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(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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e) Stationierung des gemeinsamen Rettungshubschraubers in Hessen 2450 
und Rheinland-P1alz im Klinikum Gutenberg-Universität, Mainz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Alexander licht 
und Peter Anheuser (CDU) 
- Drucksache 13/1620 - (Anlage) 
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f) Einhaltung des Recyclinggebots durch die staatliche Bauverwaltung 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Clemens Nagel 
und Norbert Stretz (SPD) 
-Drucksache 13/1626- (Anlage) 
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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
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-Drucksache 13/1635- (Anlage) 
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Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1637- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

"Absenkung des Strafmündigkeitsalters" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/1623 -

.Ausstieg aus dem Arp-Museum· 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1624-

Oie Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß § 98 der 
Geschtlftsordnung des Landtags statt. 

Wahl von Vertretern des Landtags Rheinland-Pfalz in den 
Rundfunkrat des Südwestfunks 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1611-

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksache 13/1612 -

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und CDU 
-Drucksache 13/1652-

Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Fur den aus dem Landtag und dem Rundfunkrat des Sudwestfunks 
ausgeschiedenen Abgeordneten Dr. h. c. Johannes Gerster wird der 
Abgeordnete Dr. Adolf Weiland als Mitglied in den Rundfunkrat 
des Sudwestfunks furdie bis 31. Juli 1997 dauernde -laufende-
17. Amtsperiode gewählt. 

Der Wahlvorschlag- Drucksache 7311652- wird mit Mehrheit ange
nommen. Damit sind als Mitglieder des Rundfunkrats des Sudwest
funks tOrdie am 1. August 1997 beginnende Amtsperiode gemäß 
§§ 10 und 11 des Staatsvertrages überden Sudwestfunk gewählt: 

Abg. Joachim Mertes 
Abg. Dr. loset Peter Mertes 
Abg. Christoph Böhr 
Abg. Dr. Adolf Weiland. 

Mit der Annahme des Wahlvorschlags- Drucksache 13/1652 - ist der 
Wahlvorschlag - Drucksache 1311662 -gegenstandslos . 

Landesgesetz über die Ausbildung und die Berufe in der Alten
pflege in Rheinland-Pfalz (Aitenpflegegesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/799-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1590 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1644 -

Entwurf eines Landesgesetzes über Ausbildungsvergütungen 
in der Altenpflege 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/999 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/1633-

Die Drucksachen 13179911590/1644/999!1633 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 13/1644 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 13/799- wird 
in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/1633- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/999- wird 
unter Berucksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 13/1633- in zweiter Beratung und in der Schluß
abstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 
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Landesgesetz zu dem Mediendienste-Staatsvertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1603-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1603 - wird an den Medien
politischen Ausschuß- federführend· und an den Rechtsaus
schuß überwiesen. 

• Umweltpartnerschaft Rheinland-Pfalz" 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/821 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/1547-

Der Antrag- Drucksache 13!821 -wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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30. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 21. Mai 1997 

Oie Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prasident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

30. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Ptatz und be.grüße 
Sie ganz herzlich, 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Angela 
Sc.hneider-Forst und Ulla Brede-Hoffmann, die auch die Red

nerliste fahrt. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Klaus
JOrgen Lais und Or. Georg GOiter. 

lc.h freue mich, einen neuen Kollegen begrüßen zu dürfen, 

und zwar den Nachfolger des ausgeschiedenen Abgeordne

ten Dr. h. c, Johannes Gerster. Ich begrüße den Abgeordne

tenGerd Schreiner. Willkommen, Herr Kollege! 

(Beifall im Hause) 

Ich darf einem Kollegen zum Geburtstag gratulieren. Erhard 
Lelle ist 51 Jahre alt geworden. Alles Gute fOr Sie! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 
Sie ist Ihnen fristg~recht zugegangen. Die Beschlußempfeh
lung zu Punkt 6 der Tagesordnung wurde ebenfalls fristge

recht verteilt. 

Zu der Fragestunde, dem ersten Tagesordnungspunkt, ist an

zumerken, daß wegen des Sachzusammenhangs die Münd
lichen Anfragen- Drucksachen 13/161711634- in der morgi
gen Plenarsitzung gemeinsam aufgerufen werden sollen. Die 

Fraktionen sind Obereingekommen, daß diese beiden Münd
lichen Anfragen in der morgigen Plenarsitzung behandelt 

werden sollen. Sie betreffen die Auswirkungen der Steuer

ausfälle. Dagegen erhebt sich kein Einwand. Dann ist dies so 
beschlossen. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lutz 

Frisch (CDU), Nebel um Arp·Museum ·Drucksache 13/1614 • 

betreffend, auf. 

Staatsministerin Dr. Rose GOtte antwortet. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Frau Or. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Lutz Frisch beantwor

te ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Rahmenvereinbarung befaßt sich ausschließ
lich mit der Errichtung eines Arp-Museums. Der Text ist allen 

Fraktionen des Landtags zugänglich gemacht worden. 

Zu Frage 2: Das Dauerleihverhältnis gernaß § 2 des Vertrags 

zwischen dem Land und dem Verein ,.Stiftung Hans Arp und 
Sophie Täuber-Arp.u ist inzwischen einvernehmlich geregelt, 

das heißt, es besteht Einigkeit daraber, welche Leihgaben ins 
Museum kommen sollen. Allerdings müssen mehrere Plastiw 
ken, die bisher nur als Gipsformen zur Verfügung stehen, 

noch gegossen werden. Dies ist Aufgabe des Vereins .,Stif
tung Hans Arp und Sophie Tauber-Arp", der auch die Guß~ 
rechte besitzt. 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

Der Erwerb des zum Gesamtbetrag von 20 Millionen DM feh

lenden Teils ist beabsichtigt. Die Unterstatzung des Vereins 

"Stiftung Hans Arp und Sophie Tauber-Arp .. durch Zahlung 

sogenannter Vorlaufkosten erfolgt durc.h Absc.hlagszahlun
gendes Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

aufgrundentsprechender Belege. 

Zur Errichtung des Museumsgebäudes hat das Land nach§ 10 
des Vertrags die Haushaltsunterlage ,.Bau" fertiggestellt. 

Der Fortgang hangt davon ab, ob die StadtRemagen die fOr 
den Baubeginn erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen 
schafft. 

Zu Frage 3: Falls der Verein ,.Stiftung Hans Arp und So
phie Tauber-Arp" als Vertragspartner eine der in Remagenw 

Rolandseck ähnliche Einrichtung schaffen oder unterstatzen 
würde, müßte die Landesregierung über die Vertragsauflö
sung entscheiden. 

zu den Fragen 4 und _5: Es besteht derzeit kein Anlaß, diesen 
Fall zu erörtern. Über die Mittel des Berlin/Bonn-Ausgleichs 

entscheidet der Bund. 

Zu Frage 6: Vorsitzende des Vereins .,Stiftung Hans Arp und 

Sophie Tauber-Arp" sind zur Zeit Rechtsanwalt lange in Lon
don und Dr. Renfert in Paris. Deren Erbe steht in keinem Zu

sammenhang mit der Rahmenvereinbarung und steht daher 

nicht zur Diskussion. Es gibt also auch keine Vereinbarungen. 
Aber die Frage zielt wohl auf die Grundvoraussetzung ab, die 

dem Abschluß des Vertrags zugrunde lag, daß namlich der 

überwiegende Teil des gesamten Arp-Nachlasses fOr das Muw 

seum Rolandseck vorgesehen ist. 

Zu Frage 7: Das Land steht nach wie vor als Vertragspartner 
zur Rahmenvereinbarung, solange nicht das Verhalten des 
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Vertragspartners ,.Stiftung Hans Arp und Sophie Täuber
Arp,. Anlaß gibt, über eine Beendigung des Vertrags zu ent

scheiden. Das land ist ein zuverlassigerVertragspartner. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben davon gesprochen, daß die recht
lichen Voraussetzungen fOr den Bau von der StadtRemagen 
noch erfüllt werden mOssen. Wie sehen Sie die Chance dafür, 
daß dies tatsächlich in dieser Weise realisiert wird? 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Eine Nachfrage beim zuständigen BOrgermeister hat erge
ben, daß diese Frage zur Zeit in der Stadtratsfraktion eherne
gativ beurteilt wird. Dies ist jedoch nur der heutige Stand. 

Das kann sich ändern. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Ich möchte noch eine Nachfrage zur Frage 3 stellen. Die Frage 
lautete, ob die Landesregierung einen Grund für die Ver
tragsauflösung sieht, wenn es eine Dependance in Berlin ge

ben sollte. Wie sehen Sie die Entscheidung der Regierung?

Wird es dazu kommen, oder wird es nichtdazu kommen? 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin für Kultur~ Jugend, Familie und Frauen: 

Bisher haben wir keine Informationen daraber, daß ein sol
cher Plan tatsächlich existiert. Es gibt t.ediglich GerOchte, Inso

fern gehen wir davon aus, daß es bei dem einzigartigen Mu

seum bleibt. Sollte dies nicht der Fall sein, mCtßte tatsachlich 

neu verhandelt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, haben Sie Kenntnis darüber, wann der 
anstehende Rechtsstreit der Hans Arp-Stiftung mit französi
schen Gerichten behandelt wird und wie er ausgeht? 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Die letzte Teilfrage mOssen Sie nicht beantworten, Frau 
Ministerin. 

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

Ich bedanke mich dafor, daß Sie mir diese Fähigkeiten zu
trauen. 

Dieser Streit ist nicht in gegenseitigem Einvernehmen beho
ben; er wird vorden Gerichten verhandelt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen? - Das ist derzeit nicht der Fall. Die 
Mündliche Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall der S·PD und 
bei der F.D.P.) 

Ich freue mich, Gaste im Landtag begrüßen zu können. Es 
sind Bürgerinnen und Bürger aus Schweich-lssel. Herzlich will
kommen! 

(Beifall im Hause) 

Darüber hinaus sind Mitglieder des Seniorenvereins 
.,Kaboschi" aus Kamp-Bornhafen und Mitglieder des SPD
Ortsvereins und Bürgerinnen und BOrger aus Bad Neuenahr
Ahrweiler anwesend. Seien Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Christoph 
Böhr und Franz lose! Bisehel (CDU), Stabilitätspakt • Drucksa· 

ehe 13/1615- betreffend, und die Mündliche Anfrage der Ab
geordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Recht

liche Grundlagen für die Erfüllung der Maastricht-Kriterien 
durch die Bundesländer - Drucksache 13/1625 - betreffend, 
auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet für die Landes
regierung. 
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Mittler, Ministerder Finanzen 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndlichen Anfragen der Abgeordneten Frau lse Thomas 
und der Abgeordneten BOhr und Bische!, die sich inhaltlich 
auf dasselbe Thema konzentrieren, beantworte ich zusam
menfassend im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Der EG-Vertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten, die an der 

dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Wahrungs

union ab 1. Januar 1999 teilnehmen wollen, neben der Be
achtung der sogenannten monetaren Kriterien die Einhal

tung der sogenannten Fiskalkriterien. Danach dOrfen das 

jahrliehe öffentliche Defizit nicht höher als 3% des Bruttein
landsprodukts und der Schuldenstand nicht höher als 60 % 

des Bruttoinlandsprodukts sein. Die föderalistische Struktur 
der Bundesrepublik Deutschland macht es notwendig. den 
für den Gesamtstaat geltenden Defizit- und Schuldenstands
rahmen auf den Bund, die Länder und die Gemeinden aufzu
teilen. Einzubeziehen sind ferner die Sozialversicherungen. 

Der Bundesfinanzminister hat vorgeschlagen. im Rahmen 
eines sogenannten Stabilitätspakts eine Aufteilung der 
hOchstzulassigen Defizitwerte in der Weise vorzunehmen, 
daß dem Bund einschließlich der Sozialversicherungen die 
eine Hälfte und den Ländern einschließlich der Gemeinden 
die andere Halfte des Gesamtkontingents zugerechnet wird. 
Vorab beansprucht der Bund die Zuteilung eines sogenann
ten Konjunkturzuschlags. 

ln einem werterenSchritt ist sodann nach einem noch zu ver
einbarenden Schlüssel eine Aufteilung des Gesamtanteils der 
Landerauf die einzelnen L.ander vorzunehmen. Die Umset
zung dieser Aufteilung soll nach Vorstellung des Bundesfi
nanzministers durch eine bundesgesetzliche Regelung erfol

gen. 

Einmal davon abgesehen, daß ein solches Vorhaben verfas

sungsrechtliche Fragen aufwirft, so ist die beabsichtigte Auf
teilung der Defizitquoten insoweit von besonderer Brisanz, 
als die Überschreitung der Quoten mit Sanktionen belegt ist. 
Dabei stellt sich für den Fall äes Übersc.hreitens des gesamt
gesellschaftlichen Defizits die Frage nach der Lastentragung 
hinsichtlich der Sanktionen. 

Bezaglic.h der Aufteilung der Quote auf Bund und Länder 
konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Das glei
che gilt für di.e Aufteilung des Gesamtanteils der Länder auf 
die einzelnen Lander. Zu dieser Frage finden zur Zeit Gespra
che zwischen Bund und LAndern sowie landerintern statt. 

Neben dieser materiellen Problematik stellt sich die Frage 
nach der rechtlichen Gestaltung. Als Formen bieten sich eine 

Grundgese,tzanderung und darauf fußend eine bundesge
setzliche Regelung oder ein Staatsvertrag an. Die Entschei

dung für die eine oder andere Form hangt eng mit der mate
riellen LOsung zusammen. 

Für den Fall, daß die materielle Regelung selbst nur von 
einem Bundesland abgelehnt werden sollte, wäre der Weg 
zur Umsetzung über einen Staatsvertrag verschlossen, da die
ser von allen Landern und gegebenenfalls auch noch vom 
Bund unterzeichnet werden müßte. 

Davon ausgehend w:.re, wenn man eine innerstaatliche Um
setzung der Konvergenzkriterien in rechtlich verbindlicher 
Form will, allein der Weg aber eine Grundgesetzänderung 
gangbar, die allerdings die verfassungsrechtlich festgelegten 
Mehrheiten voraussetzt. Vor diesem Hintergrund nehme ich 
zu den einzelnen Fragen wie folgt Stellung: 

Zu der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten BOhr und 
Bisehel sowie zu den Nummern 1 und 2 der Mündlichen An
frage der Abgeordneten Frau Thomas: ln Anbetracht der Be
deutung der innerstaatlichen Umsetzung der Fiskalkriterien 
würde es die Landesregierung begrüßen, wenn sich der Bund 
und die Länder einmütig auf eine gemeinsame LOsung ver
ständigen könnten. Auf dieser Basis kOnnte die Konsensfa
higkeit des Föderalismus angemessen durch den Abschluß 
eines Staatsvertrags dokumentiert werden. 

Der Vorschlag von Minister Waigel scheint mir nicht umsetz
bar zu sein, da sich das von ihm vorgesehene Bundesgesetz 
nicht auf eine Ermächtigungsgrundlage im Grundgesetz stüt
zen kann. 

Zu Nummer 3 der MOndlichen Anfrage der Abgeordneten 
Frau Thomas: Ich gehe davon aus, daß die Gesamtproblema
tik in der Sitzung des Finanzplanungsrats nicht abschließend 
erörtert werden kann. 

So weit zur Beantwortung. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, wenn ich Sie recht verstanden habe, ge
ben Sie der LOsung durch einen Staatsvertrag grundsatzlieh 
den Vorzug. Das ist sicherlich verstandlich, weil sich dann alle 
einigen müssen. ln Erkenntnis dessen, daß man sich bei einem 
so schwierigen Thema nicht ohne weiteres einigen kann, fra
ge ich Sie: Halten Sie die Überlegung der nordrhein-west
fälischen Landesregierung, eine Lösung über eine Grundg_e
setzänderung und eine bundesgesetzliche Regelung zu errei
chen, für am sinnvollsten? KOnnte sich die Landesregierung 
nicht den nordrhein-westf:tlischen Überlegungen anschlie
ßen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Doch, das könnte sie auch. Ich habe nur deutlich gemacht, 
daß wir einer staatsvertragliehen Regelung den Vorzug ge· 

ben würden. 

• 

• 



• 

• 
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Präsident Grimm; 

Gibt es weitere Zusatztragen? - Abgeordnete Frau Ulla 

Sc.hmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie erwähnten eingangs, daß Bund, Län

der und Kommunen sowie die Sozialkassen bei der Erfüllung 

der Kriterien in einem Boot sitzen. Welche Maßnahmen wer

den Sie ergreifen, um auch die Kommunen in die Lage zu ver

setzen, die Kriterien zusammen mttdem land zu erfüllen? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Frau Abgeordnete Schmidt, Sie hatten vor einiger Zeit eine 
Kleine Anfrage zum gleichen Thema an die Landesregierung 

gerichtet, die in der ZwischenzeiT auch beantwortet ist, wenn 

ich es richtig im Kopf habe. 

(Frau Schmidt, CDU: leider 

nic.ht zureichend!) 

-Nein, sie ist sehr konkret beantwortet worden. Die Antwort 
ist sogar so konkret, daß ich sie unter Bezugnahme auf Ihre 

konkrete Fragestellung jetzt gerne zitiere. 

Wenn man als Prämissen ein Verhältnis zwischen Bund und 

Sozialversicherung auf der einen Seite und Ländern und Ge

meinden auf der anderen Seite von 50 zu 50 unterstellt und 
des weiteren als Bemessungsgrundlage das Bruttoinlandspro

dukt nimmt, dann hat das land im vergangeneo Jahr zusam

men mit den Kommunen sowohl beim öffentlichen Defizit, 
das höchstens 3 % betragen darf, das Ziel erreicht, weil wir 

bei 2,7 % gelegen haben, als auch beim öffentlichen Schul

denstand, der höchstens 60 % betragen darf, im grünen Be
reich, nämlich bei 50 %, gelegen. Ich gehe davon aus, daß 

dies auch ir'n Jahr 1997 so sein wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, vorausgesetzt, daß Ihre Aussagen zutref
fend sind, die Sie jetzt getroffen haben - das will ich jetzt 

nicht untersuchen-, frage ich Sie: Sehen Sie eine Verpflich

tung oder eine Notwendigkeit der Landesregierung, die be
stehenden Verschuldungsobergrenzen, die für den kommu

nalen Bereich gelten, zu andern und diesen neuen Kriterien 
eventuell anzupassen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Bische I, ich will mich dazu konkret jetzt 
nicht außern, weil· dieser Punkt über das Erörterungsthema 

weit hinausreicht. Aber es ist eine Reihe verfassungsrecht
licher Probleme zu bedenken, die nach Meinung aller Län

der - in dieser frage übrigens angeführt vom sächsischen Mi

nisterpräsidenten Professor Siedenkopf - gegen das vom 

Bundesfinanzminister konzipierte Modell ins Feld geführt 

werden. Es wird manche verfassungsrechtliche Implikation zu 

bedenken sein, weil namlich in Budgetrechte eingegriffen 

werden wird. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich derzeit nicht. Die MOndlichen 
Anfragen sind beantwortet. Ich bedanke mich beim Herrn 

Finanzminister. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe die Mündlic.he Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Gesetzesvor

haben der Landesregierung für ein Landesabfallwirtschafts
und Altlastengesetz (LAbfWAG)- Drucksache 13/1619- be
treffend, auf. 

