänomen Organi
sierte KriminaHtat befaßt. Sie wird sich im Rahmen einer Son

dersitzung im April erneut mit dieser Thematik beschaftigen, 
um die Zusammenarbeit von Justiz und Polizei innerhalb 
Deutschlands, aber auch grenzOberschreitend zu verbessern. 

ln diesem Zusammenhang weise ich auch auf unsere rhein
land-pfälzische polizeilichez-usammenarbeitmit Ungarn, Est
land, Rußland und der Ukraine hin. Die Landesregierung hat 

darüber hinaus in den letzten Jahren erhebliche Anstrengun
gen unternommen. um die technische Ausrüstung der Polizei 

auf einen modernen Stand zu bringen. Wir werden unsere 
Bemühungen auch in den nachsten Jahren konsequent fort

setzen. 

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

Trotz dieser Bemühungen liegen den Ermittlungsbehörden 
bei der Bekämpfung schwerer Kriminalitat, insbesondere der 
terroristischen Gewalttaten und der Organisierten Kriminali
tat, zumeist nur unzureichendeSachbeweise vor. Deshalb ist 
es gerade in diesen Kriminalitatsbereichen unbedingt erfor

derlich, die Instrumente der Strafverfolgungsbehörden zu 
verbessern. 

Dem Personenbeweis, also der Aussage eines Zeugen im 
Strafverfahren, kommt deshalb eine immer größere Bedeu
tung zu. 

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

Dies giltvor allem für Zeugen, die wegen ihrer Nahe zu StrafR 
tätern und damit möglicherweise zu kriminellen Strukturen 
ober umfassende, die Verdächtigen belastende Informatio
nen Ober Tatplanung, Ausführung und Beteiligung vertagen. 

Sobald bekannt wird, daß sich eine solche Person den Straf
verfolgungsbehörden als Zeuge zur Vertagung gestellt hat, 
besteht far sie erfahrungsgemäß eine konkrete Gefahr fOr 
Leib oder Leben. 

Regelmäßig drohen bei den in Rede stehenden Verfahren ho
he Freiheitsstrafen. Angeklagte, die in der Hauptverhand
lung mit belastenden Aussagen rechnen mOssen, werden die
se mit allen Mitteln zu verhindern suchen. 

Anhand zweier Beispiele von bundesweit 481 Zeugenschutz
fä!!en im Jahr 1996 wird dies auf eine drastische Weise deut

lich. ln einem Fall waren zwei Zeuginnen in einem Strafver

fahren wegen Rauschgifthandels, Zuhälterei und Waffenhan
dels bis zu ihrer Bewußtlosigkeit in einer Sauna eingesperrt 
und anschließend mehrfach brutal vergewaltigt worden. ln 
einem weiteren Fall aus unserem Bundesland, dem ein Straf
verfahren wegen des Handels mit Waffen, Falschgeld und 

Rauschgift zugrunde lag, wurde einer Zeugin zur EinschOch

terung ein Finger abgeschnitten. 
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Die Bandbreite der Bedrohungsszenarien reicht von Ein

schachterungen durch symbolische Gesten Ober verbale Be
drohungen, Sachbeschadigungen und Tatlichkeiten bis hin zu 
versuchtem oder vollendetem Mord. Davon sind Angehörige 
und mit dem Zeugen in hauslicher Gemeinschaft lebende Per

sonen gleichermaßen betroffen. 

Zur Verhinderung von physischer und psychischer Einwirkung 

auf einen gefahrdeten Zeugen oder ihm· nahestehende Per

sonen ist daher ein BOndei von Maßnahmen erforderlich, um 
im Interesse der Sicherung des Strafverfahrens die Aussage
bereitschaft zu erhalten. Da diese Maßnahmen der Gefahren
abwehr zuzurechnen sind, ist es Aufgabe der Polizei. die ~e
troffenen Personen zunachst aus ihrem bisherigen sozialen 
Umfeld herauszulösen. 

Zur Gewahrleistung einer wirksamen Abschottung wird 
der Versuch unternommen, die gefahrdeten Personen unter 
einer Legende in einem neuen, vom ursprünglichen Wohnort 

möglichst entfernten Umfeld zu integrieren. Es schließt sich 
eine Reihe weiterer Maßnahmen an, die im vorliegenden An~ 
trag der SPO-Fraktion beschrieben sind. 

Gleichwohl muß den Justizbehörden oder Dritten, die etwa 
zivilrechtlidle Ansproehe haben, jederzeit der Zugriff auf die 
geschützte Person erhalten bleiben. 

Meine Damen und Herren, Bund und t.ander praktizieren den 
polizeilichen Zeugenschutz erst sett wenigen Jahren. Die von 
den Zeugenschutzdienststellen durchgeführten Maßnahmen 
basieren auf weitgehend bundeseinheitlichen Verwaltungs
richtlinien, den Generalklauseln der Polizeigesetze oder dem 
Notstandsparagraphen des Strafgesetzbuches. Dieser Zu~ 

stand ist rechtlich allerdings nicht unbedenklich und sollte 
durch eindeutige gesetzliche Regelungen verbessert werden. 

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

Ein derartiges Zeugenschutzgesetz, das vom Bundesgesetz~ 
geber zu erlassen ware, warde in besonderer Weise dem ver~ 

fassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot entsprechen 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

und im Obrigen bundesweit Rechtssicherheit sowie eine wirk
lich einheitliche Verfahrensweise sicherstellen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Meine Damen und.Herren, da Organisierte Kriminalität auch 
international ein ernstes Problem darstellt, muß den weit~ 
weit operierenden und teilweise vernetzten Verbrechersyn
dikaten mit aufeinander abgestimmten polizeilichen Kon
zepten begegnet werden. Ein nationales Zeugenschutzgesetz 
bietet allerdings die Grundlage dafor. im Rahmen internatio~ 
naler Verhandlungen- zunachst einmal EU~weit und darober 
hinausgehend~ aufvergleichbare Regelungen hinzuwirken. 

Vor dem dargestellten Hintergrund ist der Antrag der 
SPD~Fraktion ausdracklich zu begraBen. Dieser Antrag hatte 
eigentlich die große Zustimmung des gesamten Hauses ver
dient, 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

POrksen, SPD: Sehr wahr!) 

insbesondere- sehen Sie mir diesen Schlenker nach- von den~ 
jenigen, die uns ansonsten bei jeder Gelegenheit Versaumnis
se bei der Beka:mpfung von Kriminalitat im allgemeinen und 
Organisierter Kriminali-tät vorwerfen. 

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

Ein Zeugenschutzgesetz ist notwendig, damit wir Ober ein In
strumentarium vertagen, mit dem die Organisierte KriminaH

tat wirksam bekämpft werden kann. Die Landesregierung 
wird alsbald eine Bundesratsinitiative zum Erlaß eines Zeu
genschutzgesetzes ergreifen. Zur Vorbereitung wird eine Ar
beitsgruppe von Fachleuten des Innenministeriums und des 
Justizministeriums einen entsprechenden Gesetzentwurf aus
arb.eiten. 

{Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CbU) 

~Verehrte Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, wir sprechen heu
te nicht über einen Gesetzestext. wiewohl einer vorliegt- ich 

habe das weitere Vorgehen erlautert ~.sondern wir sprechen 
ausschließlich aber diesen Antrag.ln welcher Form und wie in 
einzelnen Details dies dann Gesetz wird, wird den weiteren 
Beratungen vorbehalten sein. Insoweit sollte es Ihnen auch 
ein wenig leichter fallen, vielleicht dennoch diesem Arttrag 
Ihre Zustimmung zu geben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf besondere H~r
ausforderungen m.uß der Staat die richtigen Antworten ge
ben. Das Zeugenschutzgesetz. das wir erarbeiten wollen, ist 
ein wichtiger Teil einer umfassenden Bekampfungsstrategie 
gegen die Organisierte Krimina/itat. Wir Werden den heute 
erteilten Auftrag gern erfQIIen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Sie haben noch eine Minute Redezett. 

Abg. Frau Kohnle-Gros.CDU: 

Herr Zuber, das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir zwei 
sind uns völlig einig. Die SPD pocht darauf, daß sie schon 
einen Entwurf hat. Diesen haben wir gestern bekommen. in 
dem Antrag ~ entschuldigen Sie ~ sind s.o viele Lücken, Ober 
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die man reden muß. Sie sagen, Sie reden jetzt auch in einer 
Arbeitsgruppe mit dem Justizministerium. Genau das ist der 
Weg. Man hatte auch mit uns reden können. Wir hätten uns 
im Ausschuß sehr gern in dieser Sache mit eingebracht. So 

geht es nicht. 

Herr Kollege Frey, wenn Sie meinen, wenn ich mich damit be

schaftigt hatte. hatte sich das Parlament damit beschaftigt, 
danntauschenSie sich in unserer Aufgabe. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Frau.Kohnle-Gros hat für die CDU-Fraktion Ausschußüberwei

sung beantragt. Wer der AusschußOberweisung zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer ist dage
gen?- Damit ist die Ausschußaberweisung mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der SPD- Drucksache 13/975 -.Wer diesem Antrag zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer ist dage
gen?- Wer enthalt sich der Stimme?- Damit ist der Antrag 
mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Ecstasy- bessere Prävention, Information, 

BeratUI'}Q und Hitfe 
Antrag der fraktfon derCOU 

-Drucksache 13/1224· 

Zur Begrendung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen 
Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Pr.asident. sehr geehrte Damen und Her
ren! Zeitungsberichte wie .,.UN-Drogenbericht warnt vor 
Kiel er Modell-Versuch .. oder .Joint nicht gefahrllcher als ein 
Bier· reizen eigentlich, dazu eine allgemeine Drogendebatte 
zu fOhren. 

Heute wollen wir aber Ober die Pr.aventionsarbeit im Ecstasy
Bereich sprechen. Die CDU fordert ein spezielles Praventions
programm, ein konkretes und zielgruppenorientiertes Hand
lungskonzept im Kampfgegen Ecstasy. 

(Beifall der CDU) 

Als Ergebnis einer Expertenanhörung im Dezember entstand 
der jetzt vorliegende Antrag. Reaktion des Mainzer Familien
ministeriums: 

(Unruhe im Hause -
Glocke des Prasidenten) 

Ein Konzept zur Drogenpravention existiert bereits, aber es 
mache keinen Sinn, sich in der Vorbeugung auf eine Droge zu 
beschranken, .. Rhein-Zeitung .. 20. Dezember 1996. 

Frau Ministerin Gotte, keiner will eine Beschnlnkung, aber 

eine Konzentrierung auf offensichtlich neu auftretende Pro
bleme ist notwendig. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das Phanomen Ecstasy bedarf - dies schnell - einer eigenen 
Vorbeugestrategie, die mit den bisher gekannten Maßnah
men wenig zu tun hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Selbst die F.D.P.-Fraktion fordert jetzt - nachzulesen im 
HStaatsanzeiger" vom 3. Februar 1997- eine zielgruppenge
rechte Kampagne zur Aufkla:rung ober Ecstasy. 

Sehr geehrte Kollegen, diese Feststellung ist richtig. Alle Ex
perten sind dieser Meinung, weil Ecstasy-Konsum in Tablet
tenform als sauber gilt, leicht zu handhaben und völlig un
auffallig zu nehmen ist. Dies liegt auch daran, daß die Tablet
te in der Gesellschaft akzeptiert ist. 

Zudem ist Ecstasy leicht herstellbar und damit billig. Ecstasy 
ist ein Massenprodukt. Mit Ecstasy erreicht man die er
wünschten positiv erlebten Effekte, wie zum Beispiel Stim
mungsaufhellurig und Euphorie, erhohte Kontaktbereit
schaft und erhöhte Emotionalität und so weiter. Das sind al
les Dinge, die die heutige Jugend gerne haben möchte und 
deshalb zu Ecstasy greift. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

All dies führt zu folgendem: 

(Unruhe im Hause
Glocke des Pr.asidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, der Kollege Dr. Rosenbauer hat 

das Wort. Ich bitte, die Privatgesprache auf spater zu verla
gern. 
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Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

1. Aufgrund dieser Wirkungen ist Ecstasy vor allem in der 
Techno-Szene zu Hause, breitet sich aber- wie wir alle wis
sen- explosionsartig aus. Es gibt Zahlen, daß so% bis 70 % 

der Disco-Besucher Ecstasy nehmen, und dies nicht nur in der 
Techno-Szene. Ecstasy wird ebenso zur Bewältigung intrapsy
chischer Konflikte und anderer Lebensbelastungen.angewen

det. 

2. Bei Ecstasy fehlt das äußere abschreckende Bild, wie dies 
beim Fixer zum Teil bekannt ist Dies fOhrt zu einer niedrigen 
Eingangsschwelle forden Erstkonsumenten. Dem Jungen von 
nebenan sieht man nicht an, daß er Ecstasy nimmt. 

3. Speziell Kinder und Jugendliche, die sonst keinen Kontakt 
zur Betaubungsmittei-Szene haben, bekommen Ober die 
Ecstasy~Szene möglicherweise BerOhungspunkte zu anderen 
harten Drogen. Ecstasy kann somit zur Einstiegsdroge wer~ 
den. Bedauerlicherweise ist das Alter des Ecstasy-Kon
sumenten heute bei den 15- bis 25jährigen am höchsten. 

4. Es ist bekannt daß die meisten Ecstasy~Konsumenten poly-_ 
toxikaman sind, das heißt, sie nehmen nebenher Cannabis, 
Amphetamine, 15D, Kokain usw. Dies erhöht das Risiko psy
chotischer Dekompensationen. Dies ist im Deutschen Ärzte
blatt nachzulesen. 

Es gibt noch viele Folgen, die in engem Zusammenhang mit 
der Ecstasy-Szene stehen, auf deren AusfOhrung ich aber hier 
verzichten möchte. 

Lassen Sie mich aber noch etwas Ober die medizinischen Fol
gen durch den Gebrauch von Ecstasy sagen. ln der Fachwelt 
ist es heute unumstritten, daß der Gebrauch von Ecstasy 
schwere gesundheitliche Schaden nach sich ziehen kann, so
wohl psychiatrischer, neurologischer als auch internistischer 
Art. zum Beispiel: 

zerebrale Krampfanfälle, 

psychiatrische Komplikationen, 

paranoide und atypische Psychosen, 

Kreislaufkollaps usw. 

Es werden sogar Spätfolgen diskutiert, wie zum Beispiel die 
Zerstörung des Gehirns. Alles sehr schlimm far die oder den 
Betroffenen. 

Jedoch damit noch nicht genug; denn das Auftreten_ dieser 
Komplikationen scheint in keiner einfachen linearen Bezie
hung zur eingenommenen Ecstasy-Dosis zu stehen. Dies 
spricht fOr die Bedeutung individueller Vulnerabilitate_n, das 
heißt konkret. im schlimmsten Fall kann eine Tablette diese 
Folgen auslösen. 

Frau Ministerin, ich glaube, diese wenigen AusfOhrungen, 
namlich explosionsartige Zunahme, Alter und Struktur der 
Konsumenten, gesundheitliche Folgen, machen schon deut
lich, daß eine neue Art der Prävention, eine bessere Informa
tion, Beratung und Hilfe dringend und ·schnell erforderlich 
sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb fordert die CDU in ihrem Antrag: 

1. Eine zielgruppengerechtere und umfassendere Primarpra
vention unter besonderer Beracksichtigung lebensorientier
ter, verhaltensbezogener und kompetenz- wie wertevermit
telnder Ansatze. Hierbei kommt den Schulen sowie der lan
deszentrale far GesundheitsfOrderung eine besondere im
pulsgebende und koordinierende Bedeutung zu. Dies will 
auch die F.D.P. Konkret: Schulung der Drogenbeauftra·gten 
in den Schulen. 

2. Offensivere sekundärpraventive Strategien. um offensiv 
auf potentielle und tatsachliche Konsumenten im Vorfeld 
oder im Umfeld von Ecstasy-Konsum einzuwirken. Dies ist ins
besondere die neue inhaltliche Herausforderung. 

3. Niederschwelligere Aufklärung. Beratung. Information 
und Vermittlung auch fOr spontanen Nachfrage- und Kon
taktbedarf. 

Hier sei noch einmal auf die Einrichtung einer Ecstasy-Hotline 
hingewiesen. Leider haben Sie wahrend der Haushaltsbera
tungen diesenAntragtrotz Expertenrat und guten Erfahrun
gen in Hainburg abgelehnt. 

(Beifall bei der CDU) 

4. Neue Wege der Finanzierung mit dem Ziel einer breiteren 
Finanzierungs- und Verantwortungsgrundlage. Die Spon
soring-Potentiale sind lange noch nicht ausgereizt. Es gilt, 
hier eine positive Image-Kampagne zu initiieren. Auch hier
gegen darfte sich die F.D.P. eigentlich nicht weigern. 

5. Stärkeres Zusammenwirken von Behörden, Einrichtungen 
und Gruppen in der Auseinandersetzung mit Ecstasy unter 
starkerer Anregung und Koordinierung durch das Land. Hier 
muß insbesondere das Land Ober jahrliehe Drogenkonferen
zen hinaus neue Wege gehen. Es bedarf des weiteren einer 
intensiveren und verbind Iieheren Vernetzung der Jugendhil
fe und der Suchthilfe. 