Frau Ministerin Martini antvvortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Braun darf ichnamensder Landesregierung wie folgt be
antworten: 

Zu Frage 1: Für jeden Gesetzentwurf der Landesregierung 
gilt die gemeinsame Geschaftsordnung, die als Verfahrens

grundlage das Miteinander innerhalb der Ressorts der Lan

desregierung regelt. Auf dieser Grundlage hat der Minister
rat- wie angekündigt- im Dezember letzten Jahres Ober die 

Grundzüge des Gesetzentwurfs beraten und der von der Ge

schäftsordnung vorgesehenen Anhörung der kommunalen 
Spitzenverbande und sonstiger Betroffener zugestimmt. Da

nach hat die beschlossene Anhörung stattgefunden. Die Er

gebnisse dieser Anhörung sind in den Entwurf eingeflossen. 

Der Regierungsentwurf wurde anschließend - wie dies im 
übrigen auch der guten Ordnung entspricht- im Justizmini

sterium rechtsförmlich geprüft. Das Ergebnis liegt seit Diens

tag dieser Woche vor und wird selbstverstandlieh in den Ge
setzentwurf eingearbeitet. Danach wird der Ministerrat end

gültig beschließen und die entsprechende Zuleitung an den 
Landtag erfolgen. 
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Von Verzögerungen kann also nur dann geredet werden, 
wenn man die Gesch.aftsordnung der Landesregierung, an 
die ich mich auch kOnftig zu halten gedenke, außer acht läßt. 

Zu Frage 2: Es ist üblich, daß sich die Landesregierung gegen~ 
Ober dem Parlament erst dann zu Regierungsvorlagen er

klärt, wenn diese von der Regierung beschlossen sind. Dies ist 
noch nicht der Fall, wie ich gerade ausgeführt habe. 

Im Obrigen handelt es sich um eine komplizierte Ressortab
stimmung; denn das Bundesrecht, welches durch dieses jetzt 
zu novellierende Landesabfallwirtschafts- und Altlastenge
setz umzusetzen, auszufallen und zu erganzen ist, ist ein äu
ßerst komplexes Recht. Es ist durch gelegentlich unpräzise 
Ausformulierungen zusatzlieh schwer, die Umsetzung in das 
Landesgesetz entsprechend sauber und genau zu formulie~ 
ren. 

Zu Frage 3: DasAbstimmungsverfahren mit der kommunalen 
Ebene sieht die Anhörung der kommunalen Spitzenverbande 
natürlich ebenso wie die des Kommunalen Rates vor. Beides 
ist selbstverstandlieh geschehen. 

So weit die Antworten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, ich glaube Ihnen gern, daß Sie die Geschäfts~ 
ordnungeingehalten haben. Ich hatte die Mündliche Anfra
ge auch nicht gestellt, wenn Sie nicht andere Ankündigungen 
getatigt hatten. Was hat zu Ihrer FehleinschcUzung geführt? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Ich kann noch einmal darauf verweisen, daß entsprechend 
der Geschattsordnung das Verfahren auch bei dieser Geset
zesnovelle durchgeführt worden ist. Wir haben seit Dienstag 
die justizförmliche Prüfung des Justizministeriums. Insofern 
kann der Gang des Verfahrens weitervoranschreiten. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Wagen Sie eine neue Prognose bzw. eine Aussage, ob wir in 
diesem Jahrdieses Gesetz hier noch beraten können? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich bin sicher, daß wir dieses Gesetz in diesem Jahr noch bera
ten werden. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. Ich bedanke mich bei der Frau Ministerin. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Alexander 
Licht und Peter Anheuser (CDU), Stationierung des gemein
samen Rettungshubschraubers in Hessen und Rheinland
P1alz im Klinikum Gutenberg-Universitlt, Mainz" Drucksache 
13/1620- betreffend, auf. 

lnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten licht und 
Anheuser wie folgt beantworten: 

Die Länder Hessen und Rheinland-Pfalzhaben durch Verwal
tungsabkommen vom April 1997 die gemeinsame Stationie
rung eines Intensivtransporthubschraubers am Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität in Mainz vereinbart. Die bei
den Länder sehen in dieser bislang bundesweit einmaligen 
Regelung vor allen Dingen einen konkreten Beitrag zur Ko

stenreduzierung bei einer gleichzeitigen qualitativen Verbes
serung des Versorgungsniveaus. 

Im Verwaltungsabkommen sind unter anderem der Einsatz
bereich dieses Hubschraubers far Primareinsatze im Raum 
Bad Kreuznach naher umschrieben und auch die Koordinie
rung der Verlegungsflage durch die Koordinierungszentrale 
für spezielle Sekundartransporte bei der Branddirektion 
Frankfurt geregelt. 

FOr die Alarmierung im Bereich der Primareinsatze verbleibt 
es bei der Zustandigkeit der örtlichen Rettungsleitstelle. die 
dann jeweils mit der Rettungsfeitstelle Mainz Kontakt auf
nimmt, an die der Hubschrauber far Primarf/üge angebunden 
ist. 

Die technischen Vorfragen werden zur Zeit gemeinsam mit 
dem Klinikum, städtischen und anderen Behörden geklart, so 
daß die ADAC-Luftrettung am 1. Juli 1997 den Betrieb auf
nehmen kann. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die gestellten Fragen 
wie folgt: 

• 

• 
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Zu Frage 1: Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß 
die Einigung auf den Standort Mainz vertretbar ist, weil der 
vorgesehene moderne Hubschrauber von den Flugzeiten her 
die Primärversorgung in der Naheregion mit übernehmen 
kann. · 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß 

die Luftrettung nur eine ergänzende Funktion abernehmen 
kann. Der Notarztdienst muß ohnehin unabhängig vom Wet
ter und sonstigen Flugvoraussetzungen für einen Rettungs

hubschrauber durch den bodenge-bundenen Rettungsdienst 
gewährleistet sein. 

Im Rahmen der einheitlichen Ausschreibung für die Stationen 

Wittlich und den ursprünglich ins Auge gefaßten Standort 
Bad Kreuznach wurde, nachdem das Land Hessen Interesse 
an einem gemeinsamen Betrieb eines Hubschraubers bekun

det hatte, zur Vermeidung von Verzögerungen für den 
Standort Bad Kreuznach ein Vorbehalt sowohl hinsichtlich 
des Zeitpunkts der Inbetriebnahme wie auch der endgültigen 
Festlegung des Standorts getroffen. 

Dieser Vorbehalt war ausdrücklich in der Vorankündigung 
der europaweiten Ausschreibung vom 6. Oktober 1995 im 
Supplement des Amtsblattes der Europaischen Gemeinschaft 
e·nthalten. ln den im November 1995 zugeleiteten Angebots
vordrucken wurde nochmals ausdrecklieh darauf hingewie
sen. Die ADAC-Luftrettung hatte für beide Standorte die 
günstigsten Angebote unterbreitet. Die Vergabe der Station 
in Mainz an die ADAC-Luftrettung war aufgrund der zitier
ten Vorbehalte auch rechtlich ohne eine erneute Ausschrei
bung möglich. 

Das von einem unterlegenen Mitbewerber angestreng·te Ver
fahren vor dem Vergabeprafungsausschuß des Landes ist we
gen einer auf europaischer Ebene ausstehenden Prazedenz
entscheidung ausgesetzt worden. Sein Einspruch entfaltet 
keine aufschiebende Wirkung. Das Ministerium hat sich des

halb zur Umsetzung des Ausschreibungsergebnisses ent
schlossen, da es unverantwortlich gewesen ware, den Betrieb 
der Rettungshubschrauber bis zum endgültigen Abschluß 
dieser Verfahren, das heißt unter Umstanden für Jahre, ein
zustellen. 

Zu Frage 2: Das Ministerium des lnnern und für Sport und das 

hessische Ministerium sind der Auffassung, daß aufgrunddes 
Vorbehalts eine Verlagerung des Standorts nach Mainz mög
lich war. Insofern war auch nach der Ausschreibung kein Ne
benangebot zu erwarten. Das in der Anfrage erwahnte Ne
benangebot für den Flugplatz Hahn ist nicht von der ADAC
Luftrettung abgegeben worden, sondern von einem anderen 
Anbieter. 

Zu Frage 3: Das Ministerium des lnnern und für Sport hat bei 
allen Vorgesprachen darauf hingewiesen, daß sich das Land 
an den Investitionskosten far den Hangar, die Tankanlage 
und die Unterkunftsraume der Piloten beteiligen wird, da 
diese Anlagen dem jeweiligen Setreiber vom Land bzw. dem 

Krankenhaustrager zur Verfügung gestellt werden. Insofern 
mußte in der Ausschreibung auf diesen Bereich nicht hinge· 
wiesen werden. 

Im Haushaltsplan 1997 ist ein erster Teilbetrag in Höhe von 
580 000 DM festgesetzt. 

Zu Frage 4: Der far den Standort Mainz vorgesehene Hub
schrauber vom Typ EC 135 ist nachtflugtauglic.h. 

zu Frage 5: Der Betrieb der Station Christoph 10 in Wittlich ist 
von den Planungen für Mainz unabhängig. 

Es ist von seiten des Ministeriums des lnnern und für Sport 
auch nicht daran gedacht, den Hubschrauber etwa aus 
Wittlich nach Mainz umzusetzen. Es handelt sich vielmehr nur 
um eine Maschine dergleichen Bauart. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, Sie haberi deutlich gemacht, daß in Gespra
chen Zahlungen angedeutet und sie deshalb nicht im Aus
schreibungstextextra erwahnt wurden. Kann sich nicht hier
durch eine Diskrepanz im Angebot ergeben? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, Herr Abgeordneter licht. hierdurch kann sich keine Dis
krepanz ergeben . 

Ich habe des weiteren darauf aufmerksam gemacht, daß in 
zahlreichen Vorgesprachen auf diesen Umstand hingewiesen 
wurde. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr licht 

Abg. Licht. CDU: 

Können Sie präzisieren, in welchen Vorgesprachen auf diese 
Zahlungen hingewiesen wurde? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, ich kann Ihnen dies gern schriftlich 
zur Verfügung stellen. Ich bitte um Verständnis dafOr, daß ich 
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nicht die einzelnen Daten der Gespräche, die durch die Fach~ 

abteilung geführt worden sind, im Kopf haben kann. Aber 
ich stelle Ihnen diese selbstverständlich zur Verfügung. 

Präsident Grimm: 

Eine dritte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht 

Abg. Licht, COU: 

Herr Minister, Sie haben angesprochen, daß ein zu erwarten
des europäisches Urteil eine aufschiebende Wirkung in dem 

auch von Ihnen eben genannten Verfahren hat. 

Könnten aus diesem Urteil, das Sie erwarten, nicht irgend
welche Konsequenzen erfolgen, die dann auch noch einmal 

auf die Ausschreibung Einfluß nehmen könnten? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, ich habe genau das Gegenteil ge
sagt, daß es keine aufschiebende Wirkung hat. 

Im übrigen habe ich darauf hingewiesen, daß solche Verfah
ren jahrelang dauern können und daß es unverantwortlich 
ware, in dieser Zeit die Luftrettung im fraglichen Bereich 

nicht zu gewahrleisten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sagten, daß im Haushalt 580 000 DM 
vorgesehen seien. Stehen diese Mittel zur Verfügung oder 
werden diese im Rahmen des Nachtragshaushalts in Frage ge

stellt? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, es kommt darauf an, was Sie ge
meinsam mit Ihren Parlamentskolleginnen und -kollegen da
raus machen werden. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Herr Minister, ic.h bedanke mich. 

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

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben Gaste aus 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, und 
zwar die dortigen BQrgerbeauftragten, Frau Sigrid Warnicke 
und Herrn Frieder Jelen. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Clemens 
Nagel und Norbert Stretz (SPD), Einhaltung des Recyclingge

bots durch die staatliche Bauverwaltung - Drucksache 
1311626- betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet für die Landesregie
rung. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
im Vorspann zur Mündlichen Anfrage zitierte Pressebericht 
spricht vom Abbruch einer Brüc.ke und eines Bunkers im 
Raum Pirmasens. 

Zunächst zur Brücke: Die angesprochene Brücke zwischen 
Bundenthai und Nothweiler wurde nach einem vorangegan
genen, straßenrechtlich vorgeschriebenen Abstimmungsver· 
fahren abgebrochen. Das Abbruchmaterial wurde an Ort und 
Stelle sortiert. Soweit es sich um Beton- und Natursteinteile 
handelte, wurden diese in einen Forstweg eingebracht und 
dort zur Herrichtung dieses Weges verwendet. 

{Pörksen, SPD: Der Name des Forstwegs!
Heiterkeit bei der SPD) 

. An der schönen Försterin. 

Noch brauc.hbare Stahlträger sollen einer Wiederverwen
dung zugeführt, andere, für eine Wiederverwendung unge
eignete Teile sollen verwertet werden. Nach den der Landes
regierung vorliegenden Erkenntnissen ist von einer umwelt
gerechten und ordnungsgernaßen Wiederverwertung des 
Abbruchguts der Brücke auszugehen. 

ln dem vergleichbaren Fall des Teilabbruchs der SteckbrOcke 
Pirmasens wurde ahnlieh verfahren. 

Nun zum Bunker: Es handelt sich um den Rückbau eines von 
insgesamt 41 Munitionsbunkern, die sich im Raum Pirmasens 
auf von ehemals US-genutzten Liegenschaften befinden. 
Eigentümer dieser Liegenschaft ist das Land Rhein1and-P1alz. 

• 

• 
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Im angesprochenen ehemaligen US·Munitionslager bei 
Ruppertsweiler~Lemberg werden zur Zeit 16 Munitionsbun~ 

ker zertrommert und Obererdet. 

zu Frage 2: Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz for

dert, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumut
bar ist, eine schadlose und ordnungsgernaGe Verwertung von 
Abfallen, im Obrigen aber eine gemeinwohlvertragliche Ab

fallbeseitigung. Dies entspricht auch den im Landesabfall

wirtschafts- und Altlastengesetz genannten Zielen der Ab

fallwirtschaft. 

Ausnahmsweise kann die Beseitigung auch außerhalb dafar 

vorgesehener Anlagen zugelassen werden. Dies ist für die 
Bunker auf den angesprochenen Liegenschaften durch die 

Bezirksregierung Rheinhessen mit Bescheid vom 11. Septem
ber 1996 erfolgt. 

• Zu Frage 3: Diese Frage hat allenfalls theoretische Bedeu
tung, da sich die zuständigen Stellen nicht ordnungswidrig 
verhalten haben. Im abrigen gilt: Wer sich an ordnungsbe
hördliche Vorgaben halt, braucht mit einem Bußgeld nicht zu 

rechnen. 

• 

zu Frage 4: Die Landesregierung hält den von der Bezirksre
gierung erteilten Bescheid für vertretbar. 

Herr Prasident, so weit zur Beantwortung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt daß von einer Recyclingfir
ma angeboten worden ist, das Bunkerabbruchmaterial ko

stenlos abzunehmen? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Nein, das ist mir nicht bekannt. Aber ich werde dieser Frage 
noch heute nachmitlag mit großer Energie nachgehen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen haben sichangesichtsdessen erübrigt. 
Herr Minister, vielen Dank. 

-Pardon. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Herr Minister, es gibt doch noch lnformationsbedarf, und 
zwardes Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Minister, wurde das Material, bevor es eingebracht wur
de, auf Umweltbelastungen untersucht? 

Mfttler, Minister der Finanzen: 

Ja, davon gehe ich aus. 

(Zuruf von der CDU: Ja oder nein?) 

-Mir ist versichert worden, dies sei geschehen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Nein. Dann ist die Mündliche Anfra
ge jetzt beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Arbeits· 

platzgarantiebei der AKK-Sendezentrale in Ludwigshafen 
-Drucksache 13/1635- betreffend, auf. 

Herr Staatssekretar, bitte schon. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 

langem unterstützt und fördert die Landesregierung nach
drücklich den Ausbau des Standorts Ludwigshafen sowie die 
Schaffung und den Erhalt von qualifizierten Arbeitsplatzen 

im Dienstleistungsbereich. 

Im Zuge von Veränderungen in der Medienlandschaft hat die 

Landesregierung 1995 ihre Geschäftsanteile an der AKK

Sendezentrale Beteiligungs GmbH an die P.O.S. Medienbe
teiligungs-GmbH veraußert. Das Land ist damit nicht mehr 

Gesellschafter, sondern Vertragspartner der AKK-Gesellschaf
ten. Eine Arbeitsplatzgarantie ist unverändert Bestandteil 
der vertraglichen Vereinbarungen. Die Vertragspartner ach~ 

ten dabei gegenseitig auf die Erfüllung ihrer Rechte und 
Pflichten aus den Vertragen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

zu Frage 1: Ein Verzicht auf die Arbeitsplatzgarantie hat 

nicht stattgefunden. Die Voraussetzungen und Folgen einer 
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Verletzung der Arbeitsplatzgarantie wurden bereits in den 
Antworten zu den Kleinen Anfragen 13/480 und 13/740 dar~ 

gelegt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung verfolgt kontinuierlich die 
Arbeitsplatzentwicklung bei den AKK~Gesellschatten. Bisher 
bestand aus Sicht der Landesregierung keine Notwendigkeit, 

den Umfang der Tatigkeiten aller freien Mitarbeiter festzu
stellen. Die vertraglichen Voraussetzungen waren bisher 
auch ohne Einbeziehung der Arbeitsleistung der Mitarbeiter 
erfüllt, die nur mit einem geringeren Anteil ihrer Arbeitslei
stung beschaftigtsind. 