J 

6. Intensivere wissenschaftliche Untersuchungen und Evalua-
tionen Ober die Phanomenologie des Ecstasy-Konsums in 
Rheinland-Pfalz.lm Rahmen eines SChwerpunkts bei der For
schungsförderung können auf diesem Weg Basisdaten Ober 
Konsumenten, Koruumverhalten, Konsummotive und -folgen 
gewonnen werden. 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, brau

chen wir keine Ecstasy-Praventionsarbeit. die schmalspurig 

angelegt ist. wie dies die Landesregierung bis jetzt macht, 
sondern eine groß angelegte Autobahn. um die schlimmsten 
Folgen des Ecstasy-Konsums sowohl für den einzelnen als 
auch fOr die Gesellschaft zu verhindern. 

(Beifall bei der CDU) 

FOr ein solch modernes Ecstasy-Konzept legt die CDU
Fraktion mit diesem Antrag Schwerpunkte und Ziele fest. Es 

liegt nun am Parlament. das gesamtgesellschaftliche Bündnis 
gegen Ecstasy ins Leben zu rufen und zu starten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir beantragen die Überweisung unseres Antrags an den 
Ausschuß fOr Arbeit. Soziales und Gesundheit . 

Vielen Dank far Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe Schalerinnen und 
Schaler der Berufsbildenden Schule Zweibrücken. Seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich der Abgeordneten Frau Kipp 

das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! ln den letzten Jah

ren mehren sich in der T~gespresse sowie in den Kriminal
und Sicherstellungsstatistiken die Hinweise darauf, daß der 
Gebrauch von Psychedrogen-Substanzen wie Cannabis, Am

phetaminen und anderen Stimulanzien, Psychodelika sowie 
Opiaten allgemein zunimmt. Das Max-Pianck-Jnstitut in Mün

chen hat in einer regional begrenzten epidemiologischen Un

tersuchung an 3 021 Jugendlichen auf der Grundlage persön
licher Befragungen mit international gebrauchliehen stan

dardisierten Interviews nachgewiesen, daß der Alkohol- und 
Nikotingebrauch sowie manifeste Formen von Mißbrauch 
und Abhangigkeit von Alkohol und Nikotin zweifelsfrei zu
genommen haben. 

BezOglieh illegaler Drogen konnte zwar ebenfalls eine deut
liche Zunahme der Gebrauchshäufigkeit im Vergleich zu 1990 
aufgezeigt werden, jedoch betraf diese Zunahme offensicht
lich nur bestimmte Substanzgruppen, und zwar die Canna
boide sowie die Stimulanzien. Aufgrund fehlender Referenz
daten können keine gesicherten Aussagen zu der Frage ge-

macht werden, ob auch die Häufigkeit der Diagnose Miß

brauch und Abhangigkeit zugenommen hat. 

Unabhangig hiervon war ein weiterer konsistenter Befund 
der ewähnten Studie, daß sich der Erstgebrauch aller psycho
tropen Substanzen ebenso wie die Entwicklung von manife
sten Mißbrauchs- und Abhangigkeitsmustern erheblich in 
jüngere Altersgruppen verschoben hat, so daß zwischenzeit
lich selbst bei 14- bis 16jahrigen relativ haufig Mißbrauchs
muster nachzuweisen sind. 

Spezifische Aufmerksamkeit hat in der Öffentlichkeit in di~ 

semZusammenhangeine Zunahme des Gebrauchs der Mode
droge Ecstasy sowie des Konsums psychodelischer Mittel ge
funden. 

Im Gegensatz zu einer relativen HomogenitM benutzter psy
chodelischer Substanzen, zumeist LSD, verbirgt sich unter der 

Bezeichnung Ecstasy eine außerordentliche Heterogenita:t 
von auf dem Markt_ unter dieser Bezeichnung verfOgbaren 
Einzelsubstanzen. Darin liegt auch eine der Hauptgefahren. 
Bei Ecstasy handelt es sich im allgemeinen um eine Szenebe
zeichnung fOr Tabletten, die Wirkstoffe aus der Gruppe der 
Amphetamin-Derivate und Amphetamine enthalten. Am

phetamin und seine Derivate zahlen vergleichbar mit Heroin 
und Kokain zu den sogenannten harten Drogen. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der CDU-Fraktion, mit 
dem wir uns heute zu befassen haben. beschaftigt sich spe
ziell mit Ecstasy. ist aber nach meiner Auffassung in vielen 

Pynkten obsolet, da vieles von dem, was Sie fordern, von sei
ten der Landesregierung bereits in die Wege geleitet wurde 
oder bereits gemacht wird. 

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

ln der Aktuellen Stunde vor gerade 14 Tagen habe ich schon 
einmal gesagt, daß die Drogen- und Suchtproblematik im Ge~ 
Samtzusammenhang unter Einbeziehung·aller legalen und il
legalen Drogen gesehen und behandelt werden muß. 

Das Suchtproblem in unserer Gesellschaft ist in erster Linie 
durch den Mißbrauch und die Abhangigkeit von legalen 
Suchtstoffen gekennzeichnet. Nikotin und Alkohol massen 

immer miterwähnt werden. Eindimensionale Lösungen sind 
nicht realistisch. 

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

Wenn Sie mir oder der Landesregierung keinen Glauben 
schenken wollen. gelingt es vielleicht Ihrer Parteifreundin 
Frau Bergmann-Pohl, die aus verschiedenen Untersuchungen 
zu der für uns nicht ganz neuen Schlußfolgerung kommt, daß 
sich die Prävention von EcstasyRKonsum nicht allein auf diese 
Droge richten darf.sondern Vorbeugung und VerhOtung alle 
Arten von Drogen einbeziehen muß, wie es einer Pressemel

dung zu entnehmen war.ln diesem Punkthabe ich nichts hin
zuzufügen. 
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Der wachsenden Verbreitung von Designerdrogen Rechnung 

tragend, hat die Landesregierung diesem Thema bereits vor 
Jahren ein besonderes Gewicht gegeben. Die Drogenkonfe
renz 1995, die 17. Fachtagung der Landesregierung mit den 

Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe in Rheinland-ftfalz, 
stand unter dem Thema ,.Lebensgetahl mit Designerdrogen; 
Synthetische Stoffe: Neue Anforderungen an Suchtpräven
tion und Hilfesysteme?" 

Aus dem Bericht der Landesregierung darf ich He.rrn Staatsse
kretar Dr. Hofmann-GOttig wie folgt zitieren: ,.Der Schwer
punkt der diesjährigen Konferenz sind die synthetischen Dro
gen. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt damit den Am
phetaminen. Amphetamin-Derivaten -somit auch Ecstasy ~. 

aber auch den Halluzinogenen wie LSD und den illegal herge~ 
stellten Arzneistoffen. Der Konsum von Suchtmitteln kann je
doch nicht losgelöst von der konkreten Lebenssituation und 
dem Lebensgefühl der Betroffenen betrachtet werden. Fest~ 
zuhalten ist, daß Ober die Verbreitung und die Konsum
muster synthetischer Drogen nur wenig empirisch gesicherte 
Daten verfOgbar sind.• 

Letzteres scheint mir ein zentraler Punkt in der Diskussion 
Ober Ecstasy zu sein. Da die Substanz XTC erst seit einigen 
Jahren eine starke Verbreitung findet~ steht die Forschung 
Ober die Ursachen des Ecstasy-Gebrauchs sowie Ober dessen 
Komplikationen noch am Anfang. Das hat zur Folge, daß 
zwar viel geredet und diskutiert wird, vieles aber noch nicht 
belegbar ist. 

Ich greife noch einmal die Pressemeldung des Bundesministe~ 
riums far Gesundheit vom 17. Februar dieses Jahres auf und 
zitiere mit Genehmigung des PrAsidenten: .. Neue Studien 
zeigen, daß zur wirksamen Pra:vention von Ecstasy auch das 
Verbot von Cannabis gehört. Die Versuche, CannCibis verfog~ 
bar zu machen, konterkarieren die Suchtpra:vention. Die von 
Hamburger Forschern durchgeführte Studie unter _!:cstasy~ 
Konsumenten zeigt, daß 90 % dieser regelm:llßigen Ecstasy~ 
Konsumenten zusätzlich noch Cannabis und andere illegale 
Drogen nehmen. Lediglich 10% der befragten Personen ge
brauchen ausschließlich Ecstasy. Ober 90 % der Ecstasy~ 

Konsumenten haben vor dem Erstgebrauch bereits Erfahrung 
mit Alkohol und Cannabis,40 bis 50% von ihnen geben ~ogar 
an, vorher bereits Kokain und/oder Amphetamine genom~ 
men zu haben. 

Die immer wieder geäußerte Behauptung. der Ecstasy~ 

Konsum schließe den Gebrauch von Alkohol und illegalen 
Drogen aus, entpuppt sich hiermit als Mythos." 

Zu den wenigen vorliegenden Untersuchungen gehört die 
Studie des Max~Pianck~lnstituts für Psychiatrie in MOnehen
mit dem Titel .. Ecstasy~ und Halluzinogen-Gebrauch bei Ju
gendlichen: Gibt es eine Zunahme?"'.~ Auf der Grundlage 
einer epidemiologischen Untersuchung an 3 021 Probanden 
im Alter von 14 bis 24 Jahren werden Pravalenz von Ge~ 
brauch, Mißbrauch und Abhangigkeit von Ecstasy, verwand~ 
ten Amphetaminen und Halluzinogenen bestimmt sowie Ge~ 

brauchsmuster und Korrelate des Gebrauchs untersucht. Die 
Studie ist eine prospektive fOnfjährige Verlaufsuntersuchung 
a!} einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe von 14- bis 
24jahrigen in MOnchen~Stadt und Manchen-Land. Nun sind 
MOnehen-Stadt und MOnchen~Land nicht Rheinland~Pfalz. 

Das ist richtig. Aber dieser Trend mit Ecstasy ist ein bundes
weiter Trend und nicht Rheinland~Pfalz-spezifisch. 

Angesichts der noch sehr defizitaren Erkenntnislage zu Ecsta
sy und Halluzinogenen werden mit dieser Publikation erste 
aktuelle Befunde zur Haufigkeit, zu Gebrauchsmustern sowie 
ausgewählten Korrelaten vorgelegt und eine Reihe von Fra
gen beantwortet. aufdie ich jetn leider nicht mehr im einzel
nen eingehen kann, wie ich mit Blick auf die Uhr sehe. Ich be~ 
sehranke mich im wesentlichen auf die Motivation. 

Dieser Studie zufolge ist zwischen der ursprünglichen und der 
derzeitigen Motivation zu unterscheiden. An erster Stelle der 
ursprOiiglichen Motivation steht erfahrungsgernaß das Neu
gierverhalten, gefolgt von ,.etwas Aufregendes erleben" so~ 
wie ,.ein tolles GIOcksgefOhl erleben" und .. den Alltag ver
gessen". Häufig wird auch der Gruppendruck, ,.weil andere 
auch" sowie ,.um nicht abzuschlaffen" angeg~ben. 

Bei der derzeitigen Motivation steht ,.die veränderte Wahr~ 
nehmung", insbesondere ,.das bessere Erleben von Musik" 
an erster Stelle. Gefolgt wird es von ,.dem tollen GIOcksge~ 
fühl" und .. einem guten Feeling". 

Kein Unterschied zwischen ursprünglicher und derzeitiger 
Einnahmemotivation fand sich bei den Aussagen, ,.um ein 
besseres Gesellschafts- bzw. Gemeinschaftsgefühl zu erle~ 

ben·, ,.um Probleme besser zu bewaltigen .. und ,.nicht an~ 
ders zu können'". 

(Glocke des Präsidenten) 

~Ich binsofort fertig, Herr Prasident. 

Im Zusammenhang mitder Zunahme der Motivation anderer 
Wahrnehmung und mit dem ROckgang der Motivation ,.ein~ 
mal etwas Neues und Aufregendes erleben" muß erwähnt 
werden, daß immerhin 36 % aller Ecstasy-User nach einiger 
Zeit den primären Amphetamin~Effekt als nicht mehr ausrei
chend empfinden und deshalb verstärkt Halluzinogene bzw. 
XTC~Mischsubst;mzen einnehmen. Fast ein Drittel aller Perso
nen, die jemals Ecstasy oder Halluzinogene konsumiert ha
ben, gab zum Zeitpunkt der Befragung an, den Konsum wie
der eingestellt zu haben. FOr die Ecstasy~User steht an erster 
Stelle die Angst. weniger leistungsfähig zu werden oder gar 
leistungsprob.leme zu bekommen, gefolgt von Angst um Ge
sundheit sowie von der Aussage ,.hat nichts gebracht". 

Bei Halluzinogenen steht letztere Aussage an erster Stelle, 
womit entta:uschte Erwartungen Ober Veranderungen des Er~ 
Iebens angesprochen werden. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Es bleibt festzustellen, daß die Verbreitung von Ecstasy und 
Halluzinogenen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

offensichtlich weiter in beschleunigter Form zunimmt. Es 
zeichnet sich im Zusammenhang mit einem bislang häiufig 

unterschatzten Suchtpotential--

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schu ler; 

Frau Kollegin, ich darf sie bitten, zum Ende zu kommen. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

-Ich bin jetzt fertig. 

Vizepr.äsident Schuler: 

Sie haben Ihre Redezeit um zwei Minuten überzogen. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

-- Praventions- und Therapiebedarf ab. 

Meine Damen und Herren von der CDU, für Ihren Antrag ist 
der Ausschuß der geeignete Weg. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizeprlsiden1 Sc.huler: 

Es spricht nun die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wir könnten zwei oder drei Stun~ 
den Ober die Hintergro·nde diskutieren. Ich möchte es eher 
etwas grundsatzlicher machen. Es sind sehr viele Einzelheiten 
genannt worden. ln der Sache hilft das erst einmal nicht wei
ter. 

(Vizeprasident Heinz abernimmt 
den Vorsitz) 

Uns liegt heute ein Antrag der Fraktion der CDU vor, dessen 
Duktus Anlaß zu der Hoffnung geben könnte, auch die CDU 
könne sich angesichts der Erfolglosigkeit ihrer Banner Dro
genpolitik dazu durchringen, von emotlnaler und ideologisch 
motivierter Repression einmal wegzukommen, die mehr 
Schaden als Nutzen anrichtet, hin zu schadensbegrenzender 
Politik, die vielleicht wirklich echten Raum für Pravention 
schaffen könnte. 

Herr Dr. Rosenbauer, Ihre Rede hat mich dann wieder etwas 
enttäuscht, weil Sie in Ihrem ersten Satz gleich wieder den 
,.Kampf gegen Ecstasy" angekündigt haben. Ich denke, das 
ist einfach schon die falsche Wortwahl.· 

Meine Damen und Herren, wenn wir der Wirklichkeit ins Au~ 
gesehen und nicht- wie der Bundesdrogenbeauftragte-den 
Kopf in den Sand stecken und die Polizei als Politikersatz ins 
Feld ~chicken, dann ist eines klar: Drogenkonsum, Rauschmit
telgebrauch und -mißbrauc_h laßt sich nicht wegdlskutieren. 
Er läßt sich nicht verbieten. Er ist ein kultureUer Bestandteil 
des gesellschaftlichen Lebens von Jugendlichen und Erwach
senen in jeder Gesellschaft, mehr oder weniger gesellschaft
lich akzeptiert. 

Auch Jede Jugendgeneration hat wohl ihre Zeitgeistdroge 
neben all den altbekannten, wie zum Beispiel den legalen 
Drogen, dem Alkohol und dem Nikotin. Die 68er Generation 
mit Haschisch und Marihuana zum Beispiel wurde mit dem 
Stigma des Ausstiegs aus einer ungerechte~ und verstandnis
losen Gesellschaft verbunden. Zur Strafe für diesen angeb
lichen Ausstieg wurden unbescholtene junge Menschen mas
senhaft kriminalisiert und in Szenen abgedrangt, in die sie 
freiwillig nie gekommen waren. Hier wurde von der Politik 
jeder Grundsatz der Verhaltnismaßigkeit aber den Haufen 
geworfen. Heute, nach Jahrzehnten erst, gibt es erste Locke

rungen, nachdem so viele Kinder im wahrsten Sinne des Wor-

!~I in a~n ~runnen ~efallen lina, weil aie Aulwir~un~en aer 
Verfolgung der Droge ungleich schlimmer waren als die Aus
wirkungen der Rauschsubstanz selbst. 

Meine Damen und Herren, heute reden wir über Ecsta!>y, eine 
neue Droge dieser Jugendgeneration oder Teilen dieser Ju
gendgeneration. Es sind immer nur Teile, die Drogen neh
men, und dann noch·viel geringere Teile, die Suchtstrukturen 
haben. Es ist eine Generation, die nicht schlaff und trage sein 

will, sondern mit der Glackspille am Wochenende auf der 
Techno-Party der knappen Freizeit und den engen Freiräu
men möglichst viel Spaß. GIUck, Uebe, Freundschaft und Ge

meinschaftsgefühl in kürzester Zeit abgewinnen will. Es sind 
meist sportliche Menschen, die viel von Fitneß und Körper~ 

kult halten. Sie wollen gut drauf sein und am Montag auch 
wieder leistungsbereit am Arbeitsplatz stehen. So se~gen es 
zumindest die Experten, wobei man sicherlich auch sehen 
muß~ das wurde.hier eben schon gesagt-. daß Experten auch 
noch sehr viel erforschen mOssen und das sicherlich erste Mei
nungen sind. 

Dieses Verhalten der jungen Generation oder Teilen dieser 
jungen Generation zu werten, ist heute fQr meine Begriffe 
weniger die Frage. Die Frage aus der Sicht von BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ist, wie wir die jungen Leute, die zwi

schen 15 und 25 sind- das ist der Altersdurchschnitt, der diese 
Drogen nimmt und diese nicht unge_fahrlichen Substanzen 
schluckt-, vor Schaden bewahren können, so gut es geht. Die 
Konsumentinnen von Ecstasy sollen in der Regel- so sagen es 
auch die Fachleute - durchaus angepaßte PersOnliehkelten 
sein, die aufgeklärt mit Drogen umgehen wollen. Dazu be~ 
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darf es des offenen repressionslosen Umgangs mit diesen jun
gen Leuten; denn- so das Bundeskriminalamt- oftmals sind 
nicht die primäre Grttwirkung, sondern vfelmehr die szene
typischen Begleitumstande des Konsums gefährlich, also das 
sogenannte Setting. 

Der Gebrauch von Ecstasy zum Beispiel kann in Verbindung 

mit Dauertanz einen Temperaturanstieg bis 42 Grad bewir
ken und kann so, wenn nicht genug getrunken wird, zu 
schweren gesundheitlichen Schaden fOhren. 

Meine Damen und Herren, hier worde schon helfen, wenn an 

jeder Diskoecke kostenlos Wasser stOnde, damit die jungen 
Leute dafOr nicht bezahlen mnssen ~nd sie kostenlos genug 
trinken können. Dadurch passiert namlich wahrscheinlich we
sentlich mehr als durch die psychotrope Substanz an sich, die 
verdachtigt wird, in Einzelfallen schon bei geringem Ge
brauch oder auch schon bei Erstgebrauch neurologische Schä
den anzurichten. Aber dieser Schaden durch die Austrock
nung des Körpers ist ein Schaden, den man verhindern kann. 
Den anderen Schaden können Sie leider nicht verhindern. 
Deswegen mOssen wir unser Augenmerk zuerst auf die Schä
den richten, die mit einfachen Maßnahmen zu verhindern 
sind, auch wenn dazu eine gewisse akzeptierende Haltung 
gehören muß. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es muß alles getan werden, um 
Einfluß auf das Setting des Konsums zu nehmen. Mit risikoär
meren Rahmenbedingungen ist mehr dafor getan, daß die 
Jugendlichen ihre Drogenexperimentierphase gesund Ober
stehen, als mit polizeilichen DiskoOberfallen und massenhaf
ten erkennungsdienstliehen Maßnahmen oder gar Festnah
men. Frau Kipp, so rosig ist das nämlich nicht in Rheinland
Pfalz. Herr Zuber erinnert sich sicher noch an die sogenann
ten DiskoOberfalle der Polizei, die sehr massiv waren. 

(Frau Riedmaier, SPD: Na, na, na!
Bruch, SPD: Wer hatwen oberfallen?) 

-Meine Damen und Herren, das macht die Polizei auch nicht 
in Bierzelten oder bei Weinfesten. Ich denke, man sollte das 
also auch in diesem Fallsein lassen. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch wenn wir alle Angst um die 
Gesundheit der jungen Leute haben oder gerade weil wir 
Angst um die Gesundheit der jungen Leute haben, massen 
Präventionsmaßnahmen daraufhin Oberproft werden, was 
sie wirklich ausrichten können. Das sollten wir aus den Mißer
folgen der Prohibitionspolitik lernen. Diese hinterlaßt uns 
zwei Botschaften: 

1. Alle gangigen Betaubungs- und Rauschmittel sind trotz 
massivem Einsatz von Polizei und Zollfahndung in jeder 
Menge erha.ltlich. 

2. Egal, wie gefahrlieh eine Droge eingeschätzt wird, mit 
einem VerbOt ist ihr nicht beizukommen. Das hat die Ver
gangenheit gelehrt. 

Meine Damen und Herren, also istdas Fazit: 

(Schnabel, CDU: Freigeben!) 

Herr Rosenbauer, hier darf keine weitere Front des ,.war of 
drugs" aufgemacht werden, sondern eine Prävention ohne 
Angst und Repression muß glaubwardig erstens einmal die 
Erlebniseffekte---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepr.Mident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Rosenbauer? 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, dann komme ich nicht bis zum Ende meiner Rede. 

Eine Pravention_ ohne Angst und Repression muß glaubwür
dig die Erlebniseffekte des Drogenkonsums und die Risiken 
des Drogenkonsums darlegen, Tips zur Verhinderung von Fol
geschaden geben, Anregungen auch zum Ausstieg aus den 
Strukturen des Gefangenwerdens in diesen Lebenswelten ge
ben, ohne zu moralisieren, so schwer uns ~as auch fallen 
mag. Es muß diesmal verhindert werden, daß erneut der Kon
sum einer psychotropen Substanz in die Mangel ideologisch· 
begrandeter dogmatischer Fixierung·gerat. die den Konsum 
verteufelt und die Konsumentinnen letztendlich an den Rand 
drangt, die keine wirklichen Hilfen organisiert, sondern allein 
zur Stigmatisierung und Ausgrenzung derjenigen beitragt, 
denen man eigentlich helfen will und muß. 

Herr Rosenbauer und meine Damen und Herren von der CDU, 
das wollen Sie hoffentlich mit Ihrem Antrag. 

(Kramer, CDU: Was?) 

-Helfen, den jungen Leuten wirklich helfen und verhindern, 
daß es hier wieder eine ,.war of drugs .. -Front gibt. 

Meine Damen und Herren, ich denke, wir können im Aus-
schuß darOber reden, vielleicht auch unter Zuhilfenahme von 
Fachleuten, die uns in einer Anhörung beraten können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ecstasy ist bei Ju

gendlichen ein Massenphanomen geworden. Der Ecstasy
Konsument folgt dem Zeitgeist. Der Siegeszug begann in der 

Techno-Szene. Dort ist die Designerdroge bereits zum Stan
dard geworden. Wer schluckt. gehört dazu, denkt der Szene
neuling. Der Ecstasy-Konsument empfindet sich - das ist ein 

Problem - nicht als Drogenkonsument und kommt allein des

halb schon nicht in eine Drogenberatungsstelle, und er greift 
schon gar nicht zu einer Ecstasy-Hotline. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ein E-Film bringt ein ganz neues Musikempfinden, läßt ein 

durchtanztes Wochenende zu dem Kick werden, den man 
sucht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin Pahler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer? 

Abg. Frau Pa~ler, F.D.P.: 

Ich möchte gern Oberhaupt erst einmal anfangen darfen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Bitte schon. 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Mit Beruhigungsmitteln versucht man, am Montag wieder 
auf Normalspur zu kommen, und der nachste Freitag kommt 
bestimmt. 

Meine Damen und Herren, die schnelle Verbreitung von Desi
gnerdrogen wurde durch eine hohe Produktionszahl in 
Hightech-labors, die billige Herstellung je Tablette, die hohe 
Gewinnspanne far Dealer und den fOr den User dennoch 
gOnstigen Preis gegenaber anderen Drogen, die Tablette, die 
leicht zu verbergen Ist, und den Konsum, den man fast unbe
merkt machen kann, beganstigt. 

Meine Damen und Herren, die Folgewirkungen blieben zu
erst ziemlich unbekannt. Mysteriöse Erkrankungen und eini
ge Todesfälle nahmen Ecstasy aber inzwischen das harmlose 
Image. Dennoch weiß die Wissenschaft noch immer verhalt
nismäßig wenig. Dasliegt an der Tatsache, daß ein Mischkon
sum unterschiedlichster I?rogen zusammen mit Alkohol zu 
unberechenbaren Wechselwirkungen führt, Menschen unter
schiedlich auf die Einnahme reagieren und die Zusammenset
zung und die Verunreinigung der Tabletten standig variie
ren. 

Es scheint heute gesicherte Erkenntnis, .daß die Droge Lang

zeitschaden im Gehirn hervorruft. Dieses Wissen um die Ge

fahr, in die sich die User begeben. und die in den letzten Jah
ren enorm gestiegene Anzahl derer, die gelegentlich oder 

auf Dauer zu Ecstasy greifen, machen Reaktionen nötig. 

Meine Damen und Herren, Drogenpolitik und Prävention wa
ren schon immer offensiv angelegt. setzten immer schon 
therapeutische Schwerpunkte. Um ihren Anforderungen ge
recht zu werden, muß sie von einem weitgefaSten Drogen~ 
begriff ausgehen und legale und illegale Stoffe gleicherma
ßen umfassen. 

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

Aufbauend auf einer bereits bestehenden guten Praventions

arbeit brauchen wir ihr Eingehen auf neue SuchtmitteL FOr 

die notwendige Aufklärungsarbeit braucht sie aber auch Fak
ten, die die Wissenschaft nur langsam bereitstellen kann. 

Meine Damen und Herren. Wissenschaft, Forschung und Pra
vention lassen sich ohne finanzielle Mittel und Personal nicht 
bekommen. Derzeit zahlen wir bundesweiteinen hohen Preis 
für Justiz und Polizeieinsatz, fOr die Regulierung von Sach
schäden, die Drogenabhangige begehen. FOr die Drogenbe
ratung und-therapiesind demgegenaber die Mittel wesent
lich geringer. Das Geld, das wir fOr Pravention und Forschung 

ausgeben, verschwindet schon fast in der Gesamtbilanz aller 
in und um die Drogenproblematik verwendeten Mittel. 

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

Da bleibt die Forderung nach einer offensiven Prävention 
sch,einbar eine WorthOise ohne Inhalt. 

Die Drogenpolitik Deutschlands baut auf drei Säulen auf: 
Pravention, Therapie und Repression. Über die bestehende 

Ungleichgewichtung dieserdrei SauJen muß geredet werden. 

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

Eine Stärkung der Prävention verbraucht nicht notwendiger

weise zusätzliche Mitte( zu Lasten von Therapie und Repres
sion, die dann- wie im CDU-Antrag- angerlachte Sponsoren 
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auf den Plan rufen soll, sondern sie erspart Therapieplatze 
und vermindert den aufwendigen und schier aussichtslosen 
Kampf gegen den Sumpf des Drogenmarkts. 

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

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist eine Präven
tionsarbeit weit im Vorfeld und auf lange Dauer angelegt. 
Unabhangig von einer bestimmten Drogenart muß es immer 

darum gehen, die Konflikt- und Beziehungsfahigkeit junger 
Menschen auszubilden und zu stärken. Diese Aufgabe darf 

aber nicht nur an die Beratungsstellen delegiert werden. Sie 
ist die Sache all jener, die Kinder- und Jugendarbeit leisten. 
Überzeugender als jede noch so gut konzipierte Broschare, 
als jedes noch so notwendige Aufklärungsblatt, ware das 
Verhalten unserer Gesellschaft als Ganzes. 

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

Ich weiß, es istein frommer Wunsch, aber nichtsdestoweniger 
ein erstrebenswertes Ziel. 

Ich nehme einmal diese Pressemeldung der CDU. Darin steht, 
wir brauchen ein gesellschaftliches BOndnis gegen Ecstasy, 
das von Schule und Polizei und Staat bis zu den Eitern reicht. 
Die ReihenfotQe sagt einiges aus. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe von der SPD: Sehr gut! Genau!) 

Meine Damen und Herren, eine neue Droge auf dem Markt 
setzt fOr bestehende_ Hilfen logisch voraus, daß man sich mit 
den Gefahren auseinandersetzt und sich damft der neuen 
Herausforderung stellt. 

Wer Ergebnisse der rheinland-pfalzischen Drogenkonferenz 
von 199S aufmerksam lies"t der muß erkennen, daß es bloß 
mit einem Mehr an schon in der Suchtpravention geleisteten 
Arbeit nicht getan ist. Partydroge, GIOckspille, buntes Erschei
nungsbild, so nette Prlgungen wie. Yellow sunshine, Smile, 
Popeye, Herzpfeil und vieles mehr verharmlosen die Gefahr, 
die die kleine bunte Pille birgt. Aussagen von Usern: Du liebst 
alle, alle lieben dich, ein tolles GIOcksgefOhl, dein Herz geht -
auf, und du empfindest zu dir und deiner Umwelt ein GefOhl 
tiefer Uebe und Harmonie. - MOssen uns solche Aussagen 
nicht nachdenklich machen? 

Wenn die Kinder den Vater um Brot bitten, gibt er ihnen 
dann Steine?, heißt es im Neuen Testament Geben wir ihnen, 
unserer Jugend, heute Vernunft, Technik, Logik, Geld? Sie 
aber brauchen menschliche NAhe, konstruktive Unterstat
zung bei den immer schwieriger werdenden Lebehsentschei
dungen, Anerkennung auch far kleine Erfolge, Hilfe durdJ 
die Familie bei nicht ausbleibenden Mißerfolgen, nicht be
quemes Laisser-faire, !.Ondern Auseinandersetzung und Stel
lung zu beziehen zu Werten anstelle eines unverbindlichen 
Smalltalks. Famifie, Freundeskreis, Möglichkeiten mft Gleich-

gesinnten, Freizeit zu gestalten, daswAreeigentlich die beste 
Prävention, und jeder kann sich kostenlos daran beteiligen. 

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

Meine Damen und Herren, gerade bei der Droge Ecstasy hat 
sich gezeigt, wie wichtig der Einsatz von Jugendlichen fOr Ju

gendliche ist. Die Aufklarungsprojekte mOssen aus der 
Techno-Szene selbst kommen. Gruppen mit bekennendem 
Charakter sind gefragt. Ich nehme kein Ecstasy und bin stolz 
darauf, Straßentreffs unter dem Motto ,.Musik ist die einzige 
·oroge", dies sollten keine Einzelerscheinungen bleiben. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

der Abg. Frau Ebli, SPD) 

Jugendliche mOssen die Erfahrung machen, hier gehörst du 
dazu, obwohl du kein Ecstasy-User bist oder weil du gerade 
keiner bist. 

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

Alles, was im CDU-Antrag gefordert wird, ist reale Arbeit, 
und das geben Sie auch zu; denn darin steht- ich nehme nur 
die Adjektive-: Die Arbeit muß zielgruppengerechter, umfas
sender, offensiver, noch niederschwelliger, breiter, stArker 
sein. -Es ist schon alles da. Es muß nur aus dem Adjektiv ein 
Komparativ gemacht werden. Dann ist es schon besser. Nur, 
das Adjektiv in den Komparativ zu setzen. ist noch keine Qua
litätssteigerung perse. 

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

Die Ergebnisse der Drogenkonferenz jedenfalls weisen ande
re Wege. Jugend setzt sich ein tor Jugend. Diesem Gedanken 
mOssen wirden Weg ebnen. 

Danke. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 
undderSPD) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Gotte das Wort. 

Frau Dr.Götte, 

Ministerin für Kuftur. Jugend. Familie und Frauen; 

Herr Präsident, m_eine Damen und Herren! Wir mossen in der 
Tat von einem erheblichen Anstieg des Konsums von Ecstasy 
ausgehen und wissen, daß die Techno-Drogenszene auch 1m 
ländlichen Bereich stattfindet und zunehmend auch jugend-
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liehe Konsumenten anzieht. Daher hat die Landesregierung 
bereits im Rahmen ihrer Drogenkonferenz 1995 den neuen 

Trend zu aufputschenden Suchtstoffen erörtert. 

(Unruhe im Hause) 

Die dort erarbeiteten Konzepte liegen schriftlich vor. Herr 
Dr. Rosenbauer, wenn Sie sich einmal die Mühe gemacht hat

ten, dort hineinzusehen, hatten Sie sehen können, daß diese 
Themen bereits 1995 abgehandelt und Konzepte entwickelt 
wurden. Beispiele hierfür sind die KonzePte .,Disco-Drogen 

-ein neues Arbeitsfeld der Jugendarbeit" •• synthetische Dro
gen und Beratungsbedarf", Konzepte der ambulanten Sucht

krankenhilfe, "Therapiedesign far Designer-Drogen- Heraus
forderungen für die ambulante oder Stationare Therapie" 
und so weiter. Genau das wurde gemacht, was Sie heute mit 
zweijahriger Verspatung fordern. 

(Beifall der SPD
ZurufdesAbg. Rösch, SPD) 

E.s gibt eine große Zahl von Jugendlichen, die aus Neugier, 
Langeweile, Abenteuerlust und aus eigenem Bedarfnis her
aus zu Suchtmitteln greifen, um die Grenzen der eigenen Lei

stungsfähigkeit - beispielsweise in einem Musik-Marathon -
zu Oberschreiten. Wir sind froh, daß nicht alle diese Jugend
lichen zu Dauerkonsumenten werden. 

(U.nruhe_im Hause) 

Aktuelle Studien zeigen. daß jedoch 90 % der regelmaßigen 
Konsumenten und Konsumentinnen von Ecstasy zusätzlich 
Cannabis oder andere illegale Drogen nehmen. Von 1 674 be
fragten Jugendlichen der Techno-Party-Szene haben 69% Er
fahrungen mit cannabis, 49% mit Ecstasy, 44% mitAmphe

taminen und 31% mit Kokain . 