Auf Angaben, die Ober die Erfallung der vertraglichen Ver
pflichtungen hinausgehen, hat die Landesregierung keinen 
Anspruch. Unbeschadet dessen wird die Landesregierung mit 
der AKK Gesprache fahren, in der die Beschäftigungssitua
tion auch aller freien Mitarbeiter angesprochen wird. 

Zu den Fragen 3 und 4: Der Landesregierung ist bekannt, daß 
die AKK den Mietvertrag der Raume im Media-Carre aus be- , 
triebswirtschaftlichen Erwägungen gekOndigt hat. Es besteht 
gegenwartig kein Grund zu der Annahme, daß die AKK den 
Standort Ludwigshafen aufgeben will. Die Vertragspflichten 
der AKK-Gesellsc.haften werden daher nicht berührt. 

Zu den Fragen 5 und 6: Der Sanierungsbeitrag stärkt das 
Eigenkapital der AKK-Gesellschaften. Damit wird die Basis fOr 
die weitere wirtschaftliche Entwicklung und den Erhalt von 
Arbeitsplätzen geschaffen. 

So weit meine Antwort, Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretär Eggers, Ihnen- wie auch mir- ist wohl be
kannt, daß die AKK bzw. die P.O.S. keine 50 Arbeitsplätze 
mehr vorhalt, wie dies im Vertrag vorgesehen ist. Es sind 
26 Arbeitsplatze plus Gleichwert 2,5 an freien Mitarbeitern. 
Sie haben also entweder die Fragen falsch beantwortet, oder 
Sie haben andere Informationen als ich. Gehen Sie davon aus, 
daß die 50 Arbeitsplatze, wie im Vertrag festgelegt, nach wie 

vor bei der AKK vorgehalten werden, oder glauben Sie, daß 
die AKK vertragsbrUchig geworden ist? 

Eggers, Staatssekretär: 

Zunächst kann ich vorab bemerken, daß wir keine Oberein
stimmenden Informationen aber den derzeitigen Bestand 
von Arbeitsplatzen haben. Die Zahl~n. die Sie eben genannt 
haben, deckensich nicht mit meinen Informationen. 

Unabhängig davonsollte ich vielleicht zur Erläuterung darauf 
hinweisen, daß die Arbeitsplatzgarantie, die damals der AKK 
abverlangt worden ist, an bestimmte Bedingungen gebunR 
den war. Eine dieser Bedingungen war, daß die Firma ComR 
'TV, aus der dann später der Fernsehprogrammanbieter Onyx 
hervorgegangen ist, zu einem Vertragsverhältnis mit der AKK 
kommt. Aus der Entwicklung des Jahres 1995 wissen wir, daß 
es zu einem solchen Vertrag nicht gekommen ist. Das heißt, 
wir gehen bezOglieh der Arbeitsplatzgarantie davon aus, daß 
die Arbeitsplätze, die aufgrund eines Vertrags zwischen der 
AKK und Com-TV zusätzlich entstanden wären, von den 
50 Arbeitsplätzen abzuziehen sind, so daß bei uns die Linie 
bei 35 Vollarbeitsplätzen liegt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun . 

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

Herr Eggers, Sie wissen so gut wie ich, daß es auch keine 
35 Vollarbeitsplatze gibt. 

Eine weitere Frage: Wie stehen Sie zu den Zahlungen der 
AKK, die jetzt immer noch in Millionenhöhe an milliarden
schwere Konzerne getätigt werden, wahrend ROckzahlungen 
aus ehemaligen Vertragen, die in Ihrer Zeit, als Sie Aufsichts
rat waren, beschlossen wurden, wahrend andererseits die 
AKK vom Steuerzahler unterstUtzt wird? 

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

Eggers, Staatssekretär: 

ln meiner Antwort zur vorangegangenen Frage habe ich ge
sagt, daß wir unterschiedliche Informationen aber den der
zeitigen Stand der Arbeitsplatze haben. Deswegen nenne ich 
Ihnen einfach einmal die Information, die ich dazu habe, und 
zwar beginne ich mit dem Stand Januar 1997: 

29 feste Vollarbeitsplatze, zehn freie Mitarbeiter im Umfang 
eines Vollarbeitsplatzes, das heißt mindestens 220 Mann Ta~ 
ge. 14 freie Mitarbeiter in einem individuell unterschied
lichen Umfang, ein Auszubildender und vier Mitarbeiter im 
Erziehungsurlaub. 

Stand 1. Mai 1997, wobei es gegenaber Januar folgende VerR 

änderungen gab: Vier feste Vollarbeitsplätze sind abgebaut 
worden. Diese vier festen Arbeitsplatze sind durch 3,5 feste 
ersetzt worden. Das entspricht einem Minus von 0,5. Zwei 
freie Arbeitsplätze sind abgebaut worden. Dafür ist ein Er~ 
satzvon 0,5 freien Arbeitsplätzen zu5tande gekommen, also 

ein Minus von 1,5. Wenn ich einen Vergleich anstelle zwi
schen Januar und 1. Mai 1997, dann ergibt sich durch die Ent~ 

• 

• 
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wicklung während der vier Monate ein Minus von zwei Ar

beitspliltzen. Das ist die Information, die ich Ihnen hier geben 

kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, da es offensichtlich unterschiedliche In
formationen gibt, frage ich: Auf welche Weise prüft die Lan

desregierung die Richtigkeit der Angaben, die die AKK
Geschäftsführung bzw. die AKK-Sendezentrale an Sie weiter

gibt? 

Eggers, Staatssekretar: . 

Anhand des Rechnungswesens der AKK, in dem alle Mitarbei

tergeführt werden müssen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wie garantiert oder stellt die Landesre· 
gierung sicher, daß die Sanierungsmittel, die besagten 
30 Millionen DM, innerhalb der AKK eingesetzt werden und 
nicht beispielsweise far neue Firmenkäufe außerhalb der 
AKK und außerhalb des Standorts ludwigshafen zum Einsatz 

kommen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Durch die kontinuierliche Prüfung der Unterlagen, deren Be· 
reitstellung Bestandteil der Vertrage von 1995 ist, das heißt, 
wir bekommen alle Unterlagen, die sich auf das Rechnungs· 
wesender AKK beziehen. 

Pra.sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Bei den von Ihnen genannten Arbeitsplatzzahlen ergibt sich 

eine Differenz zu der Zahl von Arbeitsplatzen, die nach mei

ner Information in ludwigshafen angesiedelt sind. Gehen Sie 

davon aus, daß diese Arbeitsplätze tatsächlich in Ludwigsha
fen angesiedelt sind? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich spreche von den Arbeitsplatzen in Ludwigshafen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei der Übernahme durch die P.O.S. war auch hier im Hause 
davon die Rede, daß der Sitz von Kiel nach ludwigshafen ver
legt werden soll. Wie ist der Stand? Wann ist mit der Verlage
rung des Sitzes zu rechnen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Dazu kann ich Ihnen im Moment keine aktuellen Informatio
nen geben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Staatssekretar, aus dem Vertrag lassen sich Folgen für 
die Firma P.O.S. ableiten, falls diese den Vertrag nicht erfüllt 
und den Standort Ludwigshafen aufgibt. Könnten Sie diese 
noch einmal im einzelnen aufzahlen? 

Eggers, Staatssekret:ir: 

Im Augenblick habe ich die Vertrage von 1995 nicht zur 
Hand. Die vertraglichen Folgen sind damals. also 1995, im 
Haushalts· und Finanzausschuß ausfahrlieh dargestellt wor
den. Der Haushalts- und Finanzausschuß hat dazu auch eine 
Unterlage bekommen. Diese Vertrage sind insoweit unverän
dert gültig. 

Präsident Grimm: 

Diese Information können Sie natürlich auch bekommen, 
Herr Kollege Keller. 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ·Das ist nicht der Fall. Dann ist 
die MOndlieheAnfrage beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), Anhaltende Kritik am Entwurf eines Staatsvertra

ges zur Grilndung des Südwestrundfunks - Drucksache 

13/1636 ·betreffend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei antwortet. 

Rilter, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 

und Dietmar Rieth beantworte ich namensder Landesregie
rung wie folgt: 

Der Entwurf des SWR-Staatsvertrags hat breite Zustimmung 
in beiden Vertragsländern erfahren und wurde nic.ht zuletzt 
auch vom SOddeutschen Rundfunk (SDR) und vom Südwest

funk (SWF) als bedeutsamer Schritt in die Zukunft gewürdigt. 

Lediglich die Landtagsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
in beiden Undern haben ihn abgelehnt. 

zu einzelnen Punkten hatten die Rundfunkanstalten Kritik 
geübt. Da der SDR bereits im Vorfeld der Paraphierung des 
Staatsvertrags für die Enquete~Kommission des Landtags von 
Baden~WOrttemberg ein Rechtsgutachten in Auftrag gege~ 

ben hatte, nahm Professor Or. Oppermann zu den aufgrund 
des vorliegenden Textentwurfs entstandenen Fragen vorab 
Stellung. Die Endfassung des Gutachtens soll bis Ende des 
Monats vorliegen. 

Die Vorabstellungnahme liegt uns vor. Ihr ist zu entnehmen, 
daß der Gutachter die Grenzen der verfassungsrechtlich ge~ 
schützten Rundfunkfreiheit des SWR in allen Punkten für ge

wahrt ansieht. Einzig und allein im Falle des Verbots regiona
ler und landesbezogener Fenster bei den beiden gemeinsa~ 
men Hörfunkprogrammen sieht er diese Grenze als über
schritten an. Dieser Punkt wurde auch von SDR und SWF be
sonders kritisch beurteilt. 

zu den Fragen im einzelnen nehme ich wie folgt Stellung: 

zu Frage 1: Beide Landesregierungen haben die zwischen Pa
raphierung und Unterzeichnung eines Staatsvertrags liegen~ 
de Zeit genutzt, Vorstellungen der Rundfunkanstalten aufzu
greifen, um so auch der kooperativen Zusammenarbeit von 
SDR und SWF im Laufe der Vertragsverhandlungen Rechnung 
zu tragen. Selbstverständlich haben wir auch die verfassungs
rechtliche Diskussion aufgenommen. 

zu Frage 2: Es wurde allein vereinbart, das Verbot regionaler 
und landesbezogener Fenster bei den beiden gemeinsamen 

Hörfunkprogrammen zu streichen. Weitere Änderungen sind 
nicht vereinbart. 

zu den Fragen 3 und 4: Unbeschadet, daß die von einem 
Staatsrechtier angenommene verfassungsrechtliche Bedenk-

lichkeit zu einem Punkt- es war ein Gutac.hten- keinesfalls 
mit ihrer gerichtlich festgestellten Bedenklichkeit verwech
selt werden darf, sieht die Landesregierung in allen anderen 
Punkten keine Veranlassung, an der Verfassungsgemaßheit 
des Textentwurfs zu zweifeln. 

Er ist vielmehr im Rahmen des Verfassungsrechts auszulegen 
und entsprechend umzusetzen bzw. zu vollziehen. Insoweit 
kann ich mich sogar auf das, was wir von dem Gutachten von 
Professor Dr. Oppermann gehört haben, ausdrücklich bezie
hen. Gewisse Klarstellungen- das haben wir von Anfang an 
gesagt- in der Begründung werden selbstverständlich erfol

gen. Das ist in Arbeit. 

Dies gilt auch für den Staatsvertragsvorbehalt für weitere 

neue Programe des SWR. Ich darf zunachst daran erinnern, 
daß§ 19 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrags far weitere Pro
gramme von ARD und ZDF eine nahezu identische Regelung 
enthält, die zu keiner Zeit angegriffen wurde. Im übrigen hat 
gerade das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit gesetz
licher Programmzahlbegrenzungen keinesfalls ausgeschlos
sen. Die Bestands- und Entwicklungsgarantie bleibt deshalb 
unangetastet. 

Zu Frage 5: Wie bereits ausgeführt, bestehen begründete 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Regelung nicht. 
DarOber hinaus ist aus der Interessenlage von Rheinland
Pfalz heraus zu bemerken, daß SDR 3 weder derzeit landes
weit empfangbar ist noch in einem neuen SWR aus frequenz
technischen Gründen landesweit hätte empfangbar gemacht 
werden können. Dagegen führen alle Programmaktivitaten 

auf seiten Baden-Würtembergs zu Einschrankungen des Ge
staltungsspielraums in Rheinland-Pfalz. Das sollten wir ein
fach zur Kenntnis nehmen. 

Wir wollen gerade im vorder- und südpfälzischen Bereich 
nicht nur landesrichtige Programme empfangen, sondern 
auch noch regionale Auseinanderschaltungen in den Landes
programmen zugunsten der Bevölkerung erreichen. Insoweit 
haben rheinland-pfalzisc.he Interessen für die Landesregie
rung höheres Gewicht als die Fortführung eines speziellen 
SDR-Programms. 

Welche Konzepte nun für welche Programme erstellt wer
den, ist Sache der neuen Anstalt. Daher möchte ich derzeitige 
Überlegungen von SWF und SDR seitens der Landesregierung 
nicht bewerten. Jedenfalls raumt der Staatsvertrag - das 
möchte ich betonen· ausreichende Spielraume ein. 

So weit die Antworten auf die gestellten Fragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

• 

• 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekret.ar, vor dem Hintergrund des eben Gesagten 

frage ich: Bleibt es bei dem Datum der Unterzeichnung des 
Staatsvertrags in der nachsten Woche, obwohl die beiden 
Landtage bisher noch nicht Ober den Staatsvertrag beraten 

haben? Wenn ja, weshalb greift man einer solchen Entschei
dung vor? 

(Mertes, SPD: Welcher Anfang er!) 

Rüter, Staatssekrt!tär: 

Die Frage der Unterzeichnung des Staatsvertrags hat mit 

dem, was der Landtag zu entscheiden hat, unmittelbar nichts 
zu tun. Diegenaue Abfolge der Termine ist Ihnen bekanntge
geben worden. Es gibt keinen Grund, daran etwas zu andern. 

(Ministerprasident Beck: Das ist 
die Voraussetzung!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
Mündliche Anfrage ist damit beantwortet. Vielen Dank, Herr 
Staatssekretar. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dietmar Rieth {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Transportbereit
stellungshalle auf dem Gelände des AKW Mülheim-Kärlich 
- Drucksache 13/1637- betreffend, auf. 

Ministerin Frau Martini antwortet . 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Ich darf die Mündliche Anfrage 

wie folgt beantworten: 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht hat 
mit Bescheid vom 5. Mai 1997 der RWE Energie AG eine Ge
nehmigung nach§ 3 der Strahlenschutzverordnung erteilt. in 

der die Lagerung von radioaktiven Stoffen in einer Trans
portbereitstellungshalle auf dem Gelande des Kernkraft
werks MOlheim-Karlieh gestattet wird. Die Halle liegt inner

halbdes vom Sicherungszaun umgebenen Areals. 

Die Öffentlichkeit wurde durch eine Pressemitteilung meines 

Hauses Ober die bevorstehende Erteilung der Genehmigung 
und ihren Inhalt informiert. 

Die sorgfältige Prüfung, in die sich auch das Ministerium für 
Umwelt und Forsten im Rahmen der Fachaufsicht über das 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht mehrfach 
einschaltete, ergab; daß alle Voraussetzungen für die Ertei
lung dieser strahlenschutzrechtlichen Genehmigung erfüllt 
waren. Daher hatte der Anlagenbetreiber einen Rechtsan
spruch auf Erteilung der Genehmigung. 

Die Erteilung einer strahlenschutzrechtlichen Genehmigung 
zur Nutzung einer Halle für die Lagerung von radioaktiven 
Stoffen bis zu ihrem Abtraruport ist selbstverständlich keine 
Vorentscheidung für eine künftige Inbetriebnahme des Kern~ 
kraftwerks Mülheim-Karlich. Die Entscheidung, ob das Kraft
werk jemals wieder ans Netz gehen wird, wird wegen der 

laufenden Verfahren von den zustandigen Gerichten zu tref
fen sein. 

ln diesem Fall ging es lediglich um die Frage, ob radioaktive 
Stoffe, die auch beim Stillstand eines Kernkraftwerks anfal
len, in einer dafür vorgesehenen Halle auf dem Kraftwerks
ge lande gelagert werden können. Die Einlagerung von radio
aktiven Stoffen aus anderen kerntechnischen Anlagen ist da
gegen nicht gestattet. 

Bei der Prüfung, welche Rechtsgrundlage für die Erteilung 
der Genehmigung zugrunde zu legen ist und welche Behörde 

dafür zuständig ist. wurde selbstverständlich auch die Recht
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ausgewertet. Ne
ben der sogenannten Wyhl-Entscheidung des ~undesverwal
tungsgerichts aus dem Jahre 1985 wurde das vom Fragestel

ler zitierte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Wieder
aufbereitungsanlage Wackersdorf vom 4. Juli 1988 zur 

Grundlage der Entscheidung über das weitere Vorgehen ge
macht. Daher brauche ich- anders als vom Fragesteller gefor
dert - die Genehmigung nicht noch einmal im Hinblick auf 
dieses Urteil zu überprüfen. Dies ist vielmehr - wie sich das 
gehört -längst vor Erteilung der Genehmigung erfolgt. 

Allerdings hat die Wackersdorf-Entscheidung des Bundesver

waltungsgerichts nicht den vom Fragesteller behaupteten ln
halt. Es ist nicht richtig, daß in diesem Urteil ausgeführt wird, 
daß alle strahlenschutzrechtlich relevanten Anlagen auf dem 
Anlagengelande einer nach § 7 des Atomgesetzes genehmi
gungsbedOrftigen Anlage ebenfalls einer Genehmigung nach 
dieser Vorschrift bedürfen. 

Das Bundesverwaltungsgericht fUhrt vielmehr aus- ich zitiere 
mit Genehmigung des Präsidenten ~: "Der Anlagenbegriff 
des § 7 Atomgesetz ist weder im Atomgesetz selbst noch in 
der atomrechtlichen Verfahrensordnung näher konkretisiert. 
Er ist deshalb durch Auslegung zu ermitteln. Entscheidend ist, 

daß die in § 7 Atomgesetz bezeichneten zweckgerichteten 
Tätigkeiten einer einheitlichen atomrechtlichen Kontrolle in 
Gestalt von Errichtungs- und Betriebsgenehmigungen bedür

fen, unabhängig davon, ob die einzelnen Schritte des jeweili
gen Prozesses in einer Einzelanlage oder in einer Mehrzahl 
von Teilanlagen stattfinden, die. raumlich, betrieblich und 

durch den besagten Zweck, hier die Aufarbeitung bestrahlter 
Kernbrennstoffe. miteinander verbunden sind." 