(Unruhe im Hause) 

in der Pravention ist somit zu berOcksichtigen, daß Ecstasy ein 
Suchtstoff von vielen ist. Wirmassen zur Kenntnis nehmen, 

daß Suchtstoffe austauschbar sind und sich nicht einfaCh aus 
der Weltschaffen lassen. 

Suchtpravention- das wu.rde schon von den Vorrednern rich

tig gesagt- in Form der FOrderung der sozialen und emotio
nalen Kompetenz junger Menschen, also in der Steigerun-g 
ihres SelbstwertgefOhls, muß auch weiterhin suchtstoffOber
greifend und kontinuierlich angelegt sein. Daß wir damit 
auch in Übereinstimmung mit dem Bundesministerium sind, 
hat Frau Kipp vorhin bereits erwahnt. 

Diesem fachlichen Gebot wird in Rheinland-Pfalz auch im 

Rahmen des allgemeinen padagogischen Auftrags der Schule 
und der außerschulischen Jugendarbeit Rechnung getragen. 
Vor 1991 hat noch keine Landesregierung von Rheinland

Pfalzauch nur annahernd soviel for den Ausbau der Sucht
pravention getan wie die jetzige. Aufgrund der von den Re-

gierungsfraktionen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel 
koni1te in den vergangeneo sechs Jahren eine Struktur ge
schaffen werden, die eine kontinuierliche, an der Lebenswelt 
der Jugendlichen orientierte Suchtpravention Oberhaupt erst 
ermöglicht. 

Stichwortartig genannt sei nur das FachkrAtteprogramm 
.,Suchtvorbeugung•, die erhöhte FOrderung der 32 regiona
len Arbeitskreise Pravention und die Einrichtung des BOras 
für Suchtprävention, das sich ganz speziell mit der Problema
tik Jugendlicher beschaftigt. Allein 1996 standen rund 

1,3 Millionen DM für diesen Bereich zur Verfügung. 

Die Landesregierung unterstützt Projekte, die von Kennern 
vor Ort entwickelt werden. Als Beispiel nenne ich den Safe
Party-Stand, den die Jugend- und Drogenberatung lngelheim 
erfunden hat und der an bestimmten Samstagen in einschla
gigen Discos von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens als Hilfs-, 
Anlaufs- und Beratungsstellen den Kontakt zu Jugendlichen 
sucht und findet. Dort werden genau die Jugendlichen er
reicht, die besonders gefahrdet sind, Drogenkontakte zu be
kommen oder zu pflegen. 

Auch die Landesregierung geht in der Suchtprävention neue 
Wege, zum Beispiel durch Schaler-Multiplikatoren-Seminare, 
bei denen SchOferinnen und Schüler befahigt werden, in ih~ 

ren Gleichaltrigengruppen selbst pr~ventiv im Sinne einer 
Starkung des Selbstbewußtseins ~ ~-

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

-Meine Damen und Herren von der CDU, ich denke, Sie wol

len wissen, was die Landesregierung tut. Ich sage es Ihnen 

jetzt, aber Sie wollen es gar nicht hOren! 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU-

Kramer. CDJJ: Das ist doch unverschamt! -
Keller, COU: Sie sind aufdem 

IinkenAuge blind!) 

Der Antrag stammt aber von der CDU, und ich erklare Ihnen 
gerade, wie erfolgreich das Programm der Schaler-Multipli
katoren-Seminare ist, _in dem wir Gleichaltrige befahigen, in 
Seminaren selbst innerhalb ihrer Jugendgruppe tatig zu wer
den und eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. 

Wir entwickeln aber auch fOr Kinder, die besonders gefahr

det sind - beispielsweise die Kinder Suc.htkranker, die schon 
sehr frOh lernen, daß man alle Probleme mit dem Griff zu 
einem Suchtmittel lOst -. neue Maßnahmen und Projekte. 

Daraber hinaus werden modellhafte suchtpra:ventive Maßw 
nahmen in Kindertagesstatten umgesetzt. Das Verhalten, 
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daß man alle Probleme mit dem Griff zu Suchtmitteln löst, 
schleift sich schon sehr frOh ein. Deswegen leisten wir unsere 

Arbeit auch in Kindertagesstatten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hinzuweisen ist auch auf die Schulungen für Fachkratte der 

außerschulischen Jugendarbeit. die eine sehr positive Reso~ 
nanz gefunden haben. Bundesweit einmalig in dieser Form 

ist unser Projekt ,.Selbstevaluation suchtpraventiver Maßnah
men", da wir sicherstellen wollen, daß öffentliche Mittel in 
der Suchtprtvention möglichst effektiv erngesetzt werden 
und notwendige Korrekturen an laufenden Projekten von 

den Planern selbst vorgenommen werden können. 

Auch im Hinblick auf die starkere Vfernetzung von Jugendhil

fe und Suchtkrankenhilfe- wie sie in dem Antrag der CDU zu 
Recht gefordert wird- kommt die CDU etwas zu spat. Auf In
itiative der Landesregierung hat die zustandige Ministerkon
ferenz schon im November 1995 einen entsprechenden Be-

schluß gefaßt, dessen Umsetzung zur Zeit unter Federfüh
rung von Rheinland-Pfalz erfolgt. Außerdem sei darauf ver
wiesen, daß bereits anlaßlieh der Drogenkonferenz 1996 die 
Vernetzung sozialer Arbeit von Suchtkrankenhilfe und Ju
gendhilfe Schwerpunktthema war. 

Meine Damen und Herren. die Probleme liegen also nicht im 
Mangel an Ideen oder Konzepten. Probleme liegen auch 
nicht im finanziellen Engagement des Landes Rheinland
Pfatz. Das ist zur Zeit so hoch, wie es noch nie war. Probleme 
werden uns vor allem von außen, namlich von Bann, zuge
schoben. Nachdem mit dem Beitragsentlastungsges~;."tz die 
Möglichkeit entfallen ist. daß Krankenkassen suchtpräventive 
Maßnahmen vor Ort fördern und sich dadurch auch finanziell 
an den Maßnahmen regionaler Arbeitskreise beteiligen, hat 
eine fast verzweifelte Suche nach Möglichkeiten eingesetzt, 
die dadurch entstandenen Löcher zu stopfen. 

Die Fachkratte der Suchtpravention und die regionalen Ar

beitskreise nutzen bereits die Möglichkeit des sozialen Spon
sorings. Jedoch sollten keine Oberhöhten Erwartungen damit 
verbunden werden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie öfter ein
mal mit Praktikerinnen und Praktikern der Drogenhilfe und 

Tragern des Hilfesystems sprechen worden, könnten Sie fest
stellen, daß die in der Drogenarbeit Beschatti~n ganz ande
re Sorgen haben als diejenigen, die Sie in Ihrem Antrag be
schreiben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Wahrend namlidt die CDU im Land gute Ratschlage gibt, was 

getan werden könnte, zieht die CDU in Bonn der Drogenhilfe 
in vielen Fallenden Boden unterden FOßen weg. 

Besonders augenfällig wird diese Vorgehensweise bei der 
Entwöhnungsbehandlung Drogenabhängiger. Das Land 
Rheinland-Pfalz hat den bedarfsgerechten Ausbau station.':l:
rer Behandlungsplatze fOr Drogenabhängige mit erheblichen 
Landesmitteln vorangebracht und gefOrdert. Gesprache der 
Fachabteilung mit den Krankenkassen und Rentenversiche
rungsträgern zeigen, daß aufgrund der pauschalen Karzun
gen im Kur- und Rehabereich, wie sie mit dem Wachstums
und Beschaftigungsförderungsgesetz- welch ein Titel ~vom 
25. September vorgenommen wurden, mit erheblichen nega
tiven Auswirkungen auf den stationären Bere!ch der Suc.ht
krankenhilfe und -behandlung als medizinischer Rehabilita
tion zu rechnen ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN) 

Bereits jetzt melden stationäre Einrichtungen der Drogen
und Suchtkrankenhilfe einen deutlichen Belegungsrackgang. 
Damit lauft!n auch die erheblichen Mittel, die wir als Land in
vestiert haben, um diese dringend notwendigen Plätze zu er
weitern, ins Leere, da die Belegung fehlt und die Bundesre
gierung durch ihre Maßnahmen dafOr Sorge getragen hat, 
daß weniger zugelassen werden. 

Die Träger und Fachkratte stationarer Einrichtungen bewegt 
zunehmend die Frage, wie unter verscharften Finanzierungs
zwangen notwendige und effektive Hilfeangebote im Inter
esse der Betroffenen erhalten werden können und wie bei
spielsweise die ausfallenden Mittel des Arbeitsförderungsge
setzes durch KOndigungen, Einsparungen und Umstrukturie-
rungen in Arbeitsprojekten far Drogenabhangige kompen
siert werden können. 

Drogenpolitik eignet sich nicht dazu, einerseits wohl klingen.. 
de Forderungen und Ziele aufzustellen und andererseits die 
materiellen Voraussetzungen fOr die Entwicklung adäquater 
suchtpräventiver Maßnahmen- und Hilfsangebote stlndig 
Ober die Bundesebene zu verschlechtern. Drogenpolitik er
fordert Konsensbildung und pragmatisches Handeln im Inter

esse der Jugendlichen und der geflhrdeten und abhangigen 
Menschen. Konsensbildung schließt konstruktive Kritik nicht 
aus. Diese sollte aber auch erreichte Erfolge beim Ausbau der 

Pravention und des Hilfesystems aber Parteigrenzen hinweg 
anerkennen, zumindest aber sich von Zeit zu Zeit informie
ren, was langst auf den Weg gebracht ist, ehe man solche 
Wege empfiehlt. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Wenn Sie wirklich etwas fOr die Drogenbekämpfung tun wol
len, sorgen Sie dafOr, daß Bonn die Mittel dafOr nic.htstandig 
weiter karrt! 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 
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Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Gibt es eigentlich ein Problem in diesem lande, far das Bonn 
nicht zustandig ist? Dann schaffen wir doch die Landesregie

rung ab! 

(Beifall der CDU

Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause: 

Oh Gott. oh Gott!) 

Es ist nic.ht anzuhören! Die Regierung und die Koalitionsfrak

tionen haben ein Problem mit Antragen. auf denen CDU oder 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht. Ich wette mit Ihnen. wenn 

dieser Antrag von Ihnen gekommen ware, ware es das Beste 
gewesen, was es Oberhaupt auf der Welt gibt. 

(Heiterkeit im Hause

Vereinzelt Beifall bei der CDU

Bauckhage. F.D.P.: Die Wette 

verlieren Sie!) 

Genauso war es bei dem Antrag: Der Sonntag soll noch heili· 
ger werden als der Sonntag von den GRÜNEN. Ich will Ihnen 

das an einem Beispiel aufzeigen. Ich will einmal sehen, wie 
Sie argumentieren. 

(Unruhe im Hause
ROsch, SPD: Der ist schon 

zwei Jahre alt!) 

Herr Präsident. bitte! 

(Bauckhage. F.D.P.: Ruhig bleiben! 
Nicht aufregen! -

Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen Lind Herren, wir wollen doch dem Redner ein 
w~nig Aufmerksamkeit schenken. 

Abg. Dr. Rosenbauer, COU: 

Vor zwei Wochen haben wir hier in diesem Hause Uber einen 
Jugendbericht diskutiert. Ihnen ist alles eingefallen, um das 
Ding abzulehnen. Lesen Sie einmal in Ihrem Wahlprogramm 
nach, darin fordern Sie einen Jugendbericht. Das ist echt sen
sationell! 

(Beifall der CDU) 

Aber sich hier hinzustellen und zu reden. Es ist schon interes

sant. daß alle die Situation beschreien. besonders Junge, Ge

fährdete usw. Aber daraus mOssen auch Konsequenzen gezo
gen werden; das ist bundesweit mittlerweile unumstritten. 
Daß man einen völlig anderen Präventionsansatz haben muß 
als die Drogenberatungsstellen. die wir zur Zeit haben, ist 
auch unumstritten. ln unserer Anhörung waren viele Anwe
sende aus Beratungsstellen sowie Drogenbeauftragte aus 
Schulen. Alle haben gesagt. daß zuwenig getan und zuwenig 
informiert wird. Daraus ist unser Antrag enstanden. 

(Beifall der CDU) 

Noch erstaunlicher finde ich den Beitrag der F.D.P. Die F.D.P. 

fordertselbst eine besondere Kampagne, die spritzig ist, 

(Staatsminister BrOderie: 
Wirsind spritzig!) 

und stelltsich dann hier hin und spricht nur dagegen. Ich fra
ge mich, wo da der Unterschied zwischen dem liegt, was bei 
uns im Antrag steht. und dem, was Sie zum Teil fordern. 

(Beifall der CDU) 

Frau Pahler, wenn uns immer vorgeworfen wird, wir worden 
uns zuwenig inform[eren, sage ich Ihnen: Wir haben sehr vie

le Gesprache gefOhrt und haben uns gut informiert. Wenn Sie 

sich die MOhe g~macht und eine Verbindung mit Harnburg 

aufgenommen hatten, wo diese Hotline existier-4 dann hat
ten Sie erfahren, wie hoch die Frequenz ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

und zwar nicht nur von den Jugendlichen, die Ecstasy neh
men, sondern auch von dem Umfeld, denjenigen, die sich in
formieren und etwas dagegen tun wollen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dieser Rat kommt von Experten. Sonst setzen Sie immer auf 

Experten. Jetrt kommt ein Rat von Experten, und Sie lehnen 
ihn ab. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu die
sem Thema liegen nicht mehr vor. 

Der Sprecher der antragstellenden Fraktion hat zu Beginn 
seines Redebeitrags um AusschußOberweisung gebeten. Wir 
stimmen Ober die AusschußOberweisung ab. Vorgesehen ist 
der Ausschuß fOr Kultur, Jugend und Familie und federtOh
rend der Sozialpolitische Ausschuß. Ist das so von der CDU ge
wunscht? 

(ZurufevonderCDU: Ja!) 
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Wer diesem Antrag auf AusschußOberweisung seine Zustimw 

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Danke schön. Ich stelle Einstimmigkeit fest. Damit ist dem Pe
titum Rechnung getragen. 

(Unruhe im Hause

Bauckhage, F.D.P.: Ausschuß far Kultur, 

Jugend und Familie!) 

Federfahrend ist der Sozialpolitische Ausschuß. Das ist bean

tragt worden. 

(Unruhe im Hause) 

Eine Wortmeldung der Abgeordneten Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prasident, ich habe vorhin auch far AusschußOberwei

sung pladiert. aber selbstverstandlieh muß der federtOhrende 
Ausschuß der Ausschuß far Kultur, Jugend und Familie sein. 

(Zurufe aus dem Hause: 

So ist es!) 

Vizepräsident Heinz: 

Verehrte Frau Kollegin, ich habe vorhin darauf hingewiesen, 
was die antragstellende Fraktion beantragt hat Ich habe dar~ 
aber abstimmen Jassen und Einstimmigkeit festgestellt~ Es ist 
so beschlossen. Ansonsten massen sich die Fraktionen Ober 
etwas anderes einigen. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prasident, Sie haben meine Wortmeldung leider nicht 
registriert! 

(Bische!. CDU: Das kann nicht sein!) 

Vizepräsident Heinz: 

Die Sache ist entschieden. 

Meine Damen und Herren, ich rufe gernaß der Vereinbarung 
die Punkte 20 und 21 der Tagesordnung auf: 

Neue Medien in Lehre und Forschung 

Antrag der Fraktion der SPD 
·Drucksache 13/1277-

Zukunft mit und durch Multimedia gestatten 
Antrag der Fra.ktion der F.O.P. 

-Drucksache 13/1296-

Dazu erteile ich der Kollegin Frau Riedmaler das Wort. 

Abg. Frau Riedmaier. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Multimedia ist 
noch ein Thema for Spezialisten. Das ist im politischen Raum 
genauso wie im Alltag. Wir können feststellen, daß in gewis~ 
ser Weise eine ZWeiklassengesellschaft entstanden ist. Die 
einen wissen viel Ober Multimedia, und sie wissen es auch zu 
nutzen, die anderen Wissen wenig Ober die Zukunftstechno
lagien und wissen auch wenig damit anzufangen. Es gibt gro
ße Unterschiede zwischen Jangeren und Älteren, zwischen 
Mannern und Frauen .• 

(Glocke des Präsidenten) 

zwischen gut Ausgebildeten und Interessierten und vielen 
anderen, zwischen den Medienfreaks und solchen. die es 
eben nicht sind. Klar ist, Multimedia ist ein komplexes und 
kompliziertes Arbeitsfeld, weil es sehr viele B~reiche tangiert, 
die alle. miteinander verwoben sind. zum Beispiel Technik~ 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Rechtsfragen von hoher Korn~ 
plexitat, natarlich_ auch Bildung, Wissenschaft und Forschung 
sowie Gesellschaftspoliti k. 

Ich finde, wir m Ossen·etwas dafar tun, um Moltimedia zu ent
zaubern, ohne die weitreichenden Wirkungen auf alle Le
bensbereiche zu ignorieren. Das beginnt bei der Bildung, in 
der Schule, der Hochschule und Weiterbildung. Auch wenn es 
schon oft gesagt wurde, bleibt es wahr: Die Industriegesell
schaft hat ihren Umbruch zur lnformationsgesellschaft. Wir 
stehen in kurzer Zeit vor einem weiteren Umbruch in die Wis
sensgesellschaft. 

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
werden unser gesellschaftliches Leben in einer Weise veran

dern, wie wir es uns vor zehn Jahren noch nicht haben vor
stellen können. Die zentralen Herausforderungen werden 
sein: Wie sind die Informationen zu erhalten, wie zu verar
be~ten und wie zu bewerten? Wir haben es im Moment schon 

mit einergroßen Informationsflut zu tun und mit der Überle
gung, wie daraus Wissen zu ziehen ist. Dieses Wissen gestal
tend umzusetzen, das ist auch die Frage fOr Bildung und fOr 
Weiterbildung. 

Medienkompetenz in diesem umfassenden Sinn ist schon 
jetzt eine SchiOsselqualifikation. Das gesamte Bildungssystem 
muß sich darauf einstellen. Die Wirtschaft und die Arbeits
welt haben das zunehmend getan. Sehen Sie sich heute die 
Stellenanzeigen an. Sie werden sehen, was darin an Medien
kompetenz in diesem umfassenden Sinn schon gefordert 
wird. Vielleicht werden Sie mir zustimmen: Die meisten von 
uns hätten bei dem Auswahlverfahren schlechte Chancen.- ln 
allen Bifdungsstätten, Schulen, Hochschulen und Weiterbil
dungseinrichtungen, wird lehren und lernen mit Multimedia 
und aber Multimedia einenzentralen Stellenwert bekommen 
massen. Neue Medien werdendamitgleichzeitig zum Gegen

stand und zum Mittel eines aktiven Lernens. 
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Dieses KonZept muß meiner Meinung nach im ganzen Bil
dungssektor verankert sein. Ich finde, daß die Landesregie
rung und das zustandige Ministerium auf dem Weg schon 

fortgeschritten sind. Sie haben heute in Ihrem Fach den Ab

schlußbericht Ober das lacherObergreifende Lernen mit dem 
Internet gefunden. Damit ist das Land Rheinland-P1alz,seit 
1991 einen Weg gegangen, der beispielhaft ist. Es nimmt in 
dieser Hinsicht in gewisser Weise eine Vorreiterroll~ ein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPDJ 

Was weiter in diesem Jahr passiert, wird sicherlich die Landes

regierung darlegen. Daher kann ich auf weitere Ausfahron
gen in diesem Zusammenhang verzichten. 

Die Koalitionsfraktionen sehen aber auch einen Entwick
lungsbedarf._ Das ist in den beiden vorliegenden Antragen 
niedergelegt. Im Detail werden wir das im Ausschuß für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung und im Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr noch vertiefen. 

Multimedia wird nicht mehr viellanger ein Thema für Spezia
listen sein können; denn das elektronische Kommunikations

netz wird sich zum echten Massenmedium entwickeln. Wir 

brauchen deshalb im land ein sehr leistungsfahiges Hochge
schwindigkeitsnetz fOr Wirtschaft, Handel, Dienstleistung, 

Handwerk und Mittelstand,--

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

-Danke für den Beifall. 

- - für die Offentliehe Verwaltung, fOr Bildung, Wissenschaft 

und Forschung. 

(Unruhe bei der CDU
Glocke des Prasidenten) 

DarOber hinaus müssen wir den BOrgerinnen und BOrgern die 
Möglichkeit verschaffen, sich ohne großen Aufwand und 
preisgünstig in das Netz einspielen zu können. Künftig wird 
namlich nicht mehr ausschließlich der Computer im Arbeits

zimmer das Tor zum Internet sein, sondern vielleicht schon 
bald auch der Fernseher im Wohnzimmer. Jedenfalls ist das 
die Entwicklung in den USA. Damit komme ich zurück zum 
Ausgangspunkt:· Jn der demokratischen, modernen lnforma- -
tionsgesellschaft müssen alle den Zugang zu neuen Medien, 
zu Multimedia, haben können und zur Nutzung befahigt 

sein. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ich möchte 

mich auch· mit Ihren Aktlvitaten auseinandersetzen. Sie ha
ben ein umfassendes Papier vorgelegt, das Beschreibungen 
bietet und das sicherlich interessant ist. 

(Unruhe bei der CDU) 

ln einer Anzahl von Punkten stimmen wir Oberein, wahrend 
das bei anderen wiederum nicht der Fall ist. Deshalb werden 
wir das Papier im Medienpolitischen Ausschuß auch weiter
beraten. 

Allerdings fordern Sie ziemlich vollmundig Dinge, die schon 
auf den Weg gebracht sind. Sieweigern sich, wahrzunehmen, 

was ~c.hon vorhanden ist. weil das nicht in Ihr Feindbild pas
sen würde. 

Obwohl Sie selbst auflisten, was es im Bereich Multimedia in 
diesem Land schon gibt, reden Sie fast alles schlecht. Das paßt 
Oberhaupt nicht zusammen. Das haben auch die Menschen, 
die sich mit den neuen lnformationstechnologien bescha:fti
gen, nicht verdient. 

(Beifall des Abg. Bruch, SPD) 

Sie haben viel gefordert und wenig gegenfinanziert. Ich sage 
Ihnen: So geht das nicht.- Man kann sich nicht auf ein reiz
volles, modernes Thema stürzen, dort Oberschriften produ
zieren und nebenbei alles andere zusammenbrechen lassen. 
NatOrUch ist die Medienpolitik, insbesondere was die neuen 
Medien angeht, ein großes Feld fOr Arbeitsmarkt- und Wirt

schaftspolitik. Der P10rtner im Us-Depot von Germersheim 

oder die KOchenhilfe in der Kantine von Spangdahlem haben 
aber davon zunächst einmal nichts. Sie haben aber die Erwar

tung, daß unsere Politik auch darauf ausgerichtet ist, ihnen 
eine Existenz zu sichern, und zwar heute. Das ist namlich der 
wirklich reformerische Ansatz, die aktuelle schwierige Situa

tion zu bewältigen und daneben Neues, Zukunftsfahiges in 
die Wege zu leiten. 

Meine Damen und Herren, wir mossen Strukturen erhalten, 
die die Menschen brauchen, um ihre Existenz aktuell zu si

chern und daneben neue aufzubauen, die in wenigen Jahren 
möglicherweise~ die tragfähigen sein werden. Diesen Weg 
wollen die Koalitionsfraktionen gehen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie fahren uns auch 
sta~dig die Beispiele B~yern und Nordrhein-Westfalen vor. Zu 
Nordrhein-Westfalen hat Ihr Freund und Parteikollege 
Geißler eine ganz andere Einschatzung, die ich übrigens nicht 
teile. 

Nun aber zu Bayern: 

(Dr. Weiland, COU: Bei Bayern denken 

wir immer an Sie, Frau Kollegin!) 

Diesen Vergleich mOchte ich einfach einmal vorbringen. Wor

an messen Sie unser Limd eigentlich? Bei allem Selbstbewußt
sein, das wir haben dürfen, messen Sie es an den großen Me
dienregionen, die es in den 20er Jahren geschafft haben, eine 

gewisse Tradition zu schaffen, und die zwangslaufig von die
ser Entwicklung profitieren. 
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Zum Vorbild Bayern: Ich warte wirklich darauf, daß Sie der 

SPD in Rheinland-Pfalz auch noch vorhalten, daß der Don

nersberg ein wenig niedriger ist als die Zugspitze. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Hin

ter dem Stichwort Multimedia verbirgt sich eine technische 
Revolution, die in etwa mit der Einführung der Buchdru_ck

kunst vergleidlbar ist. ln der damaligen Zeit wurden die Bü

cher noch per Hand geschrieben und waren damit für die 
Masse kaum verfügbar. Sie waren sehr teuer und damit war 
es auch sehr teuer, Informationen zu transportieren. Von 

Mainz ausgehend ist diese Technik eingefahrt worden. Wenn 

man das mit der neuen Technik vergleicht, geschah das aber 
Jahrhunderte hinweg. Die Technik blieb im Grunde genom
men stabil und entwickelte sich geradezu im Zeitlupentempo 

fort. 

Wenn man aber sieht, wie sich die neue Technik Multimedia 
in einem geradezu atemberaubenden und rasanten Tempo 
entwickelt, die von ihrer Wirkung her ahnlieh revolutionär 

ist, ist es wichtig, daß wir uns in diesem H~use damit beschaf
tigen. 

Hinter Multimedia versteckt sich die Mög'iichkeit, Infor
mations-- und Kommunikationstechniken in einem einzigen 

Gerat zu vernetzen, indem man mit einem einzigen Gerat 

sendet und empfangen kann und indem man weltweit Zu
griff zu Informationsspeichern erlangen kclnn. mit der m~n 
aber auch eine Plattform zur Darbietung und Weitergabe 

eigener Informationen in Schrift, Bild und Ton erlangt, wobei 
diese Bilder beweglich oder unbeweglic~ sein können. 

Multimedia fahrt dazu, daß sich audt unser Leben ver:.ndern 

wird. egal, ob wir das wollen oder nicht. ~ultimedia hat be

reits fn unser Leben Einzug gehalten und aufvielen Feldern 

- Frau Riedmai er hat das bereits ausgefOhrt- eine erhebliche 
Bedeutung und auch Auswirkung erlangt. 

Wir sehen auf der einen Seite die ökonomische Bedeutung. 
Schatzungen gehen far das Jahr 1997 in Europa von einem 

Umsatz in diesem Wirtschaftssektor in HOhe von ca. 700 Milli

arden DM aus. Aber auch die Arbeitswelt verandert sich, 
wenn Sie die Zeitungsberichte in den letzten Tagen verfolgt 

haben. Die Trennung zwischen der Arbeitsstatte auf der 

einen 5eite und der Wohnung auf der anderen Seite kann 

vielfach aufgehoben werden. Sie können Ihre Arbeit von zu 

Hause aus erledigen, was auch for strukturschwache Gebiete 

neue Chancen eröffnet, weil dort Arbeitsplatze ohne hohe 

technische Investitionen bereitgestellt werden können. 

Aber auch Arbeitsweisen insgesamt können sich verandern. 

Wenn Sie heute eine Steuererklarung im Umsatzsteuerbe
reich- abgeben, fönnen Sie das bereits per Datenleitung tun. 

Ich konnte mir auch vorstellen, daß wir irgendwann im Justiz

bereich alles mit Hilfe von Disketten und papierlos.erlediQen 

können. Vieles ist im Fluß und vieles wird sich a:ndern. 

Auch im Rundfunkbereich ist es denkbar, daß es zu Verände
rungen kommt. Wir haben schon das digitale Fernsehen, das 

letztlich ein erheblich individuelleres Programm möglich 
macht. 

Wir erleben jetzt, daß auf der CeBIT in Hannoverdie Möglich

keit vorgestellt wird, via Software Videos in das Internet ein

zuspielen, womit die Individualisierung des Programms wei

ter voranschreitet, so daß sich die Frage stellt, ob irgendwann 
der Rundfunkbegriff. wie wir ihn heute kennen, noch aktuell 

sein wird. 

Auch im Bildungsbereich eröffnen sich neue Chancen. weil 
Ober Programmangebote in den PCs differenzierte, nach den 
jeweiligen Fahigkeiten ausgearbeitete Angebote zur Bildung 
angeboten werden können. 

Natarlich birgt jede neue Technik Chancen, aber auch Risiken 

in sich. Wir sehen diese Risiken zum Beispiel im Bereich der 
Datensicherheit bei der Verschlasselung der Daten und im 
Jugendschutz. NatOrlich können dadurch auch Arbeitsplatze 

wegfallen, wie damals beispielsweise auch die Schreiber der 

Bacher arbeitslos geworden sind. 

Wenn wir diesen Weg aber nicht beschreiten, massenwir be

farchten, daß andere Arbeitsplatze, die wir neu entstehen 
lassen können, eben nicht entstehen. 

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

Daher müssen wirdiesen Weg konsequent vorangehen. 

Ich begraße es deshalb an dieser Stelle ausdracklich, daß es 

gelungen ist. zwischen dem Bund und den Landern eine 
Übereinkunft fOr eine gesetzliche Regelung zu treffen. Das 

Telekommunikationsdienstegesetz und der Multimedia

Staatsvertrag schaffen einen ersten rechtlichen Rahmen, da
mit sich diese Technik entwickeln kann, Entscheidend ist for 

mich dabei die Zugangsfreiheit aller Anbieter in dieses Netz. 

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

Alle massendie Möglichkeit haben, ihre Dienste anzubieten. 
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Genauso entscheidend ist aber eine entsprechende Infra
struktur bei uns im Land, damit diese Anbieter bei uns diese 
Dienste anbieten können, aber auch potentielle Nachfrager 
die Möglichkeit haben, sie tatsachlich nachzufragen. 

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

Meine Damen und Herren der Opposition, ich weiß, Sie wer
den uns gleich vorhalten. wir hatten im Rahmen der Haus
haltsdebatte Ihre Antrage nicht verabschiedet. 

(Mertes. SPO: So kleinlich 

sind die nicht!) 

-So kleinlich sind die. Ich nehme das vorweQ. Das ist leider so. 
Ich gestehe Ihnen gern zu. daß viele Antrage dabei sind. mit 

denen ich mich anfreunden kann. Nur mit der Art und Weise, 

wie Sie es umsetzen wollten, <iiiO welcher Stelle Sie es umset
zen wollten und wie Sie es machen wollten, konnten wir uns 

nicht einverstanden erklaren. 

Deswegen haben wir sie nicht abgelehnt. sondern an den 

Medienpolitischen Ausschuß Obe~iesen, in dem wir - wie 
vereinbart- eine Anhörung durchführen werden, damit sie 

alle nach dieser Anhörung nochmals beraten werden können 
und - deshalb ist es wichtig, daß wir uns daraber unterhal
ten- wir in unserem Land ein Klima schaffen, das fOr diese 
neue Technologie, far diese Chancen, die sie bietet, auch auf
nahmebereit ist und das die Weiterentwicklung ermöglicht, 
damit wir die Chancen. die sie bietet, wirklich erfassen und 
unser Land nicht zurackfallt. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten MittrOc.k.er das Wort. 

Abg. MittrOtker, CDU: 

Vorweg mOchte ich den Fraktjonen der F.D.P. und der SPD in 

diesem Hause fOr ihre vorliegenden Antrage gratulieren. sie 
dazu beg!OckwOnschen und ihnen die Note Eins fOr die Fähig
keit geben. das CDU-Multimedla-Programm fehlerfrei abzu
schreiben. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Sie haben damit erneut bestatigt, daß Sie zu dem zukunfts
trachtigen Thema Multimedia inhaltlich nichts beitragen. 

(Frau Riedmaier. SPD: Haben Sie 

nicht zugehört'?-
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

- Herr Bauckhage, Sie brauchen den Multimedia-Trichter; 
denn der große Bruder aus NOrnberg reicht nicht. Sie haben 

es versäumt, im Bahnhof in den Multimedia-Zug einzustei
gen. Jetzt auf freier Strecke aufzuspringen, ist nicht einfach. 
Dies wäre Ihnen allerdings im Sinn der sache zu wanschen. 
Ob es Ihnen gelingt, mOssen Sie erst nodJ beweisen. Ihre 
Multimedia-Kompetenz haben Sie bis jetzt nicht gerade un

ter Beweis gestellt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren der SPD, wenn mein Kollege 
Dr.AdolfWeiland 

(Mertes, SPD:-Die Geheimwaffe!) 

zu Recht der Landesregierung vorwirft. daß sie nicht zeitge
mäß im Internet präsentiert ist und somit das Land Rhein

land-Pfalz schlecht im Internet vertritt, dann mOssen Sie sich 
nicht mit oberflächlichen Argument~n solidarisch zur Landes

regierung erklären. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Sie massendabei folgendes beachten. 

- Herr Mertes. hören Sie zu. Die Solidarität ist immerhin die 
Schwester des Mitleids. die in die Politik gegangen ist. 

(Mertes, SPO: Ihre Seite ist 
im Aufbau!) 

Sie sind leider nicht in der Lage, Inhalte von Äußerlichkeiten 
zu unterscheiden. Ihre Reaktion auf die CDU-Kritik paßtganz 
genau in das Bild Ihrer Multimedia-Kompetenz. 

Ich möchte zu diesem Thema ,.Die Rheinpfalz'" vom 
7. März 1997 zitieren. 

(Zuruf derAbg. Frau Riedmaier, SPD) 

-Das glaube ich ihnen gern. Darauf haben Sie gewartet. 

Sie schreibt zu der Hornepage der Landesregierung: Alter KA

se im Internet. Mit dem Intern-et-Angebot verschlaft die Lan
dem:-gierung die Zeichen der Zeit. ln der Hornepage wird 
noch immer von einem Staatssekretar JOrgen Debus und 

Thilo Sarrazin gesprochen sowie von einer Staatssekretarin 
Jeanette Rott-Otte. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Das Beste kommt jetzt. ,.Die Rheinpfalz .. schreibt: Es werden 
in der Hornepage der Landesregierung Polizeifahrzeuge zur 
Versteigerung angeboten. Man soll sich bis zum 
20. Marz 1996 um 10.00 Uhr melden, und das noch inTrier. 