2458 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 30. Sitzung, 21. Mai 1997 

Im Falle des Kernkraftwerks MOlheim-Karlieh geht es natUr
lieh nicht um die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, 
sondern um die Spaltung von Kernbrennstoffen. Wenn ich 
die vorstehend zitierte Entscheidung des Bundesverwaltungs

gerichts ebemo wie das bereits angesprochene Wyhi-Urteil 

auf das Kernkraftwerk MOiheim-Kärlich anwende, bedeutet 
dies, daß die einheitliche Anlagengenehmigung nach § 7 des 

Atomgesetzes das nuklearspezifische Risiko des gesamten 

Umgangs mit Kernbrennstoffen in dieser Anlage abdecken 
soll. Dabei erstreckt sic.h die Anlagengenehmigung nicht nur 
auf den eigentlichen Kernspaltungsvorgang, sondern auch 

auf samtliehe vor- und nachbereitende Tatigkeiten bezOglieh 
der Kernbrennstoffe. 

Dieser Anlagenbegriff findet aber dort seine Grenzen, wo 
nicht mit Kernbrennstoffen, sondern mit sonstigen radioakti~ 

ven Stoffen umgegangen wird. Dieser Umgang mit sonstigen 
radioaktiven Stoffen ist auch nicht Teil des Umgangs mit 
Kernbrenn">totfen in der Anlage. 

Genau dies ist nämlich hier der Fall. in der Transportbereit

stellungshalle dürfen nur konditionierte und unkonditionier~ 

te radioaktive Abfalle und Reststoffe mit vernachlässigbarer 

Wärmeentwicklung in zugelassener Verpackung, ausgebaute 

radioaktiv kontaminierte Anlagenteile in geeigneten Umhül
lungen sowie kontaminierte Verpackungen und verpackte 

kontaminierte Werkzeuge gelagert werden. Bei diesen Stof

fen handelt es sich vor altem um Verdampferkonzentrate, Fil
terschlämme, lonenaustauscherharze, Schutzkleidung, Ver

packungsfolie, Altöle, Schmierfette und Aktivkohle. 

Selbst die Verpackung der Abfälle und Reststoffe erfolgt 
nicht in der Halte. Wie der Name Transportbereitstellungshal
le schon sagt, werden die Gebinde dort lediglich zum Ab
transport bereitgestellt und bis zu ihrer Abholung zwischen
gelagert. 

Die Einlagerung von radioaktiven Stoffen, die als Kernbrenn
stoffe nach dem Atomgesetz einzustufen sind, ist dagegen in 
der Transportbereitstellungshalle weder vorgesehen noch zu

lässig. Insbesondere dürfen keine Brennelemente in der Halle 

gelagert werden. 

Meine Damen und Herren, dies alles belegt, daß im vorlie
genden Fall nicht das Atomgesetz. sondern die Strahlen

schutzverordnung die anzuwendende Genehmigungsgrund

lage darstellt. 

Ich habe stets deutlich gemacht und betone dies an dieser 

Stelle noch einmal, daß alle Entscheidungen bezüglich des 
Kernkraftwerks MOlheim-Karlieh von mir nach Recht und Ge

setz getroffen werden. So habe ich es auch im vorliegenden 
Fall gehalten und werde es in allen weiteren künftigen hal

ten. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, die Halle ist mit einem relativ großen 

Aufwand errichtet worden. Sie hat auch einen relativ großen 
Umfang. Können Sie ausschließen, daß diese Transportbereit

stellungshalle eventuell für unvorhergesehene Zwischenhalte 

von Castar-Transporten in das Konzept einer eventuellen Lo

gistik des RWE einbezogen werden kann? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und forsten: 

Dies kann ich ausschließen, weil die Halle hierfOr keine Ge~ 
nehmigung besitzt und ein solches Vorgehen nicht nur recht

lich, sonderntatsachlich auch unmöglich wäre. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Fragen vor. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. Wir sind am Ende der Fragestunde. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe Punkt2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Absenkung des Strafmündigkeitsaltersu 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

. Drucksache 13/1623-

b) .,Ausstieg aus dem Arp-Museum" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1624-

Zu dem ersten.Thema spricht für die antragstellende Fraktion 

Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über die Herabset

zung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre mosse nachge

dacht werden. Erziehen statt strafen, das könne angesichts 
steigender JugendkriminaliUt nicht der alleinseligmachende 

Weg '>ein. So konnte man es vor einigen Tagen in einer Pres
seerklärung des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion le
sen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Genau!) 

• 

• 
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Trotz allem "mosse, könne, solle" - klatschen Sie nicht zu 

früh, es kOnnte nämlich eine Enttäuschung werden-, in der 
Erklarung ist eines klar: Hier wird versucht, mit der Keule des 
Strafrechts ein Problem zu lösen, das viel tiefer liegt und das 
mit Strafrecht allein Oberhaupt nicht zu lösen ist. 

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

Dieses Problem liegt namlkh viel tiefer. Es ist kein aberwie
gend rechtliches Problem. Es ist ein gesamtgesellschaftliches 

Problem. 

So wollen wir von den Liberalen und - wie ich glaube - auch 
überwiegend die Fraktionen dieses Hauses eine Kriminalitäts
bekämpfungmit Augenmaß und keine populistischen Forde

rungen nach der Ausweitung des StrafmOndigkeitsalters, die 
sich zwar in der Presse gut verkaufen läßt, die aber in Wirk
lichkeit nicht sehr viel bringen wird. 

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

Eines ist richtig: Die KriminaHtat von Kindern unter 14 Jahren 

ist gestiegen.~ Unabhängig davon muß man auch feststellen, 
daß es nicht nur eigenverantwortliche Straftaten sind, son
dern auch viele Straftaten, bei denen Kinder von Erwachse
nen als Werkzeug tar kriminelles Handeln benutzt worden 
sind, um Straftaten zu begehen. 

Unstreitig ist auch, daß diese frOhe Delinquenz eine kriminel
le Karriere einleiten kann- ich sage bewußt: ein leiten kann-, 
aber nicht einleiten muß. Hierbeimassen wir feststellen, daß 
es ein gesellschaftliches Problem _ist und kein Problem, das 
sich mit dem stumpfen Schwert des Strafrechts lösen warde. 
Das ist allgemein bekannt. Da gibt es wohl auch keinen Wi
derspruch. 

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

Meine Damen und Herren, Kinder wissen sehr genau, was 
verboten ist und was erlaubt ist. Daß Strafrecht im Kindesal
ter nicht abschreckend wirkt, das zeigt sich bereits dadurch, 
daß Kinder immer wieder versuchen, die Grenzen dessen, 

was erlaubt ist. auszutesten. Dies ist auch eine gewisse Form 
des Entwicklungsprozesses von Kindern. Man muß ganz ge
nau überlegen. ob man hier mit dem Strafrecht drohen will. 

Will man eventuell sogar mit Strafvollzug drohen? 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Jugendstrafvollzug !) 

~ Mit Jugendstrafvollzug. Nennen Sie es, wie Sie es wollen, 

Frau Kohnle-Gros, aber Strafvollzug steht dahinter; denn 
wenn Sie das StrafmOndigkeitsalter herabsenken wollen, ist 

das mit dabei. 

Meine Damen und Herren, wir müssen versuchen, einen er
zieherischen Aspekt hineinzubringen. Es hat keinen Sinn, das 
Strafrecht zu bemühen. Wenn Kinder zu Gewalttätern wer-

den oder rohe Straftaten verOben, dann ist das eher ein ge
sellschaftliches Problem, ein familiäres Problem, das darauf 

hindeutet, daß in den Familien etwas nicht stimmt, 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Mertes, SPD: So ist das!) 

das Problem sehr viel tiefer liegt, wir die Ursachen in den Fa
milien bekämpfen und verbessern und wir die Kinder notfalls 
aus diesem Umfeld herausholen massen. Hier ist Erziehung 
nötig. Hier ist das Strafrecht der falsche Ansatzpunkt. 

ln der Familie, in der Schule und in der Gesellschaft allgemein 
müssen wir uns überlegen: Wie ist es mit einem Wertekon
sens? Wie ist es mit Straftaten in diesem Bereich und nicht im 
Strafrecht?- Das Strafmaß muß die Ultima ratio bleiben. Ge
rade in diesem Bereich zwischen 12 und 14 Jahren ist es nicht 
angebracht . 

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

Wenn Kinder gesellschaftliche Normen brechen, so stand es 

dieser Tage in der HMainzer Rhein-Zeitung", ist entweder et
was mit den Normen falsch, oder an der Gesellschaft ist etwas 
faul. Das ist ein Zitat, das das Problem sehr genau beleuchtet. 

Wir brauchen eines: Wir brauchen zuerst einmal konkrete 
und umfassende Erkenntnisse, wieso es zu diesen Straftaten 
kommt und an was es liegt. - Bevor wir eine seriöse Diskus
sion beginnen und bevor wir uns in Populismus flüchten, 
brauchen wir erst einmal konkrete Anhaltspunkte. 

Deswegen hat die F.D.P.~Landtagsfraktion, bevor es zu dieser 
Diskussion über das Strafmündigkeitsalter kam, eine Große 
Anfrage zur Jugendkriminalität gestellt. Wir wollen genaue 
Informationen zur Anzahl der Fälle, zur Täterstruktur, zur 
Verurteilung und so weiter. Was ist damit passiert? Erst dann 
können wir wirksam darOber diskutieren. Erst dann können 
wir darüber diskutieren, wie es mit den einzelnen Maßnah~ 
men ist. Vorher ist alles Schnellschuß. Deswegen lehnen wir 
eine Absenkung ab. 

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

Präsident Grimm; 

FOr die SPD~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 
Muscheid. 

Abg. Musc.heid, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Böhr 
leitet aus einer statistischen Zunahme der Jugendkriminalität 
entsprechende Forderungen ab. Dazu zunächst eine fachliche 
Bemerkung. 
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Aus der statistischen Zunahme der Kriminalität kann man un
möglich auf eine tatsolchliehe Zunahme der Kriminalität 
schließen. Gerade der Ladendiebstahl, der rund 60 % der Ju

gendkriminalität ausmacht. zeigt dies. Ein vermehrter Einsatz 

von Überwachungsgeräten oder beispielsweise ein vermehr
ter Einsatz von Warenhausdetektiven steigert natllrlich stati

stisch die Kriminalit.1t, ohne daß sie tatsachlich gestiegen ist. 

Ähnliches gilt beispielsweise far die Betaubungsmittelkrimi
nalitat oder alle anderen Formen der Holkriminalität 

Sie sehen, die Statistik ist eine Dame von Welt, mit der man 
umgehen können muß. Herr Böhr, offensichtlich können Sie 

das nicht. 

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

Aber selbst wenn ich das als richtig unterstelle, daß der stati
stisch steigenden Jugendkriminalität eine größere KriminaH
tat zugrunde liegt: Mich erschreckt das Bild eines Polizisten 
auf dem Schulhof.- Ein Polizist als Buhmann und Aufpasser 

ist nicht mein Bild von Schule. 

{Zurufe von der CDU) 

Herr Böhr, Sie sagen nicht, womit Sie 12- und 13jahrige Kin

der staatlich strafen wollen. Sie sagen nicht, in welchen Ein

richtungen das geschehen muß und von welchem Personal 
dies geleistet werden kann. Vor allen Dingen sagen Sie nicht, 
ob durch diese Art der Bestrafung von Kindern eine Besse
rungerzielt wird. 

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

Sie fordern ein Umdenken, Herr Böhr, also ein Denken in eine 

andere Richtung. Bevor man umdenkt, sollte man nachden

ken. Das vermisse ich. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: ErstgrObeln, 

dann dübeln!} 

Ihre Forderungen haben jedenfalls nach meiner Auffassung 
mit politischem Verantwortungsbewußtsein nichts zu tun. 

Frau Kohnle-Gros, Herr Innenminister Kanther hat gestern 
ein Statistikbuch für Schüler und Lehrer vorgestellt. Unter der 

Überschrift "Immer alter und immer armer .. berichtet die 
,.Süddeutsche Zeitung .. heute darüber. Im Kommentar heißt 
es: ,.Kanther hat gesagt, die Statistik sei unentbehrliches 

Hilfsmittel für politische Entscheidungen." - Richtig. ,.Die 
nächste Kriminalstatistik müßte er zusammen mit der Ar
mutsstatistik präsentieren." 

(Beifall bei der SPD) 

"Dann wareder Hinweis geboten, daß die Herabsetzung der 
Strafgrenze von 14 auf 12 Jahre so ziemlich das Dümmste ist, 
was einem als Reaktion einfallen kann." Diesem Kommentar 

habe ich nichts hinzuzufagen. 

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

Präsident Grimm; 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Christoph 
Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will dem sicher sehr tiefen juristischen Sachverstand meiner 

beiden Vorredner nicht zu nahe treten, aber diese Aktuelle 
Stunde war bisher jedenfalls eher eine Lehrstunde in dem 
Drumherumreden um das Thema und eine Antwort auf die 

Frage, wie man sich um den heißen Brei herumdrücken kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte 

zunächst einmal etwas zu den Fakten sagen, die hier offen
bar nicht bestritten wurden, soweit die beiden Vorredner bis

her dazu Stellung genommen haben. 

1996 wurden 131 000 Tatverdächtige unter 14 Jahren regi~ 
striert. Im Vergleich zum Vorjahr 1995 bedeutet dies einen 
Anstieg um sage und schreibe 12,3 %. 

(Zuruf von der SPD) 

- Frau Kollegin, hören Sie doch mit solch blöden Sprachen 
auf: .. wenn man die alle in den Knast steckt." - Sie wissen 
wirklich nicht, was Strafrecht ist. Das haben Sie mit diesem 

Zwischenruf schon einmal sehr aktenkundig bewiesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Dramatik dieser Entwicklung wird deutlich, wenn man 
diesen Anstieg mit der Steigerungsrate der Tatverdächtigen 

aller Altersgruppen vergleicht. Sie liegt namlich bei nur 
4,5%- Gott sei Dank. Jetzt muß man sich diese beiden Zahlen 
einmal vor Augen führen. Auf der einen Seite die Zunahme 

von 4,5 % und auf der anderen Seite die Zunahme von 
12,3 %. Herr Kollege, das hat Oberhaupt nichts mit irgendei
ner Verbiegung von Statistiken zu tun, sondern das sind zu

nächst einmal Tatsachen, denen Sie jedenfalls nicht ins Auge 
blicken, aus welchen Gründen auch immer. 

(Beifall bei der CDU-
Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

• 

• 
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Wir sind der Meinung, daß es kein Weg ist, diesem Thema 

auszuweichen, so zu tun, wie wir es in der Vergangenheit im
mer getan haben, nämlich Straftaten einfach nur zu registrie
ren. Das war es dann auch in der Regel, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, daß Straftaten registriert werden, aller

dings mit dem Ergebnis, Herr Kollege Frey und Herr Kollege 
Muscheid, daß wir, indem wir wegsehen und dieses Thema 
einfach nicht zur Kenntnis nehmen, die Chance haben, unser 
gutes Gewissen zu bewahren, weil wir nämlich nichts dage
gen unternehmen. Das ist wohl wahr, und das ist wohl auch 
der tiefere Sinn dieser Abwiegelung, 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jedenfalls alle, die sich jetzt hier als Apologeten der bisheri
gen Linie aufspielen, meine sehr verehrten Damen und Her
ren, haben nachweislich schlechte Karten. Die Zahlen spre
chen nun einmal dafür, daß die bisherige Linie so ungeheuer 
erfolgreich nicht gewesen ist. Deswegen- so finde ich- muß 
es erlaubt sein, auch einmal Ober neue Wege nachzudenken. 
Es muß nicht nur erlaubt sein, sondernangesichtsdieser Ent
wicklung ist es notwendig und zwingend, Ober neue Wege 

nachzudenken, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU

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

Da gibt es jetzt einen revolutionaren Vorschlag, der dazu an
getan ist, die deutsche Rechtsordnung wirklich aus den An
geln zu heben - Herr Präsident, ich darf dies original zitie
ren-: Der neuerliche Anstieg der Kinder- und Jugendkrimina
lität um mehr als 12% erfordert ein Umdenken bei Staat und 
Gesellschaft. Dabei müsse auch über die Herabsetzung der 
Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahren- jetzt wörtlich- zumin
dest nachgedacht werden.- Meine Damen und Herren, schon 
steht die F.D.P. kopf. So funktioniertdas in dieser Diskussion. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Frey, wenn ich dann- ich habe darauf gewartet; 
mir war klar, daß dieses Schlagwort kommt- diesen Begriff 
von der HKeule des Strafrechts" höre, dann frage ich mich, 
welc.hes Rechtsverständnis eine Rolle spielt. Unsere Rechts
ordnung gehört zu den größten Errungenschaften mensch
licher Zivilisation. Recht ist das, was den gesellschaftlichen 
Frieden sichert, meine Damen und Herren. Es ist keine Keule, 
sondern es ist eine Friedensordnung fOr unsere Gesellschaft 
und fOr andere Gesellschaften. 

(Beifall bei der CDU-
Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde, es hilft überhaupt nichts, der Wirklichkeit nicht ins 
Auge zu blicken. Wahr ist, das will ich ausdrücklich sagen, da
mit nicht gleich schon wiederdieser Hinweis kommt,---

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Kollege, was sie wollen, interessiert mich im Moment 
überhaupt nicht, sondern Sie interessieren sich Gott sei Dank 
offenbar einmal für das, was wir wollen, was ich auch fOr den 
richtigen Weg halte. Dann schauen wir einmal, ob uns das in

teressiert, was Sie wollen. 

Meine Damen und Herren, wahr ist, daß das Phänomen der 

Kinderkriminalität ein sehr komplexes Phanomen ist und viel
fältige Ursachen hat. Wenn wir dann aufgefordert werden, 
darüber nachzudenken, daß möglicherweise auch die Familie 

eine Rolle spielen kann, dann bin ich sehr froh, daß heute von 
der Erziehungskraft der Familie von Leuten gesprochen wird, 
bei denen dieser Begriff vor zwei, drei Jahren noch verpönt 
war. Wir haben keinen Nachholbedarf, was die Stärkung der 
Erziehungskraft der Familie anbelangt. 