(Heiterkeit bei der CDU) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren der SPD, dies sind 

wohlgemerkt Feststellungen der ,.Rheinpfalz". Ich würde 

mich schamen, eine solche Hornepage zu besitzen. Ich würde 
es tunliehst vermeiden. mich mit einer solchen Inkompetenz 
solidarisch zu er klaren. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Schiffmann7 

Abg. Mittrüdc.er, CDU: 

Bitte schOn. 

Abg, Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Kollege Mittrocker, wOrden Sie mir zustimmen, daß die 
Zeitung ,.Die Rheinpfalz" Ober eine besondere Kompetenz 

hinsichtlich Multimedia und Internet verfügt, weil HDie 

Rheinpfalz", wie Sie wissen, Ober ein breites Internet
Angebot verfügt? Oder liege ich mitdieser Annahme falsch? 

Abg. Mittrücker. CDU: 

Herr Dr. Schiffmann, Sie wissen vielleicht nicht, daß .. Die 
Rheinpfalz• im Internet vertreten ist. Wenn Sie es noch nicht 
wissen, rufen Sie die Seiten auf. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Sie ist in T-Online vertreten. 

Abg. Mittrücker,CDU: 

Sie ist in jedem Fall vertreten. Sie können sie aufrufen. Wenn 
Sie es nicht getan haben, istdas Ihr Problem. 

(Kram er, CDU: Er hat etwas 
gegen ,.Die Rheinpfalz• !) 

Wenn Sie sichtrotz dieser substantiellen Fehler dennoch vor 
den Karren der Landesregierung spannen lassen, dann zeigt 
dies erneut, wie Sie mit Hektik Versäumtes nachholen wollen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist gut, daß die F.D.P. und auch 

die SPD den Versuch unternehmen, sich dem Thema "Multi-

media" zu nähern. Andere Lander sind uns zwar meilenweit 
vorauo:;, aber ein kleines Pflänzchen kann noch größer wer
den. 

Meine Damen und Herren, bei einem Gespräch mit der Tele
kom habe ich bestätigt bekommen, daß in Rheinland-?falz 
das Behördennetz LDKN, das heißt soviel wie Landesdaten
kommunikationsnetz, reformiertwerden mOSte. 

Meine Damen und Herren der SPD, Sie massen wissen, daß 
das LDKN-Netz synchron betrieben wird und somit nicht 
mehr dem Stand der Technik entspricht. Heute werden ATM
Netze, sogenannte Netze mit asynchronem Transfermodus, 
wie sie in anderen Bundesländern betrieben werden, einge
setzt. Wir hoffen, daß Sie verhindern, daß das LDKN durch die 
Landesregierung weiter ausgebaut wird; denn damit laufen 
Sie unzweifelhaft in eine Sackgasse. 

(Beifall der CDU) 

Reformieren Sie das LDKN durch HochrOstung des Netzes auf 
ATM-Tec.hnik. Wie man das macht, können Sie bei der Deut
schen Telekom erfragen. Ich habe es. schriftlich vorliegen, wie 
man das tut. Nur so sind Sie in der Lage, siCh zukunftstech
nisch zu orientieren. Ich gehe davon aus, wenn ich mich infor. 
mieren kann, können Sie und die Landesregierung es auch. 

Meine Damen und Herren, in den vorliegenden Antragen 
wird zu Recht darauf hingewiesen, daß in Rheinland-P1alz ein 
Teleteaching-Modell installiert werden soll. Auch hier muß 
ich feststellen, daß Rheinland-Pfalz - verschuldet durch die 
Landesregierung - im Konzert der Bundesländer einen der 

letzten Platze einnimmt. 

Ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen. ln Bayern, 5ach

sen, Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg laufen be
reits Teleteaching-Projekte. Diese Projekte laufen allerdings 
mit dieser ATM-Technik. Teleteaching ist nur schwerlich mit 4l 
dem synchronen LDKN-Netz zu leisten. Das ist ein weiteres 
Argument, dem ATM-Netz den Vorzug zu geben und das 
LDKN auf ATM-Technik umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, die asynchronen Netze ermög
lichen auch Distance-Learning, welches als erweiterter Ansatz 
der Teleteaching-Projekte zu sehen ist. Mit dem weiteren 
Ausbau der ATM-Netze ist es möglich, daß Studenten als Er
gänzung von zu Hause aus direkt oder indirekt lernen kön
nen. 

Rheinland-Pfalzhat es bis jetzt versaumt. sich in die Entwick
lung von Teletea_ching- und Distance-Learning-Projekten ein
zubringen. Dies istein nicht zu entschuldigender Fakt und ein 
Fehlverhalten der Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt keine Projekte im Teleteaching. Das sollten Sie wissen. 
Daß wir die Lehrpläne in Schulen und Universitäten, aber 
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auch die Lehrinhalte in der Lehrerausbildung durchforsten 

mQssen, ob sie den heutigen Anforderungen noch entspre
chen, ist ebenso aberfallig wie Ihre Erkenntnis, daß wir die 

Gesellschaft multimediafahig machen mossen. Sie können 
nicht darauf warten, daß parallel zur explosionsartigen Ent
wick.lung der Technik die Einsicht der Menschen reift, sich 

selbst ausreichend zu schulen, um mit dem technischen Ent
wic.klungsprozeß Schritt halten zu können. 

Eine multimediafähige Gesellschaft ist die wichtigste Voraus

setzung, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Unser 
wichtiges wirtschaftliches Argument war und ist die Hoch
technologie. Dazu muß ohne Zweifel Multimedia gehören, 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die_ technische Weiterentwicklung 

in Multimedia bringt allerdings nicht nur lobenswertes. Wir 

haben deshalb in unserem Multimedia-Programm darauf hin

gewiesen, daß das Multimedia-Recht zeitnah fortentwickelt 
werden muß, daß der Kinder- und Jugendschutz hohe Priori

tat zu genießen hat, daß Mißbrauch und Straftaten gnaden
los bekampft werden massen. daß der Datenschutz einen 
zentralen Punkt darstellt und daß die rechtliche Oberein

kuoft zwischen Bund und Landern unsere volle Unterstat

zung erhalt. 

Meine Damen und Herren der SPD und der F.D.P .• ich be

giO:ckwansche Sie noch einmal zu Ihrem fel'rlerfreien Ab-. 

schreiben unseres Multimedia-Programms ... Rheinland-?falz 

online". 

(Widerspruch bei del" SPD) 

Wir werden selbstverstandlieh zustimmen, die Antrage an 

den Ausschuß zu Oberweisen, und möchten Sie weiter ermu

tigen, Stock far StOck unser Programm abzukupfern; denn 
damit leisten wir Notwendiges und Überlälli~es far unser· 
Land. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren der SPD, seien Sie kOnftig vorsichti
ger mit Ihrer bedingungslosen Solidarität zur Landesregie
rung. Sie wissen doch, die Solidaritat ist immer die Schwester 

des Mitleids, die in die Politik gegangen ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man als 

letzter Redner in einer Runde redet. kann man auch noch ein
mal auf die Vorgangerinnen und Vorganger eingehen. Ich 
wil_l das kurz machen, weil ein paar Stichworte gefallen sind, 
die in meiner Rede auch noch eine Rolle spielen werden. 

Frau Riedmaier sprach von Entzaubern, von der Entwicklung 
einer demokratischen und modernen _lnformationsgesell
schaft. Herr Mittrack er sprach von einem zukunftstrachtigen 
Thema, sieht eine explosionsartige Entwicklung der Technik 
in diesem Bereich. 

Die Überschrift über die beiden Antrage, Ober die wir heute 
zu diskutieren haben, lauten: .. Neue Medien in Lehre und 

Forschung" bzw. ,.Zukunft mit und durch Multimedia gestal
ten". Ich denke, wir sollten uns in diesem Landtag, wenn wir 

dieses Thema jetzt in den AusSchOssen weiter beraten, noch 
einmal grundsätzlich die Auswirkungen dieses neuen Be

reichs auf die Gesellschaft vor Augen fahren. Wir sollten nicht 
nur eine Technikdiskussion fahren, wie sie heute zum Teil 
wieder geführt wurde. Ich denke, es wird sich mehr andern 

als nur die Einführung neuer Technik. Dieser Einstieg in die 
Informationsgesellschaft wird viel mehr andern als das, was 
bisher gesagt und auch vielleicht von manchem von Ihnen ge

dacht wird. 

Die Zauberworte am Ende dieses Jahrhunderts, mittlerweile 
auch in Rheinland-Pfalz angekommen, heißen ,.Multimedia", 
,.Datenautobahn"" und ,.Virtuelle Realität". Der Charme die
ser Begriffe erklärt sich nicht nur durch die Faszination neuer 
technischer Möglichkeiten. Beim Reden über Multimedia 
schwingt auch immer die Hoffnung mit, daß dadurch Arbeits

plätze neu entstehen, daß also der Übergang von der 

Produktions- zur Informationsgesellschaft gelingt und damit 
der Standort Deutschland gerettet wird. 

Außerdem lockt die Verwirklichung einer uralten Utopie die 
Überwindung von Ra~m und Zeit; denn um nichts anderes 
handelt es sich, wen_n Menschen Ober vernetzte Computer 
mittels Datenautobahn die globalen Entfernungen auf Null 
zusammenschrumpfen lassen. Der Enthusiasmus allerdings, 

der mit diesen Aussichten auch in der heutigen Debatte spOr
bar wurde und mitschwingt, wenn von der schOnen neuen, 
unsere Probleme lOsenden Multimedia-Welt getraumt wird, 

erinnert stark an die erste bemannte Mondlandung im Jahr 
1969. Vieles, was damals für ein schönes neues Raumfahrt
zeitalter prophezeit wurde, hat sich in der Wirklichkeit nicht 
erfüllt. Manche der damaligen Visionen sind zum Nichts ge
schrumpft. 

Vorsichtige Medienexperten warnen inzwischen, daß es nicht 
ge110ge, alten Wein in neue Schläuche einzufallen, will hei
ßen, damit Multimedia in der Bevölkerung angenommen 
werden kann, brauche es Inhalte, die die Nutzerinnen, die die 
Konsumentinnen und die die Anwenderinnen sonst nirgends 
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bekommen, das heißt Produkte, die auf diesen neuen Daten
autobahnen verschoben werden sollen, sind weit .. und breit 
nur erst in Ansatzen erkennbar. 

Die Anbieter der Netze und die Hersteller des Handwerks
zeugs fOr das globale elektronische Netz scheinen jedoch ~en 
umgekehrten Weg zu gehen. Zunachst: wird die Technik mit 

einem riesen Tamtam und milliardenschwerem Kapitalauf

wand bereitgestellt und erst dann wird darOber nachge
dacht, was damit eigentlich transportiertwerden soll. 

Ein einfaches Beispiel. das dies auch belegt: Die Einfahrung 
des digftalen Fernsehens DF 1, von der Kirch-Gruppe geplant. 
Abgeschatzt waren urspronglich 200 000 Abonnenten, mitt

lerweile sind wir bei mageren 10 000 Abonnenten in diesem 
Bereich angelangt. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Das hat mit 
Multimedia nichts zu tun!) 

-Herr Dr. Schiffmann. ich willihnen nur sagen. man muß die 
Erwartungen etwas dampfen und darf sie nicht so hoch an
setzen, weil man sonst in eine Richtung investiert und Hoff
nungen weckt, die sich so auf die Schnelle nicht erfallen las
sen. 

Alle, die in diesem Hause in den kommenden Jahren von die
ser Entwicklung eine schnelle Trendwende am Arbeitsmarkt 
und beim Umbau unserer Industriegesellschaft erhoffen, sei 
gesag"t daß dies ein folgenschwerer Irrtum werden kann. Der 
Aufbau einer lnformationsdienstleistungs- und Wissensge
sellschaft wird voraussichtlich viel langsamer vonstatten ge

hen, als heute die Euphorie in diesem Hause vermuten laßt, 
Herr Bauckhage, 

Zunachst einmal -das wird so kommen- werden die derzeit 
schon weltweit operierenden Konzerne ihre Verflechtungen 
und Vernetzungen weitervorantreiben und die Arbeitsplatze 
in Deubchland und Westeuropa endgaltig zum Hauptexport
schlager machen. Es werden nicht mehr portugiesische oder 
osteuropäische Bauarbeiter mit einem Zehntel der Lohnko

sten Konkurrenten auf den Baustellen sein, sondern indische 
oder afrikanische Software-lngenieure und' EDV-SpE!zialisten 
mit einem Hundertstel des westlichen Lohnes kOnnen die Ba

ras bei uns leerfegen. Das ist Kapitalismus pur. Nur die Ge
winnmaximierung zahlt. Das muß man wissen. 

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

-Herr Bauckhage, das muß man wissen, wenn man hier und 

heute zur Offensive in der Multimedia-Anwendung aufruft. 

Wahrend wir hier Ober politische und rechtliche Rahmenbe~ 
dingungen fOr Multimedia diskutieren und Kompetenzen 
zwischen Bund, L.andern, EU und UNO fein sauberlieh aufzu
teilen versuchen, was sichertich unbestreitbar notwendig und 

richtig ist. läuft aber zum Beispiel bei den Versicherungen 
und den Banken bereits die nächste, diesmal globale Rationa~ 

lisierungswelle an. Diese wird unsere Gesellschaft mehr ver
andern, als wir es ahnen. Ich sagte dies bereits eingangs. Sie 
wird mit Hochdruck vorangetrieben, weil es far die Kapital
anleger profitabel ist. 

Arbeitsteilung verläuft nicht mehr nur sektoral. sondern nun 
auch global. Ob unter dem Strich far Deutschland deshalb 
durch den Ausbau der Datenautobahnen ein Mehr an Ar
beitsplätzen herauskommt, ist derzeit zumindest fraglich. 

(Dr. Weiland. CDU: Also, was 
machen wir?) 

-Ich komme dazu. 

Sicher ist nur. daß sich Deutschland und die Welt zunehmend 
teilt. Ich meine, das muß man auch einmal feststellen. wenn 
man euphorisch in eine neue Entwicklung hineingeht. Die 
Welt wird in Zukunft in Menschen geteilt sein, die gelernt ha
ben. die auf der einen Seite mh: der neuen Technik umgehen 
kOnnen und deshalb eine Arbeit finden, und solche, die zur 
neuen Kaste der Informationslosen zählen werden. Wenn wir 
also den Einstieg in diese neue Multimedia~Weit wollen, 
dann muß uns bewußt sein, was das heißt und was wir auch 
bei uns in Deutschland und in Rheinland-pfafz andern mO~ 
sen. Den Menschen bei uns im Land damit eine Zukunftsper
spektive aufzeigen zu wollen, bedeutet, daß es einen Para
digmenwechsel bei der Bewertung und Entlohnung von 
menschlicher Arbeitskraft geben muß, fOr die unsere grOnen 
Ökosteuerplane nur ein erster Anfang sein können. 

(Dr. Weiland, CDU: Multimedia 

mit Okosteuer, das habe ich 
noch nicht gehört!) 

-HOren Sie ruhig zu, dann kOnnen Sie noch etwas lernen. 

Das heißt aber auch, daß unsere sozialen und gesellschaft~ 
Iichen Sicherungssysteme, wenn wir den Einstieg in diese 
Multimedia-Entwicklung wollen, ganzlieh vom Faktor Arbeit 
abgekoppelt werden massen. Sie mOssen anders finanziert 
werden als; bisher, sonst wird es sie in KOrze nicht mehr ge
ben. Es ·wird notwendig sein, die Sozialverpflichtung von Ge
winn, Kapital und Eigentum viel starker als bisher fOr die Fi
nanzierung der Sozialsysteme einzufordern. 

(Bauckhage, F.D.P.: Marx und Enge~!) 

Die Wertschöpfungssteuer muß kommen, wenn der Sozial
staat ntcht zur virtuellen Realitat verkommen soll, Herr 

Bauckhage. Sie können daraber jetzt noch lachen, aber diese 
Realitat wird ganz schnell Lebenswirklichkeit auch bei uns im 
Land erreichen. 

Ob staatliches Handeln auf nationaler und internationaler 
Ebene noch leisten kann. was ich beschrieben habe, weiß ich 
nicht. Schon zu_ Maastricht wurde 1993 auch von uns an dieser 
Stelle gesagt: ..... versaumt, innerhalb der Europäischen 
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Union eine Sozial- und Ökologiecharta zu vereinbaren". - Die 

marktradikalen Ergebnisse können wir derzeit bereits auf 
den deutschen Baustellen erleben. 

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

-Ich weiß nur, wenn die Politik Rahmenbedingungen far die 

. Schaffung von neuen Arbeitsplatzen mtt sozialer Verantwor
tung und ökologischem Weitblick nicht mehr zustande 
bringt~ dann werden Streiks und Demonstrationen, wie sie 
derzeit bei den Kohle-Kumpeln und aufden Berliner Baustel

len geschehen, extrem zunehmen und die Struktur der demo

kratischen Staaten in Europa erschOttern, Herr Bauckhage. 

Der Markt alleine wird dieses Problern jedenfalls nicht lösen 

können, Herr Bauckhage. 

(Bauckhage, F.D.P.: Es ist schön, 
daß Sie mich anreden!) 

Wenn wir dennoch den • Tiger'" Multimedia reiten wollen, 
der unter dem Oberbegriff der neuen Informationsgesell
schaft am Horizont erscheint- ich sehe ehrlicherweise gesagt 
auch kaum eine Möglichkeit, ihn in einen Kafig zu sperren-, 
dann muß das mit einer grundsatzliehen Neuorientierung un
serer Gesellschaft einhergehen. 

Der Aufbau einer solchen Informationsgesellschaft muß dann 
selbstverstandlieh mit einer Ausbildungs- und Weiterbil
dungsoffensive an den Schulen, den Hochschulen und in den 
Betrieben einhergehen. Als Staat massenwir selbstverständ
lich neben den formalgesetzlichen Rahmenbedingungen far 
die Anwendungen der Multimedia-Dienste 

(Glocke des Prasidenten) 

den Datenschutz, das Fernmeldegeheimnis, den Jugend
schutz und den Verbraucherinnenschutz neu konzipieren. Ar
beitsrechtliche und bOrgerinnenrechtliche Mitwirkungsmög
lichkeitenmassen neu gedacht werden. 

Demokratische Partizipation muß mitden neuen Medien ent
wickelt. ein freier Informationszugang muß geschaffen wer
den, BOrgerinnennetze müssen aufgebaut und far jeden zu
ganglich gemacht werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Präsidenten) 

-Herr Prasident, ich komme zum Schluß. 

Um auf die Antrage und die Diskussion in diesem Hause zu
rOckzukommen. bedauere ich, daß die geplante Anhörung 
im Medienpolitischen Ausschuß zu diesem umfassenden The
menkomplex schon jetzt auf maximal einen Tag begrenzt 
wurde. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepr-äsident Heinz: 

Herr.Kollege, Ihre Redezeit ist Oberschritten. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

AndereBundeslanderhaben da 

(Mertes, SPD: Ihre Mikrophone 
ausgeschaltet!) 

weit mehr vorgemacht. Ich wOrde anregen, daß wir uns in 
diesem Zusammenhang w w w 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege. ich weise noch einmal darauf hin, Ihre Redezeit 
ist überzogen und damit beendet. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hoffentlich nicht mehr 
als zwei Minuten! -

Mertes, SPD: Das hat ein Nachspiel!) 

Es war bekannt, daß eine Redezeit von zehn Minuten vereinw 

bartwar. , 

Herr Mertin, Sie haben jetzt noch eine Redezeit von vier Miw 
nuten. 

Abg. Mertin, F.O.P.: 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege MittrOcker! Ich will 
gar nicht feststellen, wer von wem abgeschrieben hat. Sie 
wissen aber doch. wir haben uns im September in der Frak
tion durch eine Anhörung damit befaßt. Wir haben die Er
gebnisse dieser Anhörung in einer Pressekonferenz festge
stellt und daraus den Antrag abgeleitet. Das war nichts ande
res. Von daher hatten wir es gar nicht nötig, bei Ihnen abzu
schreiben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist Ihnen auch bekannt; das habe ich schon vorgetragen. 

Ich habe auch schon vorgetragen, daß Sie die Anhörung 
eigentlich zuerst einmal abwarten wollten. um sich schlau zu 
machen. Dann sind Sie plötzlich Ober Nacht sehr schlau ge
worden und haben es dann doch eingebracht. Aber gut, es ist 

egal. 

Herr Kollege Rieth, wenn Sie sagen, das hat Risiken, dann 
muß ich sagen. das stimmt. Alles, was neu ist, hat nicht nur 
eine Chance. sondern auch ein Risiko. 

(Bruch, SPD: Das Alte auch!) 
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Wenn Sie behaupten, die Globalisierung und ahnliches seien 
auch ein Risiko und der Markt kOnne nicht alles regeln, dann 
frage ich Sie, wie wettbewerbsfahig eigentlich die Arbeits
platze in der früheren DDR ohne Markt waren. Es war Ober

haupt kein Arbeitsplatz mehr wettbewerbsfahig. 

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

Ich gebe zu, daß wir Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben. 
Wir haben aber unter Marktbedingungen viel mehr Arbeits

platze, die noch wettbewerbsfahig sind. Ohne Markt in der 
DDR war nichts wettbewerbsfahig. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei derCDU
Zuruf der Abg. Frau Grat:zmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Multimedia ist 
eine Entwicklung, von der man sich nicht abkoppeln kann, 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

wenn man Modernitat erreichen will. 

Herr Rieth, aus dieser Entwicklung auszusteigen, weil einem 
die Komponenten nicht gefallen, wird nicht funktionieren. 
Sie können das nur mit einem dramatischen Wohlstandsverw 
Iust und mit einem ROckschritt in der Entwicklung machen. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sicherlich gibt es wichtige Punkte wie den Schutz des geisti
gen Eigentums und die Garantie der Echtheit von digitalen 
Erklarungen, die wir sichern mOssen. Das Internet hat sich 
aber auch gerade deshalb so erfolgreich durchsetzen können, 

weil es wenig Regeln gab. Wenn wir das zuerst wie die Bau
ordnung in Deutschland geregelt hatten, wären wir heute 
noch nicht in der Lage, das Iotemet als Nachschlagewerk zu 
nutzen, wie Schaler es schon machen. Nach einer deutschen 
Baunutzungsverordnung waredas Internet heute noch keine 
nutzbare Möglichkeit. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Bruch, SPD

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Kollege Dr. Braun, ich verstehe, daß das nicht in Ihr 
Weltbild hineinpaßt. Es ist auch immerwieder hilfreich, wenn 
Sie das durch qualifizierte Zwi$Chenrufe unterstreichen. Das 
ist Kontinuitat. Das ist sicherlich gut. 

Das Telekommunikationsgesetz ist der Grundstein fOr diese 
Entwicklung, der die Rahmenbedingungen fOr Teledienste, w w 

(Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort-
Glocke des Präsidenten) 

w Nein, ich mOchte keine Zwischenfragen von Herrn Dr. Braun. 

Er will doch nicht ernsthaft diskutieren, sondern nur irgend 
etwas dazwischenrufen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wEr kann es anschließend zu Protokoll geben. Dann kann man 
es heute abend nachlesen. Schriftlich ist es noch wertvoller, 
Herr Dr. Braun. 

ZurOck zum Thema: 

w -Internet und Telebanking schafft. die darin festgelegt wer
den sollen. Es ist noch wichtige Rechtssicherheit durch digitaw 
le Signaturen zu schaffen. Durch den Mediendienste-
Staatsvertrag ist ein guter Rahmen geschaffen worden. 

Es darf nicht zu weißen Flecken in unserem Land im Bereich 

von Informations-- und Kommunikationstechniken kommen. 
Etwa durch die Realisierung des Multimedia--Centers durch 
einen privaten Investor auf dem Fluglatz ZweibrOcken ist ein 

solches Objekt auf dem Weg, wodurch in seiner Endstufe 
mehrere tausend Arbeitsplätze ermöglicht werden können. 
Ich darf daran erinnern, daß sich die Landesregierung etwa 
durch die Initiative HlnfoCom Rheinland-P1alzH schon sehr 
frOh auf den Weg gemacht hat, um diese Chancen gemeinw 
sam mit der Wirtschaft, mit der Forschung, mit der Verwal
tung und mit privaten Nutzern anzugehen. Schwerpunkte 
dieser Initiative sind Informationstechniken in Unternehmen 
der Zukunft. Telearbeit.. Telekooperation, elektronisches Pu
blizieren, Werkzeuge fOr die Medieninclustrie, neue Berufs.. 
telder in der lnformationsgesellschaft, die Nutzung moderner 
Telekommunikationsinfrastruktur und Verkehrstelematik. 

Ein weiteres Beispiel ist der Forschungsverbund Medientech~ 
nik sadwest. 

ln diesem landerahergreifenden Forschungsverbund zwi
schen Baden-WOrttemberg und Rheinlandwpfa[z werden in-
novative Projekte der Medientechnik aus dem Bereich der di~ 
gitalen Studiotechnik, der Frequenzökonomie und Kabel
rundfunk bearbeitet. Partner sind der SOdwestfunk, der SOd
deutsche Rundfunk, Hochschulen und Unternehmen beider 
Lander.ln der ersten Phase wurden bereits Forschungsprojekw 
te mit einem Volumen vongut SO Millionen DM abgewickelt. 

• 
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Im Rahmen der Initiative ,.lnfoCom Rheinland-Pfalz" wird 

derzeit eine Bestandsaufnahme von Telearbeitsprojekten 
durchgefOhlt Gerade fOr unsere landliehe Struktur ist Telear
beit eine Möglichkeit, landliehen Räumen Möglichkeiten wie 

in den Ballungszentren zu bieten. 

Mit dem Landesdaten- und Kommunikationsnetz (LDKN) ver

fOgt das Land Ober eine zukunftsweisende und leistungsfähi

ge Kommunikationslnfrastruktur. Über 700 Kommunalver

waltungen und Behörden sind an dieses Netz angeschlossen. 
Allch Universitlten und Fachhochschulensind betroffen. Kol

lege Professor Dr. Zöllner wird sicherlich naher darauf einge

hen. 

(Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Darober hinaus wollen wir Kompetenzzentren als Wachs
tumspole für innovative Dienstleistungen vor dem Hinter
grund dieser Netze und Unternehmensgr~ndungen bei uns 
im land auf den Weg bringen, um daraus weitere Ansatz
punkte für diese Entwicklung zu gewinnen. 

Es ist wirklich bedauerlich, daß aber ein solches Thema um 

die spate Uhrzeit praktisch unter Ausschluß der Öffentlich
keit diskutiert wird. Das Thema hatte es verdien~ zu einer 
Zeit behandelt zu werden, zu dem sich der eine oder andere 
Journalist dieses wichtigen Themas vielleicht nicht nur durch 
Kommentierungen in der Zeitung Ober bedeutende Homepa
ges, sondern Ober die Zukunftsentwicklung in den Kernpunk
ten angenommen hatte, weil es eines der zentralen Themen 
unserer Zukunftschancen ist. Aber das kann man zu dieser 
Zeltoffenbar nur noch Parlamentariern zumuten. 

Vielen Dank. 

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

VizeprAsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 
Wort. 

Prof. Or. Zöllner, 
MinisterfDr Bildung, Wissenu.haft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die zentrale Be
deutung dieses Bereichs for die Zukunftsfahigkeit der Gesell
schaft ist schon mehrmals erwahnt worden. Ich werde trotz
dem der Versuchung erliegen. das nochmals aufzunehmen, 
weil ich glaube, daß man auf die fOr die Entwicklung der ge
samten Menschheit und nicht nur der Gesells~haft maßge
bende Bedeutung gar nicht genug mit großem Nachdruck 
hinweisen kann. 

Nach meiner festen Überzeugung gibt es im Grunde genom
men nur drei vergleichbare Epochen in der Geschichte der 

Menschheit mit der Epoche, in der wir uns im Augenblick mit 
der Entwicklung der Informations- und Kommunikations
technologien befinden. Alle EntwicklungssprOnge der Men
schen sind verknapft mit Mechanismen der lnformations
Obertragung und Jnformationsspeicherung. 

Der Mensch wäre nicht entstanden. wenn es die Sprache 
nicht gabe.]nformationen von einem zum anderen weiterzu
geben. Dle kulturelle Evolution oder Entstehung von Hoch
kulturen war an die Entwicklung und Herausbildung der 
Schrift gebunden, das heißt, daß es möglich war, Informatio

nen nicht nur aber physische Gegenwart, sondern auch raum
Iich und zeitlich getrennt weiterzugeben. 

Die gesellschaftliche Entwicklung der derzeitigen Welt hangt 
davon ab, daß das Buchdruckerwesen entstanden ist, daß es 
möglich war. einer großen Anzahl von Menschen Informatio
nen zur Vertagung zu stellen. Damit sind wir bei dem nach
sten Punkt, namlich dem heutigen Zeitpunkt, daß es prinzi
piell in KOrze mOglich sein wird, daß jeder Mensch auf dieser 
Weft zu jedem Zeitpunkt jede Information erhalten kann, die 
es gibt. Dies ist eine neue Dimension, von deren Auswirkun
gen wir uns heute noch keine Vorstellungen machen. Deswe
gen meine ich auch. daß die Bezeichnung, die Frau Riedmaler 
gewahlt hat. die viel wichtigere ist, daß wir nicht auf dem 

Weg zur Informationsgesellschaft sind, sondern zur Wissens
gesellschaft, weil sich die Probleme schlagartig umdrehen 
werden. Bis zu dem Zeitpunkt heute war es ein Problem, eine 
Information zu erhalten. Ab heute wird es ein Problem sein. 
eine Information zu bewerten und letzten Endes die Informa
tionsflut zu reduzieren. 

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

Es wird sich alles verandern. Nur wenn man dieses im Hinter
kopf hat. wird man die Bedeutung und die Unkalkulierbar
keit und Unschatzbarkeit der auf uns zukommenden Ent
wicklung in ihrer wahren Dimension ermessen können. Man 
wird auch ermessen können, daß das Festschreiben von kla
ren Perspektiven gefahrlieh ist, weilsie so rasant geht, weil es 
keine Erfahrungen giPt und ahnliches mehr. Deswegen sind 
erstens sicher trotz der vordergrOndig unbestrittenen und 
zentralen wirtschaftlichen Bedeutung dieses Bereichs. von 
dem ich mit Nachdruck meine, daß- wie Herr BrOderie es ge
sagt hat - es ein entscheidender Beitrag und eine Vorausset
zung für unsere Konkurrenzfähigkeit ist, die Bildung und 
Ausbildung in diesem Bereich ein Punkt, der eine conditio si
ne qua non darstellt. Zweitens werden wir die Weiterent
wicklung des Bereichs, wenn wir nicht aktiv an ihr teilhaben, 
auch in ihren Renditen nichtgestalten können. 

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

Ich will jetzt gar nichtalldas vortragen, was die Landesregie
rung schon tut. Übrigens ist die Landesregierung hier in der 
Kontinuitat alter oder vorheriger Landesregierungen; denn 
es gab schon fraher ein Institut fOr Mediengestaltung an der 
Fachhochschule und ähnliches mehr. Ich will nur zur Korrek-
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tur, um keine falschen Bilder en'titehen zu lassen, weil es an

gesprochen ist sehr wohl richtigstellen, daß es Teleteaching 
in Rheinland-Ptatz gibt. Wenn ich auf dem Niveau diskutieren 

warde, wie es manchmal in diesem Hause geschieht, warde 
ich sagen, das Programm der CDU hat es abgeschrieben, weil 

es im Land Rheinland-P1alz seit dem Jahr 1996 zwei Projekte 

zwischen der Universitlt Koblenz/landau und Kaiserslautern 

gibt, die das entsprechende Ministerium, namlich das in mei

ner Verantwortung stehende, fördert. 

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

Frau Riedmai er, SPO: Herr Mittracker! 

Genau! Jetzt wissen Sie, was ist!) 

Viel Wichtiger ist in diesem Zusammenhang---

(Glocke des Präsidenten) 

VizeprAsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 

Kollegen Dr. Weiland? 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung~ 

Gern. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Minister, wenn das so ist. wie Sie es darstellen- ich habe 

keinen Zweifel daran, daß das richtig ist-, warum hat sich der 

Vertreter Ihres Hauses nicht in der Lage gesehen, genau dies 
auf unseren Berichtsantrag hin im Medienpolitischen Aus

schuß im Oktober des letzten Jahres darzustellen? 

(Beifall bei der CDU) 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinisterfOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich habe keine Probleme, mich offensichtlic;h fOtdieses Infor

mationsdefizit meines Mitarbeiters zu entschuldigen, aber 

ich darfihnen versichern, selbst der Minister weiß nicht alles 
und hat nicht alles aus dem Stand parat. 

(Dr. Weiland, CDU: Das macht 

ihn sympathisch!) 

Das kann auch einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter 
passieren. 

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

Nur, damit es nachkontrollierbar ist, es sind Projekte, die mit 

dem Hochschulsonderprogramm 111 seit dem letzten Jahr ge

fördert werden. Wichtiger ist, wie es weitergeht. Es gibt Pro

jekte im Hardware-Bereich. Hier ist schon angesprochen wor
den, daß wir das entsprechende Datennetz auf Landesebene 

als sogenanntes Bildungsnetz mit den Knotenpunkten zwi

schen den Hochschulen selbstverständlich mit neuester Tedt

nik ausbauen werden. Ich habe mich selbst durch ROckspra

che mit amerikanischen KoHegen versichert, daß sie mir ge
sagt haben, sie haben den Eindruck, im Moment besteht 
Oberhaupt noch kein Bedarf, das in seinen Kapazitlten nut
zen zu können, wie wir es planen und wie wir es in Karze- da 

der Vertrag oder die Vereinbarung unterschriftsreif ist· eta
blieren werden. Wir hoffen, daß in Zusammenarbeit und 
durch echte Kooperation auch mit außerhochschulisch lokali

sierten Einrichtungen hier tatsächlich eine Infrastruktur ent
steht, die permanentweiterentwicklungsfähig ist. 