(Beifall bei der CDU • 

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

Ich bin froh, daß über Erziehung Oberhaupt noch einmal ge
sprochen wird. Ich bin der allerletzte, der bestreitet, daß das 
ebenfalls Ursachen und Gründe für wachsende Kinderkrimi
nalität sind. Nur, meine Damen und Herren, ein biSchen geht 
es nach der Methode: Immer dann, wenn die Politik keine 
Lust hat, etwas zu tun, ruft sie nach der Familie, dann kann 

die Familie es ausbaden. - So leicht dürfen wir es uns auch in 
dieser Diskussion nicht machen . 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will eine letzte Bemerkung machen, Herr Präsident, weil 
meine Redezeit abgelaufen ist. Wer vom Jugendstrafrecht re
det und ein bißchen mehr weiß als meine beiden Vorredner, 
die mehr wissen, als sie hier in dem Zusammenhang zu erken

nen gegeben haben, der weiß, daß es überhaupt nicht um 

Jugend-Knast geht. sondern um die Frage, warum eigentlich 

ein 13jähriger, der beispielsweise mehrfach mit Bandenkrimi
nalität auffaltig geworden ist, nicht einmal durch einen Rich
ter verpflichtet werden kann und darf, zehn Stunden in 
einem Altersheim Dienst zu tun. Das ist die entscheidende 
Frage, die hier zur Diskussion steht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, darober sollten wir 
diskutieren.lch erwarte sehr Ihre Antwort auf diese Frage. 

(Beifall bei der CDU) 
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Pr:isidentGrimm: gung" von Professor Roland Eckert von der Universitat Trier 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau 

Gratzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der neue Fraktionsvorsitzende 

der CDU, Christoph Böhr. 

(Bruch, SPD: Der alte!) 

nimmt die jüngste Kriminalstatistik des Innenministeriums 

zum Anlaß, um den Vorschlag der Polizeigewerkschaft im 

Deutschen Beamtenbund und auch der GdP aufzugreifen 

(Bruch, SPD: GdP nicht!) 

und laut aber die Herabsetzung der Strafmündigkeit von Kin
dern von 14 auf 12 Jahre nachzudenken. Das ist wahrlich ein 

schöner Einstieg, Herr Böhr. Wenn das die Innovation der 

CDU ist, dann möchte ich sagen: Gnade uns Gott. 

(Böhr, COU: Das lassen Sie einmal 
unsere Sorge sein, Frau Kollegin!) 

Das ist wahrlich Innovation, von der Sie immer reden. Das ist 

ein Rückschritt, wie wir ihn hoffentlich nicht hier in Rhein

land-Pfalz zu verzeichnen haben werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, sicher soll man bei einer solChen 
Statistik nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist 

ganz klar. Aber mit der Art und Weise, wie Sie, Herr Böhr, 
dieses Thema benutzen, schaden Sie dieser sensiblen Proble
matik ganz außerordentlich. 

(Zurufe von der CDU) 

lth sage Ihnen einmal drei Gründe- es gibt mehr als diese 

drei-: 

Sie geben sich auch hier wieder Oberhaupt keine Mühe, nach 

den Ursachen zu forschen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie vereinzelt bei SPD und F.D.P.) 

Diese stehen fOr Sie schon fest: Erziehen statt strafen, Entkri
minalisierung von Bagatelldelikten oder Freigabe weicher 
Drogen, wo Sie an Sthleswig-Holstein gedacht haben. Viel

leicht lesen Sie aber auch andere Dinge in der Zeitung oder? 

Ich zitiere nur einmal als Beispiel aus der letzten Fachtagung 

der ZlRP - nun wirklich kein besonders linker Verein -. Dort 
wurde zum Thema HGewaltbereitschaft und Konfliktbewälti-

gesagt, daß die Deklassierung im Bildungssystem zu einem 
Anstieg von Gewalt fahrt, daß die schle.chte Ausgangsposi

tion von Haupt- und Sonderschalern fOr den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt konfliktsteigernd wirkt. 

Sein abschließender Satz: HEntweder wir fOrdern die Ausbil

dung oder die Jugendkriminalitat. Eine dritte Möglichkeit 
gibt es nicht." Dies läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen 

übrig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Böhr, dann fangen Sie vor d~m Hintergrund von Tausen
den von fehlenden Ausbildungsplatzen - auch hier in 
Rheinland-Pfalz -, wovon natürlich besonders benachteiligte 
Jugendliche betroffen sind, an, über die Herabsetzung der 
Strafmündigkeit zu schwadronieren. Das ist fahrlassig und in

human. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD
Widerspruch bei der CDU) 

Wenn Sie, Herr Böhr, die Statistiken so lieben, dann sollten 

Sie sich einmal um eine andere Statistik kümmern, nämlich 

um die Statistik aber die Anzahl jugendlicher Sozialhilfeemp

fängerinnen. Diese ist zum Beispiel in Harnburg in wenigen 
Jahren nicht um 5 %, nicht um 10 %, sondern um 73 % ge
stiegen. Das ist eine Statistik, die uns zu denken geben sollte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD
Zurufe von der CDU} 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu dem zweiten 

Kritikpunkt. Sie laden die gesellschaftlichen Probleme, die 

hinter den nackten Zahlen des Anstiegs der Kinder- und Ju
gendkriminalitat sowie der Tatverdächtigen stehen, einfach 

auf dem Buckel der Kinder ab. Damit wollen Sie es uns Er

wachsenen schön einfach machen. Wir brauchen uns nicht 
mehr darüber auseinanderzusetzen, wo unsere Verantwor

tung fürdas Fehlverhalten der Kinder liegt; denn das Verhal

ten der Kinder und Jugendlichen ist immer ein Spiegelbild 
dessen, was wir, die Erwachsenen, ihnen vorleben. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Jugend- und Kinder~ 
kriminalitat müßte sich zuerst einmal mit dem Zustand der 
Erwachsenenweit beschäftigen. Herr Böhr, Sie wollen aber 

keine ernsthafte Auseinandersetzung. Sie nutzen die Krimi
nalstatistik doch nur, um die drei von Ihnen genannten politi-

• 

• 
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sehen Initiativen einzuschlagen. Sie mißbrauchen damit die 
ernsthafte Problematik d.er Kinder- und Jugendkriminalität 

in unserer Gesellschaft in straflicher Art und Weise. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD
Widerspruch bei der CDU) 

Das ist mein zweiter Kritikpunkt. Sehen Sie sich doch die Pres

semitteilungen von Herrn BOhr an. 

Zum dritten: Sie machen genau den Fehler, den Ihre Partei 
schon seit Jahren immer wieder macht. Sobald Sie meinen, 

ein gesellschaftliches Problem neu entdeckt zu haben, rufen 

Sie nach dem Strafrecht oder nach mehr Polizeirechten und 

Polizeibefugnissen . 

(Zurufe von der CDU) 

Abgesehen davon, daß zum Beispiel in der Enquete

Kommission Ihr Kollege Beth immer davor warnt, standig 
neue Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zu erlassen- ich 

kann ihm da nur zustimmen-, hat Ihr Vorstoß, Herr BOhr, na
türlich auch eine gesellschaftspolitisch gefährliche Seite; 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

--denn das Strafrecht kann gesellschaftliche Probleme nicht 

lösen, aber es spiegelt eben so schön Tatkraft und Aktionis

mus vor. Die gefahrliehe Folge davon ist, wenn dieses Instru

ment nicht greift, dann wird der Verdruß Ober die Polizei 

und Ober uns Politikerinnen weiter um sich greifen. Herr 
Hassern er hat uns deutlich in Zweibracken ins Stammbuch ge

schrieben: ,.Bevor man das schlechte Instrument Strafrecht 
anwendet, müssen alle besseren Möglichkeiten zur Lösung 

des Problems ausgeschöpft werden." 

Das ist schwierig, weniger populistisch, aber ehrlicher und vor 
allem menschlicher. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich freue mich, weitere Gaste im Landtag begrüßen zu kön

nen, und zwar Damen und Herren der Senioren-Union aus 
dem Rhein-Hunsrück-Kreis sowie Mitglieder des Lions-Clubs 

aus Germersheim. Seien Sie herzlich begrüßt! 

{Beifall im Hause) 

Es spricht nun Justizminister Peter Caesar. 

caesar~ Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wer sagt, daß er 

über die Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf 
12 Jahre nachdenken will und dieses Nachdenkenper Presse

erklärung verkündet. der fordert letztlich diese Absenkung. 

{Beifall der F .D.P. sowie bei SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Böhr, Sie befinden sich in Gesellschaft von Vertretern 

der Polizeigewerkschaft, die aus ihrem Blickwinkel diese For

derung erheben. 

Die Polizei hat Straftaten aufzuklaren und die Täter einer Be

strafung zuzuführen. Wenn sie einen Anstieg von Straftaten 

bei Kindern feststellt- das ist wohl so- und die Polizei diese 

Kinder mangels Strafmündigkeit nicht einer Sanktion zufüh
ren kann, dann hat es eine gewisse Logik, wenn sie eine Her

absetzung des Strafmündigkeitsalters fordert. 

Nur macht es einen wesentlichen Unterschied, ob Vertreter 

der Polizei aus diesem Blickwinkel heraus eine solche Forde
rung erheben oder ob es der Vorsitzende einer großen Volks
partei in diesem Lande tut. Einmal sollte man sich bewußt 
machen, daß man mit strafrechtlichen Sanktionen, die sicher 

zum Gesamtsystem dazugehOren, Herr Böhr - welcher Art 
auc:h immer -, nur eine Symptombehandlung betreibt, das 
Übel aber nicht an der Wurzel packt. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Herr BOhr, hätten Sie noch gewartet, diese Bemerkung 

stammt nicht von mir, sondern von Bundesjugendministerin 

Nolte (CDU), die das genau im Zusammenhang mit diesen 

Zahlen gesagt hat. 

(Beifall der F.D.P. sowie bei SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau das hat sie gesagt. 

Was sind die Ursachen für zunehmende Kinderkriminalitat? 

Das kommt bei Ihnen ganz am Ende. Zunachst einmal kommt 
die Strafmündigkeit. Ganz hinten kommt es dann, auch in Ih

rem Beitrag in diesem Hohen Hause ganz am Ende. Ich fange 
damit an: 

1. Die Ursachen liegen im Elternhaus. Fastalle Kinder und Ju~ 

gendlkhen, die strafrechtlich auffallig werden, stammen aus 

nicht intakten Elternhäusern. Die hohe Scheidungsquote 

wirkt sic:h hier ebenfalls aus. 

2. Berufliche Perspektivlosigkeit: Für viele Jugendliche gibt es 

heute keine Chance mehr auf einen Ausbildungs- oder Ar-
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beitsplatz. Auch die Eitern, zumindest der Vater, sind arbeits
los. Das wirkt sich dahin gehend aus, daß man sich andere, 

auch kriminelle Wege zum ,.Erfolg" sucht. 

3. Weniger Jugend- und Freizeitprogramme: Hierbei handelt 
es sich vor allem in den kommunalen Haushalten um freiwilli

ge Leistungen, für die derzeit in der Regel kein Geld mehr 
vorhanden ist. So fehlt es an Möglichkeiten für Musikveran

staltungen, far Aktlvitaten von lnline-Skaters, für jugendliche 

Motorradfahrer und und und. 

Die Folge ist, die Jugendlichen begeben sich in eigene Gangs, 
finden dort ihren Selbstwert, finden dort in der Gruppe ihre 
Anerkennung und bauen Selbstbewußtsein auf. Hier wird 

dann allzuoft die Grenze zur KriminaHtat überschritten. 

(Zurufe von der CDU) 

Erwachsene, die davon etwas mitbekommen, schauen viel
fach weg, sagen nichts und erhöhen damit noch das Selbstbe
wußtsein dieser Kinder und Jugendlichen, weiter aber die 
Strange zu schlagen und weitergehende strafbare Handlun
gen zu begehen. Das ist ein ziemlich übler Teufelskreis. 

4. Letzte Ursache im Rahmen dieser Kurzdebatte: Die Me
dienwirkungen. Sie verzerren vielfach die Wertmaßstabe der 
Jugendlichen, die sich aus den Helden insbesondere amerika

nischer Serien ihre eigenen Maßstabe holen. 

Das sind die Ursachen. An diese Ursachen muß man heran. 
Das sagt übrigens auch der .,Weiße Ring" in einem sehr le
senswerten Beitrag. Das Heft ist unverdachtig, ein linksradi
kales Blatt zu sein. ln dem neuesten Heft sagt der .. Weiße 
Ring": .,Statt einer Versehartung des Jugendstrafrechts wird 
es für notwendig erachtet, eine wirklich umfassende Ursa
chenanalyse und ein darauf aufbauendes Handlungskonzept 
zu schaffen." 

Wer eine Herabsetzung der Strafmündigkeit fordert, der 
geht auf diese Ursachenbekampfung nicht ein. Er geht im 
Grunde den amerikanischen Weg. Dort will man Kinder be
strafen, Jugendliche ab 14 Jahren bereits wie Erwachsene be
handelt sehen und Milliarden Dollar für den Bau entspre
chender Haftanstalten far Jugendliche und für die Einstel
lung entsprechender zusatzlicher Staatsanwalte ausgeben. 
Der Punkt ist, man will das Pferd von hinten aufzaumen. Die 
Folge ist nicht weniger Kriminalität, wie es geglaubt wird, 

sondern umgekehrt mehr Kriminalitat. 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Auf Kinder und Jugendliche hat eine Strafandrohung keine 
abschreckende Wirkung. Aber durch Strafsanktionsmaßnah

men wird der Entwicklungsprozeß von Kindern- Kinder be

finden sich in der Entwicklung- genau in die falsche Richtung 
gesteuert. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 
bei der SPO) 

Egal, was der Staat tut, er steuert. Er steuert mit jugendpoliti
schen Maßnahmen in die richtige Rkhtung und mit repressi
ven Maßnahmen in die falsche Richtung. Aber es ist popular, 
Stichwort: Populismus. 

Jetzt s.agen Sie, Sie wollen sie gar nicht alle einsperren, son
dern mit Erziehungsmaßregeln anfangen. Wenn ich das Alter 
der Strafmündigkeit aber von 14 auf 12 Jahre senke, ist es lo
gisch, mit Erziehungsmaßregeln anzufangen, es letztlich aber 
in Arrest und Jugendstrafe münden zu lassen. Das ist auch die 
Konsequenz, die Sie letztlich wollen. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Verbüßen die Jugendlichen Arrest oder eine Jugendstrafe, so 
lernen sie es in den Arrestanstalten erst richtig, wie man Ein
brüche erfolgreich tätigt und Fehler vermeidet, wie man Dro
gen versteckt und so weiter. Sie beginnen ihre kriminelle Kar

riere mit 12 oder 13 Jahren. Das ist keine angemessene staat
liche Sanktion, das ist eine jugendpolitische Bankrotterkla
rung. 

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

Das istwiederum ein Zitataus der .,Mainzer Rhein-Zeitung". 

Wenn ich einer Herabsetzung der Strafmündigkeit nach
drücklich entgegentrete, so bedeutet das keine .,weiche Wel
le", Ich willlediglich die richtige Adresse für staatliche Reak

tionen gewahrt sehen. Das ist nicht das Strafgesetzbuch, son
dern der jugend-und sozialpolitische Bereich. 

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

Das VIII. Buch des Sozialgesetzbuches sieht eine Reihe von 
Maßnahmen vor, die von der Hilfe zur Erziehung bis zur Un

terbringung in einem Heim der Jugendhilfe reichen. Diese 
Maßnahmen der Jugendhilfe können und mtissen konse* 
quentzum Wohl der Kinder und zum Schutz der Gesellschaft 
ausgenutzt werden. Ich will also keine durch strafrechtlkhe 
Sanktionen begOnstigte Ausbildung und Verfestigung krimi
neller Karrieren; ich will die individuelle Beeinflussung von 
Kindern durch jugend-und sozialpolitische Maßnahmen. Nur 
auf diesem Weg können wir angemessen reagieren. 

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

Ich sage es noch einmal: Nur auf diesem Weg kommen wir an 
die Ursachen heran. Das mußdie Zielsetzung sein. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

• 

• 
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Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr P;asident, meine Damen und Herren! Ich bin dem Justiz
minister sehr dankbar dafor, daß er klargemacht hat, daß es 
sich nicht um ein juristisches, sondern um ein gesellschaft

liches Problem handelt. Nicht die Gerichte, sondern die Ju
gend.amter und die Eltern sind gefragt. Deswegen möchte ich 
als die fOr die Jugendpolitik zuständige Ministerin nur noch 
wenige Gedanken anfügen: 

Ein demokratischer Staat kann nur dann funktionieren, wenn 
Normen und Werte auch verinnerlicht werden und dann das 

Handeln bestimmen, auch wenn die Polizei nicht in Sichtwei
te ist. Das Problem unserer Zeit ist nicht das der StrafmOndig~ 
keit, sondern das des Mangels an Vorbildern bei den Erwach~ 
senen und der Umgang mit der Moral in unserer Gesellschaft. 
Ich muß nur das Stichwort Steuern erwahnen. Wie soll man 
von jungen Menschen die konsequente Beachtung von Nor~ 
men erwarten, wenn sie alltäglich erleben, wie Erwachsene 
solchen Normen ungestraft zuwiderhandeln, sie unterlaufen 
und relativieren? Wir können von Kindern nicht die konse~ 
quente Erfüllung des Gebots ,.Du sollst nicht stehlen" erwar
ten- 60% der Straftaten liegen im Diebstahlbereich -, 

(Unruhe im Hause} 

wenn ihnen von früh bis spät vermittelt wird, daß der Wert 
des Menschen aus dem bestünde, was er konsumiert und was 
ersieh leisten kann. 

Die zunehmende Kinderarmut vergrößert das Dilemma: 
Einerseits kein Geld, andererseits gibt es immer mehr Ver
lockung zum Konsum Ober die Medien und andere Formen. 
Gleichzeitig gibt es einen Druck, bei diesem Konsumverhal
ten mitzuhalten, der auch von den Klassenkameraden ausge
übt wird. Wer keine Turnschuhe einer bestimmten Marke 
hat, gilt in der Klasse nichts. Das sind Erfahrungen, die Sie 
tagtaglieh machen können. 

(Unruhe im Hause} 

Durch eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters können 
wir Kinder nicht noch früher als bisher wie kleine Erwachsene 
behandeln und sie gleichzeitig im Alltagsleben immer metu 

entmOndigen. Fast alles wird ihnen vorgesetzt. Sie können 
nur wenig selbst oder wenigstens mitentscheiden und mitge
stalten. Das war auch das Ergebnis der Enquete-Kommission, 
die eine Fülle von Hinweisen dafür gegeben hat, was wir un
ternehmen müssen, um den Kindern besser gerecht zu wer~ 
den und die Probleme anzugehen, die auftauchen. Herr BOhr, 
es tut mir leid, daß Sie diese Empfehlungen der Enquete~ 
Kommission offensichtlich Oberhaupt nicht zur Kenntnis ge
nommen haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt. CDU) 

Sie hätten darin einigeAntworten auf die Fragen finden kön
nen, die Sie bedrängen. Statt dessen haben Sie nur diesen 
populistischen Vorschlag gemacht, der Ihrer nicht wOrdig_ ist. 

(Beifall der SPD, des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey,F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon inter
essant: Wir haben gehört, daß der Anstieg 12,3 % beträgt. ~ 
Was ist die Reaktion? Eine Strafrechtsanderung. ~ Das ist die 
typische Reaktion, wie wir sie in diesem Bereich immer wie
der von den (DU-Fraktionen in Bund und land hören. Ich 

hätte gedacht daß vielleicht einmal Vorschläge dafür kom
men, welche Maßnahmen Sie in diesem sensiblen Bereich vor
schlagen. Es kommt aber nichts. Es wird gefordert, Zwölfjäh
rige ins Altersheim. Sie gehen dem Problem nicht auf den 
Grund. Sie fordern die Änderung des Strafrechts und sagen, 
die Politik fordert die Verantwortlichkeit der Familie. Wir sa
gen, gerade in der Familie, in der Grvppe, in diesem gesell
schaftlichen Bildungsprozeß massen wir das Problem ange
hen und sensibilisieren. 

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

Dort mt1ssen wir darauf hinwirken, daß solche Straftaten 
nicht begangen werden. Dort müssen wir die Werte vermit
teln. Aber nein, Siebemangeln das. Sie finden es nicht in Ord
nung, daß wir an die Familien appellieren. Das Strafrecht zu 
ändern, ist sehr viel einfacher; denn auf diese Weise kann 

man die Verantwortung an andere abgeben. 

(Unruhe im Hause} 

Man kann dann Ober Polizei und Justiz schimpfen. Das bringt 
uns nicht weiter. Wir müssen das Problem dort angehen, wo
her es kommt: in der Jugendarbeit in der Familienarbeit, in 
der Gesellschaft und in allen Organisationen. 

Vielen Dank. 

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

Zurufder Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Dr. Götte, an 

Ihrer Stelle hätte ich es mir nicht gefallen lassen, daß der 
Justizminister die Bankrotterklärung der Jugendpolitik der 
Landesregierung darstellt. 

(Beifall der CDU) 

Das muß ich schon sagen. Herr Caesar, Sie haben mir einmal 
vorgeworfen, ich sei martialisch. Der Ausdruck "die Keule des 
Strafrechts" war auch martialisch, Herr Caesar. 

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

Ich habe noch nie gehört. daß unser Jugendstrafrecht, wie es 
in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 20 Jahren 
ausgebildet worden ist, als ,.Keule des Strafrechts'" bezeich
net worden ist. Das ist mir in dieser Diskussion ganz neu. 

(Beifall der CDU) 

Das muß ich schon sagen. 

Frau Dr. GOtte, Sie müssen sc.hon aufpassen, wie Sie argumen
tieren. Sie sagen, ein Jugendlicher von 12, 13 oder knapp 
14 Jahren kann das Steuerstrafrecht aberblicken und daraus, 
daß Erwachsene Fehler machen und straffallig werden, die 
Konsequenz ableiten, daß sein Ladendiebstahl gerechtfertigt 
sein kann. Auf der anderen Seite wollen Sie nicht gelten las
sen, daß wir einen 13jährigen genauso behandeln wie einen 
14jAhrigen. 

(Beifall der CDU) 

Genau darum geht es doch: Es geht darum, daß wir einen 12-
oder 13jahrigen genauso behandeln wie einen 14jährigen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Warum nicht 
schon einen tojahrigen?) 

Es geht darum, daß wir die Sanktionen, die unser Jugend
strafrecht vorsieht, auch an ihnen vornehmen können. Es 

gehtdoch gar nicht darum,jemanden ins Gefangnis---

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Nein. Dann tun Sie doch etwas für die Symptome. Sie tun 
doch auch nichts. Das ist doch großer Quatsch. Es geht wirk
lich darum---

(Mertes, SPD: Was ganz anderes 

haben Sie vor, kasernieren! 
Am besten kasernieren!) 

Die Statistik sagt noch mehr als das, was bisher gesagt wurde. 
Sie sagt nämlich, daß 2 % der tatverdächtigen Kinder für 
25% der Straftaten, die aufgedeckt werden, verantwortlich 
sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dann wollen wir hier als Staat nichts tun und so tun, als könn

ten wir das alles mit gesellschaftspolitischen Dingen lösen. 

Vielen Dank. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das sagt 
doch niemand!) 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Verhaltens
weise, staatliche Sanktionen zu fordern, statt Ursachenfor
schung zu betreiben, ist in unserem Land so alt wie der par
teipolitische Konservativismus. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Herr Kollege BOhr, was mich dabei besonders stört, ist, daß 
die Lautstarke und die Vollmundigkeit Ihrer Forderungen 
umgekehrt proportional zur Sachkenntnis sind, mit der Sie 
die Diskussion bestreiten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was ist denn die Sache? Die Sache ist die, daß unter Jugend~ 

Iichen in erster Linie Ladendiebstahl und Gewaltkriminalitat 
bei den Straftaten vorkommt. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Ach ja!) 

Sie sagen: Diese Ladendiebstahle haben eine enorme Steige
rungsrate; deswegen mOsse gehandelt werden. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Ach ja, 

und da machen wir nichts!) 

Sie verkennen dabei, daß wir in einer Gesellschaft leben, die 

sich nach Aussagen des Hannoveraner Professors Pfeiffer 
mittlerweile bei Jugendlichen weitestgehend aber Konsum 
definiert. Professor Pfeiffer sagt, es geht dort nach der Devise 
.. Haste was, biste was, haste nix, biste nix, also mußte dir was 
holen". Wenn dies das Ergebnis nac.h 15 Jahren geistig mora
lischer Wende in diesem Land ist. dann dOrfen wir uns nicht 
überdas wundern, was sic.h unter Jugendlichen tut. 

(Beifall der SPD und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Sie schauen in die Statistik, aber Sie schauen nur in die, die 
Ihnen paßt. Schauen Sie einmal in die andere und hören Sie 

bitte zu, Herr Kollege Böhr. Schauen Sie einmal in die Statistik 

der Sozialhilfe. Dann stellen Sie fest, in den letzten Jahren ist 
die Sozialhilfe unter Jugendlichen um 73% gestiegen. Das ist 

eine Zahl, die Ihnen zu denken geben sollte, und nicht andere 
Zahlen. 

Sie stehen vor dem Scherbenhaufen Ihrer Jugend- und Fami

lienpolitik. 

(Beifall der SPD • 

Heiterkeit bei der CDU und Zurufe) 

Da fallt Ihnen nichts anderes ein, als nach staatlichen Sanktio
nen zu rufen. Dann nehmen Sie einmal den Bereich der Ge

walt. Gewalt unter Jugendlichen findet statt . 

(Zurufe von der CDU) 

-Beruhigen Sie sich. 

Dann schauen Sie einmal nach der Gewalt. 80 % der Gewalt. 

die von Jugendlichen ausgeabt wird---

(BOhr, CDU: Lesen Sie einmal die Broschüre 
von Herrn Scharping! Das ist unge

heuerlich, was Sie hier bieten!-

Frau Riedmaier, SPD: Jetzt lenken 

Sie nicht ab!) 

-Jetzt hören Sie einmal zu. Das ist mir egal, wie Sie das wer

ten. 
(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Das ist mir egal, wie Sie das werten. Ich sage Ihnen, was Sache 
ist, und nicht das, was Ihnen gefallt. Die Gewalt, die von Ju
gendlichen ausgeübt wird, wird zu 80% gegenüber anderen 

Jugendlichen ausgeübt. Das heißt, es ist eine Szenegewalt. Es 

ist eine Verrohung unter Jugendlichen. Die brechen Sie nicht 
auf, indem Sie nach neuen Strafmöglichkeiten suchen. Die 

brechen Sie nur auf, wenn Sie an die Ursachen herangehen, 

wenn Sie eine andere Jugendpolitik machen, wenn Sie eine 

andere Familienpolitik und eine andere Sozialpolitik machen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Herr BOhr, noch eines an Ihre Adresse.lch lasse mir von Ihnen 
nicht sagen, daß Familienpolitik für uns ein Fluchtpunkt ist. 
Ich denke, ich habe mehr praktische Erfahrungen in Familien

politik als Sie. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

- Das will ich aber meinen. Dann kommen Sie einmal dem

nachst mit Ihren Kindern bei mir vorbei. bann können wir das 
weiter vertiefen. 

Die Familienpolitik ist keine Fluchtburg, sondern eine Not
wendigkeit, um vernanftige gesellschaftspolitische Bedin

gungen in unserem Land zu schaffen. Das spart uns am Ende 
Strafe. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich habe noch zwei Punkte. Herr 
Caesar, ich glaube, Sie haben bei Ihrer Aufzahlung auch ein 

bißchen die politische Verantwortung vergessen, die dahin

tersteckt. Ich will auch das Land hier nichtganz ausnehmen. 

(Beifall der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe gehört, daß das Familiengeld gestrichen werden 

soll. Jch denke, es gibt ganz viele Punkte, in denen die Politik 

auch mitverantwortlich fOr das ist, was hier passiert. 

Frau Kohnle-Gros, wir leugnen nicht. daß das ein Problem ist. 
Aber wir sind nicht der Meinung, daß das die richtige Art und 
Weise ist, wie man da herangeht. Ich will auch noch einmal 

einen Zeugen zitieren, der vielleicht sehr unverfänglich ist, 
nämlich den Generalstaatsanwalt von Rheinland-P1alz, Nor
bert Weise. Als er darauf angesprochen wurde, was er von 
dem Vorschlag von Herrn BOhr halt, hat er gesagt, er habe 
Verständnis fOr das Unbehagen der Bevölkerung Ober die 
steigende Zahl jugendlicher Serienstraftater, aber das gesell

schaftliche Problem sei Ober das Strafrecht nicht zu lösen; 

denn- er fahrt das auch aus- das Strafrecht hat auf Kinder 

keine abschreckende Wirkung. Außerdem ist der Strafvollzug 

eher schadlieh für die Entwicklung von Kindern. Das wurde 

gerade schon ausgeführt. 

Er sagt sc.hlleßlich- ich finde, das faßt es gut zusammen-, die 

Angebote der Jugendhilfe - also sozialpadagogische Hilfen 

fürs Elternhaus, in Heimen oder in Hausern mit betreutem 
Wohnen- müßten ausgebaut werden. Hier muß das Geld hin 
und nicht in irgendwelche anderen Dinge. ln Amerika ist es 

ganz schlimm. Wir sind noch nicht soweit. 

Er sagt weiter, es wäre sinnvoll, über eine Strafrechtsände

rung nachzudenken. Es gibt noch zu wenige Plätze in diesen 

betreuten Häusern. Es ist auch zu überlegen, ob die Jugend
ämter bei bestimmten Straftaten nicht verpflichtet werden 

sollten, aber eine Heimunterbringung nachzudenken. Es gibt 

viele Punkte, über die man reden muß. Aber die Herabset-
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zung der StrafmOndigkeit ist genau das falsche Signal, weil es 
die Kinder sozusagen in eine Verantwortung stellt, die sie 
Oberhaupt noch nichttragen können und uns als Erwachsene 
von dieser Verantwortung befreit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Prasident Grimm:· 

Staatsminister Caesar hat noch einmal das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Frau Kohnle-Gros, 

ich will nur noch ganz kurz etwas zu Ihnen sagen. Sie wollen 

eine 13jährige wie eine 14jährige behandelt sehen? Das war 
eben Ihre Kernaussage. Wir haben seit Jahrzehnten eine Ein

teilung der Schuldfähigkeit: Bis 14, 14 bis 18 und daraber hi

naus.- Wenn Sie es jetzt verschieben und das ganze Koordiw 
natensystem verandern, sind Sie morgen natürlich bei der 
Frage, was mit der 11j.1hrigen ist und was mit den 10jahrigen 
ist; denn auch die werden instrumentalisiert und auch die be
gehen Straftaten. Sie gehen einen völlig schiefen Weg. 

(Beifall der F.D.P. sowie bei SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, dieser Teil der Aktuellen Stunde 
ist aus Zeitgranden beendet. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

"Ausstieg aus dem Arp-Museum" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1624-

Für die antragstellende Fraktion hat der Abgeordnete Guido 
Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Entscheidungen in 
der Kulturpolitik sind Wertentscheidungen, beispielsweise 
darüber, ob weiterhin knappe Mittel für Event-Kultur und 
neue Großeil'lfichtungen verausgabt werden sollen. Große 
Einrichtungen binden Mittel und verringern Freiräume. 
Schon allein deshalb ware es vielleicht angebracht, öffentlich 
über Kriterien und Maßstäbe der Kulturmittelverausgabung 
zusammen mit Künstlern und Kulturschaffenden zu diskutie
ren und zu debattieren. 

Das Arp-Projekt als eine besondere Event-Kultur, eine Kultur
nische als Großereignis zu positionieren, ist bis heute geschei
tert. Wir sehen voraus, das wird auch in der Zukunft schei
tern. 

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

Idee und Konzept tragen nicht. Deshalb ist der Ausstieg nö
tig. Neue Überlegungen müssen Platz greifen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unsere Vorschlage während der HaÜShaltsberatungen, das 
Arp-Projekt abzuspecken, haben Sie zurückgewiesen und ab
gelehnt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vom Tisch gewischt haben Sie das!) 

Angesichts der Haushaltslöcher wachst der Widerstand ge
gen diese Fehlentscheidung. Sie sind heute erneut gefragt. 

Meine Damen und Herren, der 30~Millionen-Museumsbau ist 
nicht tragbar. Hierwurde nicht ein Museum Arp geplant, son· 
dern ein Museum Meyer, ein Museumsprojekt, das nicht nur 
der Natur des Künstlers widerspricht, sondern dazu gleich 
noch in der geplanten Form den historischen Bahnhof Ro
landseck optisch völlig erschlagt. Nicht ausgleichbare Eingrif
fe in Natur und Landschaftsbild am Rolandsbogen stehen der 
kulturellen Entgrenzung eines amerikanischen Stararchitek· 
ten entgegen. Schon allein aus Sensibilitat far Denkmalschutz 
müßte die Zerstörung des Landschaftsbilds um den Bahnhof 
Rolandseck abgelehnt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Falls dies nicht geschieht, ist das auch eine Art der Wertent
scheidung, eine Art, die so gar nicht in das ansonsten harmo
niesüchtige Bild des rheinland-pfälzischen Geburtstags und 
der rheinland-pfälzischen ldentitat und Mentalität paßt. 

Die Eingriffe sind aufgrund vorhandener Standortalternati
ven vermeidbar. Eine Abwagung hat diesbezOglieh nicht aus
reichend stattgefunden. Für das 30-Millionen-Projekt liegt 
kein unabhängiges Standortgutachten vor. Dies. erweist sich 
nun im nachhinein als Defizit. 

Hinzu kommt, daß sich die Hinweise verdichten, daß das Bau
vorhaben und seine möglicherweise Ober 200 zusatzliehen 
Parkpl~tze den ehemaligen jOdischen Friedhof Oberwinter
Remagen überplanen und tangieren. Wir haben uns deswe
gen mit der JOdischen Kultusgemeinde in Koblenz in Verbin
dung gesetzt. Frau Ministerin GOtte, wir empfehlen Ihnen, 
daß Sie dies ebenfalls tun. Bereits 1989 hat sich namlich die 
Jüdische Kultusgemeinde mit der Bitte um Hilfe bei der Be
standsicherung an die Landesregierung gewandt. Trotz einer 
Zusage aus dem Finanzministerium ist nichts erfolgt. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf, verabschieden 

Sie sich aus inhaltlic.hen und aus finanziellen Gründen end

gültig von diesem Richard-Meyer-Denkmat alias Arp-Museum 

in seiner jetzigen Form. 

(Bauckhage, F.O.P.: Das ist aber sehr 

dann, was Sie von sich geben!

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

-Herr Bauckhage, weiterhin ungeklärt ist der Wert der Kunst

gegenstande. Für den Preis von 20 Millionen DM kauft das 

Land Arp-Werke, fOr den Wert von 60 Millionen DM werden 

Leihgaben erwartet. Völlig unklar ist allerdings~ ob Preis und 

Wert der Arp-Werke in einer sinnvollen Weise korrespondie

ren und ob angesichtsder gewaltigen Bewertungsmasse von 
80 Millionen DM die Preise von Arp künstlich in die Höhe ge

trieben worden sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ist Ihnen klar, 
wovon Sie reden? Sie reden nicht 

vom Künstler Hans Müller\) 

Ich frage Sie: Werden nach wie vor Arp-Objekte durch die 
Stiftung auf dem freien Kunstmarkt verkauft? - Welche Be

ziehung besteht zwischen diesem Verkauf t,ind den spateren 

Leihgaben? 

Unklar bleibt die Seriosität der Arp-Stiftung angesichts der 
französischen Notbremse am 22. Mai 1996, also vor fast auf 
den Tag genau einem Jahr. 114 Gipsabdrücke und 32 Reliefs 

sind beschlagnahmt worden, weil die besagte Wert-Preis
Relation nicht entschieden ist. Übrigens halten wir dies für 
einen ausreichenden Grund, aus dem Rahmenvertrag auszu

steigen, wenn man Oberhaupt will.§ 16 der Rahmenverein
barung erlaubt die Auflösung, falls eine Einigung zwischen 

dem Land und der Stiftung Arp Ober die Bewertung der ein
zelnen Kunstwerke nicht erzielt werden kann. 

Unklar bleibt weiterhin, inwieweit es sich bei den Arp

Werken um Reproduktionen oder Originale, um den wieviel

ten Abguß aus der Hand des Künstlers oder Dubletten aus an
derer Hand handelt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ein letztes Wort. 

Stoppen Sie den Verkauf weiterer Objekte! Stoppen Sie die 

Bauplanung, und handeln Sie neue Verträge Ober Leihgaben 

aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.O.P.) 

Präsident Grimm; 

Herr Kollege Dahm, zu dieser Aufforderung erspare ich mir 

einen Kommentar. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er hat genickt! Ich habe es 
deutlich gesehen!) 