Das sind aber nicht nur die Hardware-Probleme. Es ist letzten 

Endes auch die Weiterentwicklung der Bildungsangebote. 

Hier liegt uns vor allen Dingen der Schulbereich am Herzen, 

Ich will das Einbringen von entsprechenden Angeboten in al

len Schularten gar nicht aufzählen. Vor allen Dingen im be

rufsbildenden Bereich ist es_ notwendig, den besonderen An
liegen folgend in Abstimmung mit den Handelskammern 

neue Ausbildungsberufe zu etablieren. Ich erwähne hier nur, 
daß zur Neuordnung Mediengestalter/Mediengestalterin, 

Medienvorlagenhersteller/Medienvorlagenherstellerin, In
formations- und Kommunikationssystemelektronike

rin/elektroniker, Fachinformatikerin/Fachinformatiker und 

ähnliches mehr anstehen. Daneben ist zu erwähnen, daß wir 
relativ konkret planen, an der Fachhochschule in Kaiserslau

tem/Zweibracken einen Studiengang Digitale Medien einzu
richten. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Insgesamt meine ich, daß es vor dem Hintergrund an Festte

gungen ir:t einem so dynamisch sich entwickelnden Gebiet zu 
einem solchen Zeitpunkt möglich ist, die drei Kriterien, 

1. einen stetigen Ausbau der technischen Infrastruktur unter 
Berücksichtigung zu betreiben, sich nicht mit einzelnen 
Referenzprojekten zu brüsten, sondern dieses flachen

deckend im Land zu machen, 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.-

Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

2. einen großen Wert auf ein breites informationstechni

sches Grundbildungsangebot in allen Bereichen der Schul
bildung gewährleitet und 

3. selbstverstandlich, um in der rasanten Entwicklung An
schluß zu halten, die Förderung von SpitzenteChnologien 

im Bereich der Universitaten und Fachhochschulen ener· 
gisch im Auge zu haben, 
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der vernOnftige und richtige Ansatz sind. um auf diesem Weg 

Rheinland-pfalz zukunftsfahig zu machen. Ich gehe davon 
aus, daß sich das komplexe Angebot und die Anregungen, 
die in den beiden Antragen von SPD und F.D.P. vorhanden 

sind. nahtlos in das Konzept der Landesregierung einfügen 

werden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Die antragstellenden Fraktionen haben um Aus.schußaber

weisung gebeten und mich wissen lassen, daß die Überwei-

sung federführend an den Medienpolitischen Ausschuß und 

mitberatend an den Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung sowie an den ~usschuß für Wirtschaft und 

Verkehr erfolgen soll. Ich stelle diesen Vorschlag zur Abstim~ 

mung. Wer dem zustimmen möchte. den bitte ich um das 
Handzeichen! ~ Danke schön. Damit darf ich feststellen, daß 
das einstimmig beschlossen wurde. 

Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kolle~ 
gen, wir sind damit am Ende der heutigen Plenarsitzung. 

Ich weise darauf hin, daß die nachste Plenarsitzung für 
Mittwoch, den 16. April, terminiert ist. 

Ich schließe die Sitzung und wansche Ihnen allen eine gute 
Heimfahrt. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. 

Ende der Sitzung:18.59Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 13/13 50 
13. Wahlperiode 05. 0). 1~7 

Mündliche Anfrage 

der Abg~ordneten Guido Do:~hm und Dietmar Rieth {BÜNDNIS 90/ 
DIEGRUNEN) 

Kritik an der Umsetzung des ,.Meister-BAföG .. 

Bei der Meisterfeier in Neusudt ~m 3. März 1997 kritisierte der Handwerks
kammerpräsident die schleppende Bearbeitung beim ,.Mcister-BAföG" sowie die 
zu geringen Förd~rmiuel. Er 5pricht davon, daß es den abwickelnden Behörden 
an Personal, Fachwissen, Computern und Computerprogrammen fehle. Von 
Antngm:llung bis Fördubeginn würde in vielen f.il!cn mehr .US ein halbes Jahr 
vergehen. Tn der Be:mtworrung der Mündlichen Anfnge der Abgeordneten Frau 
Kahnle-Gres in der 11. Plenarsitzung vom 9. Oktober 1996 zur ,.Umsetzung des 
Meiner-ßAföG~ sing Staatssekretär Eggers davon aus, daß die Umsetzungs· 
problerne mit Anfangsschwierigkeiten bei der Benutzurig von neuen Computt"r
progr.munen mit Abl;mf des Monats September 1996 abgeschlossen worden seien. 
Danach sei mit keinen weiteren Verzögerungen mehr zu rechnen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Stimmt aus Sicht der Lande~rcgieru_ng die Ein:;chät:t.ung des Kammerpräsiden· 
ten, daß es nach wie vor bei der Abwicklung der Anträge zum ,.Meister· 
BAföG" zu erhcb!ichen zeitlichen Verzögerungen kommt? 

2, Falb es zu. Ven.ögeru.ngen kommt, welches 5ind die Gründe d:tfür? 

J, Welche Hilfen hat Ministcrpriisidcnt Kurt Deck der Handwerkskammer zuge
sagt? 

~. Schließt sichdie Landesregierung der Meinung des Kammerpriisidenten an.. daß 
für das .. Mcisur-BAföG" zu wenige Förderminc! zur Verfügung stehen? 

5. Wie hoch w;r.rcn die Fördersummen für die Meisterausbildung in den letzten 
fünf Jahren der Förderung auf der Grundlage des Arbeitsförderung.sgesct2.es 
insgesamt im jeweiligen Jahr in Rheinland-Pfa!z? 

6, Welche Fördersummen insgesamt -wurden in Rheinland-Pf;r.lz seither Un 
Rahmen des .,Meister·BAföG" ausgezahlt oder sind in den nächsten Jahren zu 
erwarten? 

Guido Dahm 
Dietrru.r Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 13113 51 
13. Wahlperiode 06. OJ. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ale:rcander Licht und Erhard Lelle (CDU) 

Förderung des kommunalen Straßenbaus nach GVFG und FAG 

In einem 'I'Or kurzem bekanntgewordeneil AnS(:hreiben des Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau teilt das Mininerium mit, daß 
es 1997 in der Förderung des kommum.!en Straßenbaus in der Fördersuffe! einige 
Veränderungen vornehmen wird. 
So soll du Förderungsniveau grundsätzlich nicht verändert werden, aber Kreise 
mit UberdutchKhnittlichcr Straßenlänge im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
werden einen Zuschlag erhalten. 
Darüber l:inaus soll eine finanzkraftabhiingige Komponente einen weiteren 
FörderungsZuKhlag ermöglichen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

t. Aufwelcher Finanzbasis, bitte Angaben von Beträgrn, entw~kclt sich zur Zeit 
die Förderung des kommunalen Straßenbaus? 

2. Welche Veränderungen plant die Landesregierung im einzelnen? 

J. Welche Kreise sind in welcher Form betroffen? 

4, WelcheParameterbestimmen die Entscheidung der finanzablüngigen Kompo
nmte? 

Alexandcr Licht 
Erhard Le!le 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13/13 52 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU) 

..Meister-BAföG" 

AntiBlich der Meinerfeier der Handwerkskammer der Pblz wurde vom Hand
werk mastive Kritik am Verbhren zur Umsetzung du Bundesgesetzes Zur 
Meister-Förderung (sog .• Meister-BAföG") geübt (vg!. Die Rheinpfalz vom 
4. März 1997). Die Zeitspanne zwischen Antrag~te!lungund Auszahlung der För
derung sei entschieden zu lang. Der Grund für die schleppende Umsetzung läge 
bei der ßcfassung der Landesbehörden mit dieser Aufgabe. 

Ich fuge: llic L~ndc:negicrung: 

1- Wie: lange i$t die: durchschnittliche Zc:itspannc zwischen Antrag$tdlung und 
Auszahlung in Rheinbnd-Pfal:L? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landcucgierun.g, das Verfahren cvd. durch 
imensi'l'erc Beteiligung der I-Iandwerksorganisuionen an Antragsentgegen
nahme und Antragsbearbeitung zu vereinfachen und zu be~hleunigen? 

Mar\ies Kohnle-Gros 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13113 53 
13. Wahlperiode 06. 03. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Clemens Nagel (SPD) 

Giftstoffe in rheinbnd-pfilzischen Schulen 

In der ZDF-Sendung ,.Mit mir nichi" am 5. März !997 wurde dn Bericht über 
Giftstoffe in Schulen gezeigt. Hierbei wurde insbesondere auf die Verwendung 
von Stoffen beim B01.u der Schulen verwiesen, die heute nachweislich gesundheits
gefährdend sind. 1n dicsemZusunmenhang wurde auch eine Schule in Rhcin!and
Pfalz angesprochen, die uniert wird, bei der aber :~.ngeblich immer noch krebs
erregende Mineralfasern bei der S;a,nicrung verwendet werden. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Wie viele Schulen und Kindergärten wurden in Rhcinb.nd-Pfalz in den Jahren 
von 1965 bis 1975 gebaut, bei denen zu vermuten ist, daß bei ihrem Bau PCB, 
Mineralfasern und form.J.Idehydhaltige Baustoffe verwendet wurden? 

2. Wie viele von diese~ Schulen bzw. Kindergärten wurde~ a.uf Giftstoffe in der 
Ra.umluft untersucht? 

l. Wie viele Schulen bzw. Kindergä.nen hatten über den Grenzwerten liegende 
Werte? 

4. Wie viele Schulen bzw. Kindergärten wurden bzw. werden saniert? 

5. Teilt die Landesregierung die Aufbssung von Umwelttoxikologen. d.1ß die 
oben ;angesprochenen S[Offe die Gesundheit von Schülern und Lehrern erheb
lich beeinträchtigen können? 

Clemcns Nagel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD,ucksache 1311354 
13. Wahlperiode 07. 03. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Schnellerhebung der Landesregierung zu PCB-Belastungen an 
Schulen 

Aufgrund der Großen Anfrage meiner Fraktion .,Belastung der RAumluft durch 
Polychlorierte Biphenyle (PCB} und ~nierong an Schulen in Rhein)and-Pfotlz" 
(Drucksache 12/7050) hat die Landesregierung durch die Bezirksregierungen eine 
Schnellerhebung über PCB·Bclastungen an Schulen bei den Schulträgern durch· 
führen lassen. in der Antwort der Landesregierung schlagen sich die Ergebnisse 
der Antworten der Schu!träger, die in der gegebenen Frist geantwortet haben, 
nieder. Laut Pressemeldungen wi!\ das Bildungsministerium die Schultriger jetzt 
wieder über den Sund der Sanierungen befragen. 

Ich fuge die Land~-srcgierung: 

l. Auf welche \X1 ei~e wurde die Schnellerhebung durchgeführt? 

2. Wurden bei der Schnellerhebung alle Schulträger befrast? 

3. Wie viele Schulträger haben die gcste!!ten Fragen innerhalb der gegebenen Frist 
beantwortet? 

4. Welche weiteren lnformationcn h~ben die Bezirksregierungen nach Abbuf der 
entsprechenden Frist erhotlten? 

5. Welche weiteren Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um ihrer 
Fürsorgepflicht für die an den Schulen arbeitenden Lande~bedicn~teten nach
zukommen? 

6. Wurde bei der Schnellerhebung auch nach anderen bekannten Schadstoffen in 
Gebäuden gefragt? 

Guido Dahm 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

Neues Zwischenlager fUr hochradioaktiven Atommüii in Süd
deutschland? 

Nachdem unter tausendfachem friedlichem Protest und einem sehr großen 
Polizeiaufgebot der zweite Cutar-Transport das Zwischenlager Gorleben er
reicht hat, gibt es von scium der Bund~regierung und der niedersächsiS(:hen 
L;mdesregierung neue Überlegungen für ein weiteres Zwischenlager in Süd
deutschland. 

In diesem Zusamrrienhomg fr•ge ich die Landesregierung: 

t. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Überlegungen für ein 
weiteres :ltomarcs Zwischenlager und bevorstehende Gcspriil:::he der Bundes
umweltministerin mit den Ministerpräsidenten der südlichen Bundesländer 
Baden-Württembcrg und Bayern? 

2. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zu diesen Absichten der 
Bundesregierung und der niedersächsischen Landesregierung? 

3. l n welcher Hinsicht ist Rhcinland-Pfalz von den Plänen für ein weiteres Atom4 

müllzwischenlager in Süddeutschland tangiert? 

4. Welche Haltung hu die L:lndesregierung gegenüber einer erweiterten 
Zwi:u::henlagcrung von hochr:adioaktivcm Atommüll bei den in Betrieb befind
lichen Atomknftwerken selbst? 

5. Gibt es Überlegungen von sciten der Bundesregierung oder der rheinland
pfälzischen Landesregierung, in Rheinland-Pratz einen Zwisdtcnbg~nundort 
zu suchen? 

6. Schließt die Landcsregienmg solche Überlegungen für die Zukunft ~us? 
Wenn nein, Begründung? 

Dietmar Ricth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck"che IJ/ 13 56 
13. Wahlperiode 07. 03. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wolken über dem Arp-Museum 

In den Medien (vg\. Die Rheinpfalz vom 6. März !997) wird von einem erneuten 
Streit zwischen dem Mainzer Kultusministerium sowie den Initiatoren des Arp
MU$eums in Rcmagen-Rolandscck bcri.:::htct. Anlaß soll das Vorh3bcn des Arp
Stiftungwereins sein, aus Werbe- und Verkaufsgründen eine Niederlassung i.n 
Berlin mit einer ständigen Arp-Ausste!lung zu unterhalten. 

Ich fr•ge die Landesregierung: 

L Wie schätzt die Landesregierung das Vorhaben d'-'s Arp-Vcreirts ein, aus 
Werbe· und Vcrka.ufsgründcn eine Dependance in ßcrlin einzurichten? 

2. Falls in Bcrlin ein zweiter Standort der Arp-Stiftung eingerichtet werden soll, 
hält die Landesregierung unter die5en Bedingungen weiterhin uminges.:::hränkt 
an dem 1995 geschlossenen Rahmenvertrag fest? 

J. Stimmt die Einschätzung, daß die Kultusministerin im Kabinett die Gesamt~ 
ausgabevon IOD Millionen DM für d2S Arp-Projckt 3ls kulturpolitisch frag. 
wiirdig ansieht oder angl.:Sehen hat? 

4. Kann sichdie Landesregierung vorstellen, das Arp·Projckt auch mlt geringeren 
Mitteln :r.u realisieren? 

Guido Dahm 



' 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 26. Sitzung, 13. März 1997 2209 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t13 57 
13. Wahlperiode 07. 0). 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axe1 Redmer (SPD) 

Kindervisumspflicht 

Zum 15. Januar 1997 hat der Bundesminister des Innern per Eilverordnung u. a. 
beschlossen. die für die ehemaligen Anwerbestuten Jugoslawien, Marokko, 
Türkei und Tunesien geltende Befreiung von der Visums- und Aufemhalt.sge
nehmigungspflicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, deren Eltern 
längst ihren dauernden Lebensmittelpunkt in Deutschi2nd haben, aufzuheben. 

Mit der Eilverordnung wird nicht nur eine Verbesserung der Einreisekomrolle 
und eim Bekämpfung von Mißbrauchsfillen erreicht, vielmehr werden für ca. 
600 000 bis 800 000 Kinder und deren Eltern in der Bundesrepublik neue büro
kratische Hürden aufgebaut; sie werden mit Regelungen, Antrags· und Kosten
pflichten überzogen. 

Vor dem Himergrund der z. Z. laufenden Verhandlungen zwischw Bund und 
Ländern über die Visumspflicht frage ich die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die U.ndesrcgierung die Eilverordnung de.s Bundesinnenmini
sters zur Visumspflicht von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren? 

2. Welche Maßna!uncn hält die Landesregierung zur Unterbindung der illegalen 
Einreise von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren für erforderlich? 

3. Welche Einigungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Eilverord
nung des Bundesinnenministers durch eine sinnvol!e Folgeregelung ersetzen zu 
können? 

4. Welche Maßnahmen hilt die Landesregierung für notwendig. um die Integra
tion der C:L 600 000 bis 800 000 in Deutschland lebenden ausländischen Kinder 
undjugendlichen und deren Ehern durch Einreiseregelungen nicht unnötig zu 
erschweren? 

Axel Redmer 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 

Wolken über dem Arp-Museum 

Unter der Überschrift .. Wolken über dem Arp-Museum" hat die ,.Rhcinpfa!z., in 
der Ausgotbe vom 6. März 1997 über Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Vorsitzenden der Arp-Stiftung und der Lotndesrcgierung berichtet. 

Ich frage die Landesregierung~ 

I. Wird die Landesregierungihre Absicht aufgeben, ein Arp-Museum in Ro!ands
eck 7.u bauen, falls durch die Arp-Stiftuug in Berlin eine Dependance errichtet 
wird? 

2. Welchevertraglichen Verpflichtungen ergeben sich in diesem Fa!l für das Land? 

), Welche rcehdich abgesicherten Ansprüche hat das Land auf Arp-Kunstwerke 
aus dem Privatbc~itz des Vorsitzenden der Arp-Stiftung im Erbfall? 
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