Ich erteile nun der Abgeordneten Renate Pepperdas Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aus den großen 
Wolken über dem Arp-Museum ist heute Nebel ums Arp

Museum geworden. Dies wabert ein wenig, spricht jedoch 

verbunden mit einer großen Zahl von Kleinen Anfragen da
für, daß das Thema Arp-Museum vom Parlament begleitet 
wird. Es ist richtig und gut, daß wir dies tun. Dies möchte ich 

vorwegsagen. 

Die Frage ist jedoch: Gibt es irgendeinen neuen Ansatzpunkt, 

über den wir heute diskutieren können? - Herr Dahm, Fakt 
ist, daß sich die Landesregierung und die Parlamentarier in 
dem entsprechenden Gremium nunmehr seit mehr als sechs 

Jahren damit beschäftigen. SpätestenS seit der Unterzeich

nung der Rahmenvereinbarung im Juni 1995 besteht ein 
rechtskräftiger Vertrag, der von beiden Seiten eingehalten 

werden muß. Das halte ich für ganz wichtig. 

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

Johannes Wasmuth hat wohl zu Recht behauptet, Hans Arp 
sei ein Weltkünstler und impliziert damit wohl auch richtiger
weise, daß die Welt ein Recht darauf hat, die Werke von Arp 
zu sehen . 

Global denken, regional handeln und- ich füge hinzu- kultu
rell verbinden! Wir benutzen dies in vielen anderen Berei
chen. Genau dies soll mit dem Bau des Arp-Museums in 

Rheinland-Pfalz erreicht werden. Das Land erfüllt eben 
Schritt für Schritt seine Vertragsbedingungen. Es ist heute 

schon dargestellt worden, die ersten Aufkaufe in Höhe von 

14 Millionen DM durch das Land sind erfolgt. Weitere 6 Mil
lionen DM werden zur Verfügung gestellt. Diese Werke kön

nen übrigens ab Juni im Landesmuseum besichtigt werden. 

Ein Finanzierungsplan liegt vor. Neben den 30 Millionen DM 

für den Neubau werden ca. 50 Millionen DM als Stiftungska

pital des Landes eingesetzt werden, um die laufenden Be
triebskosten des zukünftigen Museums zu decken. Dauerleih

gaben im Wert von 60 Millionen DM werden laut Vertrag von 

dem Verein ,.Stiftung Hans Arp und Sophie Täuber-Arp .. e. V. 

für ein Arp-Museum zur Verfügung gestellt werden. 

Herr Dahm, aber es gibt natürlich auch Unsicherheiten. Von 

daher ist das Bild mit dem Nebel vielleicht manchmal gar 
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nicht so schlecht. Es liegt bis heute keine schriftliche Zusage 

von Herrn Arp vor, daß er die Arp-Stiftung als Universalerbin 

einsetzen werde. 

(ZurufdesAbg. Wirz.CDU) 

Vor sechs Jahren, als Herr Wasmuth die Arp-Werke dem Land 

angeboten hatte, ging es darum, dieses Werk in der Gesamt
heit zu erhalten. Es ist sicherlich für das Land und für ein zu

künftiges Arp-Museum interessant, daß in Zukunft weitere 

Dauerleihgaben mOglich sind, um die Attraktivität dieses Mu

seums zu erhohen. 

Die Werke von Hans Arp und Sophie Täuber-Arp müssen er

fahrbar gemacht und für ein großes Publikum genutzt und 

gezeigt werden. Rheinland-Pfalz hat sich eben nun einmal in 

einem entsprechenden Gremium entschlossen, dieses einzig
artige Muse_um zu schaffen. 

Herr Dahm, damit komme ich zu einem Problem. Wenn der 
Staat, die Organe eines Staates, das Parlament oder die Lan
desregierung Vertrage beschließen, so glaube ich, müssen wir 

diese Vertrage einhalten, und zwar gerade deshalb, weil wir 
in solchen Zeiten leben, wie sie gegenwartig vorherrschen. 
Wir dürfen in dieser Situation nicht zum Rechtsbruch aufru
fen. 

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

Von unserer Seite ist dies nach meiner Meinung unseriös und 
ein absolut schlechtes Zeichen nach außen. Stellen Sie sich 
vor, wir warden in vielen Bereichen Vertrage schließen und 
würden anschließend sagen, Pech gehabt, nun stornieren wir 
das Ganze, weil die Zeitabläufe so sind und weil sich die Zei
ten andern. Dies halte ich auch für die Seriositatder Politik im 
höchsten Maße fQr problematisch. 

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

Das Museum soll gebaut werden, aber es darf keine Beliebig
keit zwischen den Standorten Rolandseck und Berlin geben, 
und zwar nicht heute, nicht morgen und auch nicht Obermor
gen. Herr Dahm, auch das ist wichtig. Das heißt, auch in die

sem Punkt hatte ich sehr gerne eine Schriftfiche Fixierung, 

daß dies auch in weiterer Zukunft für Rheinland-Pfalz gesi
chert wird, wenn das Land mit einem solch großen kulturel

len Engagement in diese Sache einsteigt. 

Sie haben recht. Oie Tatsache, daß die Stadträte von Rema
gen bis heute keine Zustimmung zu dem bisher geplanten 
Arp-Projekt gegeben haben, bedeutet ein weiteres StOck Ne
bel in dieser Geschichte. Frau Staatsministerin Götte hat es 
bereits angedeutet. Der Baubeginn kann im Augenblick aus 
diesen vorabgenannten Granden nicht genannt werden. 

(Glocke des Prasidenten
Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Es sind viele Fragen offen. Wir brauchen eindeutige Antwor
ten. Allerdings glaube ich ~ dies muß man an dieser Stelle 
auch einmal sagen-, daß dadurch, daß Herr Wasmuth im Au
genblick noch krank ist, er auf einen Teil dieser konkreten 
Fragen keine Antwort geben kann. Ich glaube, dies müssen 
wir akzeptieren und müssen ihm auch die Zeit geben, um 
hierauf eine Antwort zu bekommen. 

Zum Schluß möchte ich noch sagen, eines hat diese Geschich
te bewirkt- dies finde ich außerordentlich positiv~: ln Zeiten 

knapper Haushaltskassen beginnen wir Gott sei Dank eine in· 
tensive Kulturdiskussion, eine Kulturförderdiskussion. Wenn 
solche Diskussionen zukünftig bewirken, daß Kultur in die
sem Lande nicht vernachlässigt wird, weil es vielleicht einfach 
klingt oder weil dies angeblich möglich ist, sondern erhalten 
bleibt, wie dies bisher in großem Maße gewährleistet wurde, 
dann finde ich solche Diskussionen außerordentlich positiv. 
Kultur ist für mich immer noch ein Motor zur Veränderung. 
Kultur ist für mich immer noch die Kraft zur Integration von 
Menschen. Lassen Sie uns doch in diesem Sinne weiter Ober 
Kulturförderung diskutieren! 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Frisch. 

Abg. Frisch, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Neubau des 
Arp-Museums in Rolandseck ist so etwas wie die Geschichte 
einer Vision, einer Vision dafQr, daß Rheinland-P1alz und spe
ziell das Rolandseckein zentraler Standort für einen interna
tional renommierten Künstler, nämlich für Jean Arp, werden 
könnte. Es ist weiterhin eine Vision dafor, daß eine Region 
kulturell gestärkt werden könnte, die durch den Umzug der 
Hauptstadt von Bonn nach Berlin Nachteile erleiden muß. ln
sofern könnte man Arp buchstabieren: ArP - Am richtigen 
Platz. Aber was ist passiert? 

Die Landesregierung hat zusammen mit der Kulturstiftung 

und der Stiftung Bahnhof Rolandseck einen Vertrag, eine 

Rahmenvereinbarung, mit der Arp-Stiftung abgeschlossen, 
die mehrere gravierende Mangel und Schwächen enthält. 
Dies ist möglicherweise auch der Grund far die Geheimniskrä
merei, die um diesen Vertrag betrieben wird. 

Frau Ministerin, auch die Antwort auf meine MOndliehe An
frage von heute hat den Nebel nicht wesentlich gelichtet. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesregierung hat keine Kosten gescheut, wohl aber 

die Mühe, die Kosten auf einer vertretbaren Höhe zu halten. 
Der Ankauf von Werken mit aber 20 Millionen DM, die auch 

• 

• 
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ansonsten hatten ausgestellt werden können, weil sie Eigen~ 
turn der Arp-Stiftung waren, die ihre Exponate in dieses Mu
seum einbringen soll, ist nicht zu verstehen und nicht zu ver
treten. Es wareauch die Frage zu stellen gewesen, ob es un
bedingt 50 Millionen DM aus dem Verkaufserlös der 
Provinzial-Versicherung sein massen, die den zukünftigen Be

trieb dieses Museums garantieren könnten; denn es besteht 
bei dieserSumme Oberhaupt kein Zwang, den Betrieb ökono
misch zu führen. Etliche Millionen weniger in diesem Zusam
menhang hatten es sicherlich auch getan. 

Weiterhin sind die Aufgaben für den Betrieb sehr ungleich 

verteilt. Das Land zahlt, und die Stiftung gibt aus. Sie richtet 
das Museum ein. Sie stellt Personal ein. Sie betreibt das Mu
seum. Sie leiht Werke aus. Ihrer Kreativität und ihrer Hand
lungskapazität sind keine Grenzen gesetzt. 

Weiterhin sieht diese Rahmenvereinbarung keine Regelung 
für den Privatbesitz an Arp-Werken des Geschaftsführers der 
Arp-Stiftung vor. Da dies eng mitder Frage zusammenhängt, 
was mit diesem Privatbesitz später einmal passiert und ob es 
irgendwoanders eine Möglichkeit geben wird, diese Werke 
zu präsentieren, ist bei der Landesregierung eine hektische 
Betriebsamkeit ausgebrochen. 

Es gibt zumindest einen Brief des Herrn Ministerpräsidenten 
an Herrn Wasmuth. Es hat ein Gespräch mit der Ministerin 
und dem Staatssekretar offensichtlich ohne Erfolg stattge
funden. Jetzt wird es Anfang Juni noch einmal ein Gespräch 

mit dem Herrn Ministerpräsidenten geben. Hoffentlich hat er 
mehr Erfolg. 

(Kramer, CDU: Er muß es richten!) 

Ein weiterer Mangel dieses Vertrags besteht darin, daß keine 

Monopolstellung für dieses neue Museum garantiert ist, ob
wohl die Stiftung seit der Wiedervereinigung nie einen Hehl 
daraus gemacht hat, daß sie eine Dependance in Berlin er

richten möchte. 

Fazit: Wir stehen vor den Scherben einer Vertragspolitik der 

Landesregierung. Die Vision ist mit einer rauhen Wirklichkeit 
konfrontiert und aufdem Weg, eine Fiktion zu werden. 

Die Ursache ist auch nicht, wie manche Kollegen aus der Frak
tion der SPD weismachen wollen, die aktuelle Haushaltslage, 
sondern die Ursache liegt in der Blauäugigkelt im Umgang 
mit dem Vertragspartnerfür diese Rahmenvereinbarung. 

Deswegen besteht unsere Forderung darin: Wir brauchen un
verzüglich neue Verhandlungen mit der Arp-Stiftung! 

Frau Pepper, natürlich müssen Verträge gehalten werden. 
Aber sie können nur dann gehalten werden, wenn sie für bei
de Vertragspartner zu halten sind, wenn sie Bedingungen 
enthalten, die für beide irgendwo akzeptabel sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen ist unsere Forderung: Es muß bei neuen Vertrags
verhandlurlgen die Position der Landesregierung verbessert 
werden. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Mertin hat das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Über eines bin ich doch froh, daß heute in der Debatte jeden
falls nicht in Zweifel gezogen wurde, daß der Künstler 
Hans Arp durchaus ein bedeutender Künstler dieses Jahrhun
derts ist, der in ein er langen Schaffensperiode eine große An
zahl von Werken verschiedenster Stilrichtungen geschaffen 
hat und diese Stilrichtungen zum Teil auch selbst mitgeprägt 
hat. 

Egal, wie man nun im einzelnen zu seinen Werken steht, mei
ne ich schon, daß es ein legitimes Interesse der Landesregie
rung gewesen ist, diese Chance, die sich bot, zu ergreifen, 
eine große Zahl dieser Werke konzentriert an einem Ort dar
zustellen und auszustellen. 

Nur so ist es möglich, die Bandbreite des Schaffens dieses 
Künstlers darzustellen. Es ist einfacher, dies an einem Ort für 
den Besucher leicht zuganglich konzentriert darzustellen und 

damit auch öffe-ntlich zu machen. Somit läßt sich die Schaf
fenskraft dieses Künstlers, der internationales Renommee ge
nießt, wesentlich besser darstellen, als wenn man das aber 

viele Museen mit Einzelwerken verteilt hat. 

Von daher istes-wie ich meine- nicht zu beanstanden, daß 

die Landesregierung damals eine Rahmenvereinbarung ge
troffen hat, die dieses ermöglicht. Diese Rahmenvereinba
rung - dies ist schon gesagt worden - sieht vor, daß Werke 
aufgekauft werden, das Museum errichtet und ein Stiftungs
kapital zur Verfügung gestellt wird. 

Herr Frisch, man kann sicher Ober die .Höhe des Stiftungskapi
tals streiten, ob das so nötig ist oder nicht, aber die Idee finde 
ich eigentlich ganz pfiffig, weil damit das Museum nämlich 
nicht ständig am Tropf unseres Haushalts hängt. 

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

Durch eine einmalige Summe, die wir zur Verfügung stellen, 
haben die die Möglichkeit, sich selbst zu Mitteln zu verhelfen, 
sich selbst diese Mittel optimal zu beschaffen, ohne ständig 
bei uns im Haushalt zu hängen. 
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Das gibt der Stiftung eine gewisse Unabängigkeit und eröff

net eine Chance, durch entsprechenden Betrieb des Museums 

tatsächlich eine Belebung des gesamten Umfelds zu schaffen. 

Diese Chance sollte man nicht leichtfertig zerreden, sondern 

nutzen. 

FOrmich ist klar, wenn vor einigen Jahren, als diese Rahmen

vereinbarung abgeschlossen wurde, die Haushaltssituation so 
gewesen wäre, wie sie heute ist, hätten wir sicher daraber 
nachgedacht, noch schärfer daraber nachgedacht, ob wir es 

machen oder nicht. Aber es hat eine Rahmenvereinbarung 
gegeben bzw. es gibt sie noch. Verträge haben es nun einmal 
an sich, daß sie von beiden Seiten einzuhalten sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Ich betone: von beiden einzuhalten sind. 

Von daher istes-wie ich meine· sehr leichtfertig, wenn man 
uns hier den Ratschlag erteilt, aus diesem Projekt auszustei
gen. Das geht so einfach nicht, jedenfalls nicht, ohne leicht
fertig Schaden für das Land herbeizureden; 

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

denn die Gegenseite hat einen Erfallungsanspruch, einen An
spruch darauf, daß das Land diesen Vertrag erfüllt. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

noch einmal auf den einen oder anderen Punkt eingehen. 

Wolken und Nebel aber dem Rhein soll es haufiger geben. 
Aber die mahnenden Rufe vieler Politiker, auch hier aus dem 

Hause- Herr Präsident, Sie eingeschlossen-, den Ausstieg aus 
Arp wegen finanzieller Engpässe im Haushalt zu betreiben, 
sind viel zu kurz gegriffen. Deshalb teile ich sie an dieser Stel

le auch nicht. 

Ich darf einmal einen Schweizer Schriftsteller zitieren, Peter 

Bische I, der letzthin vor dem rheinland-pfälzischen Sta:dtetag 

folgendes Zitat zum Verhältnis Kultur und Politik beschrieb: 
"Wenn unser Denken bei Sparmodellen stehenbleibt, dann 

istdas ein Eingeständnis, daß die Republik gescheitert ist. u 

Lassen Sie mich noch einmal auf das Thema "Vorsatzlic.her 
Vertragsbruch" eingehen. Herr Mertin, Vertrage massenvon 
beiden Seiten eingehalten werden. Darauf haben Sie zu 

Recht hingewiesen. Trotz dieses Vertrags und trotz dieser 
Rahmenvereinbarung gibt es die Verwirrung um die Schau 

mit Arp-Werken in Berlin. Trotz dieses Vertrags gibt es unge

klärte Fragen aber Kunstwerke, die der Stiftung durch Erb

schaft zufallen. Trotz dieses Vertrags bestehen die Unklarhei
ten bei der Bewertung von Preisen. Trotzdem ist die gericht

liche Auseinandersetzung in Frankreich immer noch anhan-
Herr Oahm, was sie vorschlagen, ist im Grund genommen, der gig. 
Landesregierung vorzuschlagen, daß sie mit voller Absicht 

eine bestimmte Einigung, die vorgesehen ist, nicht herbei
fahrt, sozusagen vorsätzlich den Vertragsbruch herbeiführt. 
Das kann ich fOr unsere Fraktion so nicht unterstützen. 

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

Ich meine schon, daß man vor der veränderten Haushaltssi
tuation vielleic.ht in Nachverhandlungen mit dem Vertrags

partner eine Verbesserung der Situation erreicht, vielleicht 
eine Streckung der Mittel, damit die Stiftungsmittel nicht auf 
einen Schlag erbracht werden, sondern Ober einen längeren 
Zeitraum angespart werden oder ähnliches. Sicher kann man 

in dem Zusammenhang vielleicht die eine oder andere Posi
tion des Landes, was den Verbleib der Werke am Ort 

Remagen-Rolandseck sichert, auch verbessern. Ich bin gern 

bereit, das zu unterstützen. Nur, uns zu empfehlen, daß wir, 
ohne solche Nachverhandlungen Oberhaupt zu versuchen, 

einfach aus dem Vertrag aussteigen und Vertragsbruch bege

hen, kann ich für die F.D.P.-Fraktion so nicht unterstützen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dahm. 

ln diesem Rahmenvertrag steht auch nichts darüber, wie das 
Bauwerk zu erstellen ist. Daß hier ein Unkultur-Bauwerk am 
Rolandsbogen entsteht, ist nicht vertraglich gesichert. Sie 

können sofort aussteigen. Es gibt Gründe,_ aus dem Vertrag 
auszusteigen, und es gibt genUgend Grande, aus dem Bau

werk auszusteigen. Wir fordern Sie auf, sich endlich in diese 

Richtung zu bewegen und neue Überlegungen anzustellen. 
lc.h habe nichts dagegen, wenn im Rahmen dieser neuen 

Überlegungen auch neue Verträge geschlossen werden. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. Rose Götte. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kuttur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter Frisch, wenn die Rahmenvereinbarungen so schlecht sind, 

wie Sie behaupten, wundert es mich schon, daß die CDU mit 
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ihren Kuratoriumsmitgliedern in der Stiftung Rolandseck erst 

die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, daß dieser Rah
menvertrag gültig wird. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Sie haben eigens dazu die Stiftungssatzung geandert. Herr 
Dahm, was die angeblichen Unklarheiten bei der Bewertung 

von Preisen betrifft, so mOchte ich das scharf zurückweisen. 
Natllrlich habe ich als Kulturministerin ein ganz großes Inter

esse daran, daß wir unser Geld vernünftig ausgeben und gün

stig kaufen. 

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

Wir haben,bei den Ankäufen von Arp nicht nur dafür ge
sorgt, daß die Preise stimmen und zwei voneinander unab

hängige Gutachter, die sich nun wirklich in der Szene ausken
nen, diese Preisverhandlungen begleitet haben, sondern wir 
haben auch dafür gesorgt, daß wir bei der Auswahl der Ge

genstande, die wir erhalten, ein möglichst breites Spektrum 
verschiedener Werke von Arp erwerben, die aus verschiede
nen Epochen und aus verschiedenen Arten von Objekten 
stammen, also Bilder und Skulpturen, Collagen usw., so daß 
von allem etwas dabei ist und wir eine wirklich gute Auswahl 
haben. Die Tatsache, daß wir von den 20 Millionen DM erst 
14 Millionen DM verbraucht haben, hat nur den einzigen 
Grund, daß wir Ober jedes Stück ausführlich und in Ruhe so 
lange verhandeln, bis wir einen wirklich angemessenen Preis 
erzielen. Natürlich ziehen wir niemanden Ober den Tisch, 
aberwir kaufen auch nicht zu teuer. Das ist ganz klar. 

Die anderen Fragen habe ich heute morgen bei der MOnd
lichen Anfrage beantwortet. Es gibt auch keine Geheimnis

krämerei mit dem Vertrag. Wie ich heute schon gesagt habe, 
ist den Fraktionen dieser Vertrag zugegangen. Das Kuratori
um hat aber den Vertrag ausführlich diskutiert. Jeder kann 
ihn nachlesen, so daß es keinerlei Grund gibt, Nebelkerzen zu 
werfen. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Frisch spricht noch einmal für die CDU-Fraktion. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Mertin, die CDU plädiert nicht für den Ausstieg aus dem Ver
trag. sondern dafür, daß der Vertrag verbessert wird. Er muß 
in mindestens zweierlei Hinsicht verbessert werden: Erstens 
muß der Kostenaufwand für das Land deutlich reduziert wer
den. Zweitens müssen wir garantieren, daß Rolandseck dann 

wirklich das Mekka für Arp-lnteressierte auf der ganzen Welt 
wird. Dem widerspräche, wenn es zum Beispiel eine Depen
dance in Berlin g.abe. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist 
doch unbestritten!) 

Dem würde sogar im wesentlichen die Zielsetzung, nämlich 
Ausgleich Bonn/Berlin, widersprechen; denn wenn wir die 

Region stärken wol!~n und gleichzeitig ein gleiches oder ver
gleichbares Angebot in Berlin schaffen, ist das ein Wider
spruch, der nicht mehr aufzulösen ist. Wenn dies nicht mög
lich ist, dann ist es besser, ein Ende mit Schrecken als einen 
Schrecken ohne Ende zu produzieren. An die Damen und 
Herren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ein Ausstieg 
ist natürlich auch teuer. Wir haben dann 14 Millionen DM für 
Kunstwerke aufgewandt, für die wir keine Ausstellungsfläw 
ehe haben . 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Wir haben 250 000 DM an Vorlaufkosten. Das ist viel zuviel. 

Herr Kollege Mertes, das schaffen wir gar nicht. Wir haben 
mehr als 250 000 DM für Vorplanungen, Notarkosten usw. in
vestiert. Ein Stararchitekt hatte dann umsonst Pläne für das 
Museum gemacht. Er hat sie zwar umsonst, aber nicht finan
ziell umsonst gemacht. 

(Or. Weiland, COU: Umsonst, 
aber nicht kostenlos!) 

Das Geld muß auch von irgend jemandem aufgebracht wer
den. Die kritischste Frage stellt sich, daß die 13 Millionen DM, 
die der ansonsten so böse Bund für diesen Zweck zur Verfü
gung stellt, natürlich auch in den Wind zu schreiben sind. Das 
ist die größte Schwierigkeit im Zusammenhang mit dieser 
Vertragsänderung oder Auflösung. 

Fazit: Die Arp-Euphorie ist verpufft oder ist zumindest am 
Verpuffen. Wir stehen vor den Trümmern eines Gebaudes, 
das noch nicht einmal errichtet ist. Oie Schuld dafür liegt ein
deutig bei der Landesregierung. 

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

Deswegen müssen wir auch Arp jetzt neu buchstabieren. 

ARP: Arme• Rheinland-Pfalz!- Schade! 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD
Mertes, SPD: Vielleeres Stroh! Dafür 

hatten Sie nicht studieren mOssen!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe die Aussprache über diesen Teil der Ak~ 
tuellen Stunde. 
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Ich rufe nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Vertretern des Landtags Rheinland-Pialz 

in den Rundfunkratdes Südwestfunks 

a) Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 13/1611-

Die CDU-Fraktion schlagt Herrn Abg. Dr. Weiland als Nachfol

ger von Johannes Gerster far die Wahl~eriode, die bis zum 

31. Juli dauert, vor. 

Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Danke schön. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Dann 

ist das bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so 

beschlossen. 

b) Unterrichtung durch den 

Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/1612-

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen 
derSPD und CDU 

-Drucksache 13/1652-

Wahlvorschlag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1662-

Wir kommen zur Wahl von Vertretern in den Rundfunkrat für 
die am 1. August 1997 beginnende Amtsperiode des Rund
funkrats. Dazu liegen Ihnen Wahlvorschlage vor, und zwar 
der Wahlvorschlag der Fraktionen der SPO und CDU- Druck
sache 13/1652- und ein Wahlvorschlag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1662 -. wozu Frau lse 
Thomas etwas sagen möchte. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir wollen kurz 
unseren eigenen Wahlvorschlag erlautern. Herr Mertes, Sie 
sagten schon, daß Sie nicht überrascht sein werden. Nichtsde
stotrotz will ich es Ihnen nicht ersparen. Wir sind der Auffas
sung. daß in einem kontrollierenden und beratenden Gremi
um des öffentlich-rechtlichen Rundfunks alle demokratischen 
Kratte des Landtags vertreten sein müssen. Insofern können 
wir einen Wahlvorschlag, der vorsieht, daß nur die beiden 
großen Fraktionen vertreten sind, in der Form nicht mittra
gen. Deswegen treten wir mit einem eigenen Wahlvorschlag 
an. 

Wir haben in verschiedenen anderen Debatten deutlich ge
macht, daß wir in einem solchen Gremium far die Einführung_ 
eines Grundmandats sind. Das verliert auch nicht an Gültig
keit, wenn wir uns vor Augen fahren, daß dieser heute zu 

wählende Rundfunkrat zunachst ein Auslaufmodell ist; denn 
die gleiche Regelung ist in dem Staatsvertrag tar den Süd
westrundfunk auch vorgesehen. Insofern treten wir mit 
einem eigenen Wahlvorschlag an. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Wahlvorschlag richtet sich nach den§§ 10 und 11 des Staats
vertrags. Er sagt nicht viel aus, außer dem, daß der Landtag 
Rheinland-Pfalz vier Vertreterinnen oder Vertreter entsen
det. 

Die Geschäftsordnung des Landtags besagt in§ 47 nur einen 
kurzen Satz Ober Wahlen. Sie finden Oberlieherweise ohne 
Ausspr.ache statt. 

Sie haben bemangelt oder kritisieren, daß Sie nicht ein 
Grundmandat haben. Nach der Verfassung und nach der zu
grunde liegenden Geschaftsordnung gilt die Regelung nach 
d'Hondt. Danach stehen den zwei großen Fraktionen je zwei 
Vertreter zu. Wie Sie es untereinander verteilen, ist ihre Sa
che. Das ist demokratisch legitimiert, ohne jegliche Frage. 
Deswegen weisen wir Ihren Vorschlag zurock. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 
bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Herrn Bisehel das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Grundsatzlieh 
kann ich das unterstützen, was mein Kollege Bruch zu dieser 
Sache gesagt hat. Ich will aber noch einmal in Erinnerung ru
fen, daß wir solche Debatten schon öfter geführt haben. Das 
ist an sich kein Anlaß- ich sage das ganz offen-. bei jeder Ge
legenheit diese Debatte wiedervon neuem zu führen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Für uns wohl!) 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, natürlich steht Ihnen das Recht zu, aber Sie haben 
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kein Argument vorgetragen, das uns von der Notwendigkeit 
Oberzeugen könnte, daß die GRÜNEN in diesem Gremium 

vertreten sein massen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Herr Bischet, noch 
nicht einmal eine Frau haben 

sie vorgeschlagen!) 

-Ja, das wollte ich noch sagen. Ihr Vorschlag hätte noch einen 
gewissen Charme gehabt. wenn Sie wenigstens in der Lage 
gewesen waren -da Sie sonst immer so groß tun, Sie wären 

die Vertreter der Frauen- und jetzt die Gelegenheit genutzt 
hatten, selbst eine Frau vorzuschlagen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbst dazu waren Sie nicht fahig . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 'von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, es warenicht notwendig gewesen, 

diesen Vorschlag zu machen. Der Vorschlag, den die beiden 

großen Fraktionen Ihnen unterbreiten, entspricht exakt den 

rechtlichen Bestimmungen, die wir im Land Rheinland-Pfalz 

haben. Ich darf Sie herzlich bitten, diesem vernOnftigen Vor

schlag auch zu folgen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Abstimmung 

Ober den Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD und CDU 

-Drucksache 13/1652-. Wer dem Wahlvorschlag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?- Der Wahlvorschlag ist mit den Stim
men der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. Damit erübrigt 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/1644-

Entwurf eines Landesgesetzes über Ausbildungs

vergütungen in der Altenpflege 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/999-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 13/1633-

Zur Berichterstattung erteile ich der Abgeordneten Frau 

Giseta Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der Fraktion 

der CDU ulandesgesetz Ober die Ausbildung und die Berufe 

in der Altenpflege in Rheinland-Pfalz (Aitenpflegegesetz)" 

- Drucksache 13/799 - ist durch Beschluß des Landtags vom 

13. Dezember 1996 federfahrend an den Sozialpolitischen 

Ausschuß und mitberateOd an den Ausschuß fQr Bildung, 

Wissenschaft und Weiterbildung und an den Rechtsausschuß 

Oberwiesen worden. 

Spater wurde auch der Entwurf der Landesregierung ulan

desgesetzes Ober Ausbildungsvergütungen in der Altenpfle

ge"- Drucksache .13/999- eingebracht. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf der 

CDU-Fraktion dann in mehreren Sitzungen. namlich in seiner 
5. Sitzung am 14. Januar 1997, in seiner 7. Sitzung am 

4. März 1997 und in seiner 8. Sitzung am 24. April 1997 bera-

sich eine Abstimmung Ober den Wahlvorschlag der Fraktion ten. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/1662-. 

Ich rufe nun zur gemeinsamen Beratung die Punkte 5 und 6 

der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Ciber die Ausbildung und die Berufe 

in der Altenpflege in RheinlandRP1alz 

(Aitenpflegegesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/799-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 13/1590-

ln der Sitzung am 4. März 1997 hat der Sozialpolitische Aus

schuß eine Anhorung durchgefohrt. 

Da der federführende Sozialpolitische Ausschuß in seiner 

B. Sitzung am 24. April 1997 die Ablehnung des Gesetzent
wurfs der Fraktion der CDU empfohlen hat, fand eine Bera

tung im mitberatenden Ausschuß für Bildung, Wissenschaft 

und Weiterbitdung und im Rechtsausschuß nicht statt. Laut 
Beschlußempfehlung wird der Gesetzentwurf abgelehnt. 

Der von der Landesregierung eingebrachte Entwurf eines 

Landesgesetzes Ober Ausbildungsvergatungen in der Alten
pflege wurde durch Beschluß des Landtags vom 29. Ja

nuar 1997 federfahrend an den Sozialpolitischen Ausschuß 

und an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiter

bildung sowie an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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ln der 7. Sitzung am 4. März 1997 und in der 8. Sitzung am 

24. April 1997 wurde er im Sozialpolitischen Ausschuß bera~ 

ten.ln der 7. Sitzung am 4. März 1997 hat der Sozialpolitische 
Ausschuß auch diesen Gesetzentwurf im gleichen Anhö
rungsverfahren, in dem auch der Gesetzentwurf der COU

Fraktion behandelt wurde, behandelt. 

Der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

hat den Gesetzentwurf in seiner 11. Sitzung am 13. Mai 1997 

beraten; der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 
9. Sitzung am 15. Mai 1997 beraten. 

Der Gesetzentwurf wurde laut der Beschlußempfehlung mit 

verschiedenen Änderungen angenommen. Die Änderungen 

muß ich nkht vorlesen, da sie Ihnen in der BeschlußempfehM 

Jung - Drucksache 13/1633 M vorliegen. Der Gesetzentwurf 

wurde von drei Fraktionen angenommen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Nun ist es soweit. Die Landesregierung will die Probleme 

der Altenpflegeausbildung lösen. Herr Minister Gerster, Sie 

haben es nun wirklich geschafft, einen Gesetzentwurf auf 

den Tisch zu legen. Lange genug hat es geda~ert. 

Nur noch einmal zur Erinnerung; 1991 wurde die FachschuiM 
verordnung Altenpflege im Vorgriff auf eine gesetzliche 

Neuregelung installiert. Dann kam die lange Zeit des War

tens. Nichts passierte, keine Weiterentwicklung M Stillstand! 

Der Minister kündigte weder in der Regierungserklärung 

noch im FrOhstOcksgesprach eine Gesetzesinitiative an. 1996 

wurde jedoch der Druck, nun endlich in diesem Bereich, ins

besondere nach Einführung der zweiten Stufe der Pflegever

sicherung, zu handeln, starker. So zum Beispiel durch eine 
Kleine Anfrage des Kollegen Schmitt, durch Mündliche AnM 

fragen der Kollegen Rösch und Frau Bill sowie auf Hinweise 

der CDUMFraktion, bis dann am 13. Juni 1996 die ultimative 

Aufforderung durch den Landespflegeausschuß kam, nun 

endlich einen Gesetzentwurf vorzulegen. Darauf folgten 

dann die Antrage der einzelnen Fraktionen. 

Die Regierung mußte durch die eigenen Mehrheitsfraktionen 

massiv aufgefordert werden, sich zu bewegen. 

Im November 1996 legte die CDU einen ganzheitlichen GeM 

Setzentwurf aber die Ausbildung und Ober die Berufe in der 

Altenpflege vor. Er enthalt alle wesentlichen Punkte zur AusM 

bildung, Weiterbildung, Berufsbezeichnung und auch eine 

Vergehensweise zur finanziellen Absicherung der Ausbil~ 

dung. Ich ~in an dieser Stelle schon hinreichend auf den ln~ 

halt eingegangen. 

Im Januar zog die Landesregierung dann mit einem Gesetz

entwurf Ober die AusbildungsvergOtungen in der AltenpfleM 

ge nach. Das ist Obrigens eine .,Fastabschrift" des baden

wUrttembergischen Gesetzes. Die Landesregierung sieht keiM 

nen Handlungsbedarf fOr weitergehende Initiativen. Sie 
wählt damit wieder einmal nur die geringste denkbare LöM 

sung. 

Sie blieb mit dem Gesetzentwurf auch weit hinter den AnM 

sprachen der Antrage der Mehrheitsfraktionen zurOck- siehe 
Drucksache 13/1 52 und Entschließungsantrag M, 

Die Anhörung im Marz erbrachte dann folgendes Ergebnis: 

Kritikpunkte im Regierungsentwurf waren vor allem der An

rechnungssch!Ossel von Vollzeitkraft zu SchOferinnen und 

SchUlern von 1 zu 7. Man fürchtet einen Stellenabbau von 

Vollzeitkräften zugunsten von Auszubildenden. Die EinbezieM 

hung der Verwaltungskosten in die Umlage war ein weiterer 

Kritikpunkt, so auch die nur 50%ige Erstattung. 

Der CDUMEntwurf wurde bis auf zwei Stellungnahmen durchM 

weg gelobt. Einzelne Kritikpunkte durch irritierende FormuM 

lierungen werden durch unseren Änderungsantrag aufge

griffen und korrigiert. Eine Vereinbarungslösung in der Fi

nanzierungsfrage wurde von einigen als nicht ausreichend 

angesehen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Große Einigkeit bestand wahrend der Anhörung allerdings 

darin, daß die gesetzliche Regelung der nur finanziellen Fra

gen bei Scheitern einer bundeseinheitlichen Regelung nicht 

ausreichend sei und der Sache Altenpflegeausbildung auch 

nicht gerecht werde. So weit die Sachlage vor der AusschußM 

sitzung. 

Dann passierte folgendes: Herr Ministerprasident Beck, Sie 

versäumen keine Gelegenheit, das Jahr des Konsenses zu beM 

schwören und die Opposition immer wieder wortgewaltig zu 
konstruktiver Mitarbeit aufzufordern. Herr Beck, dies klingt 

gut und kommt sicherlich auch gut bei der Bevölkerung an. 

Meinen Sie es aber auch so, wie Sie es sagen? Die Wirklichkeit 

sieht doch ganz anders aus. Der Umgang mitden beiden heuM 

te zu diskutierenden Gesetzentwarfen ist ein gutes Beispiel 

dafür. 

Die CDU~Fraktion kam nach Auswertung der Anhörung zu 

folgendem Ergebnis: Da eine bundeseinheitliche Regelung, 

die die beste Regelung ware, nach Meinung fast aller FachM 

Ieute in weite Ferne gerockt ist und es in dieser wa.hlperiode 

sicherlich nicht zu einer gesetzlichen Regelung auf BundesM 

ebene kommt, sind wir der Auffassung, daß es richtig sei, ein 
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Landesgesetz aus beiden GesetzentwOrfen zu konzipieren. 

Eine Zusammenlegung der beiden GesetzentwUrfe schien für 

Uns die sinnvollste LOsung zu sein; denn der inhaltliche Teil 
zur Altenpflegeausw und -Weiterbildung warde durch den 
CDU-Entwurf sehr gut abgedeckt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine Schärfung des Profils, eine Attraktivitätssteigerung und 

eine deutliche Aufwertung der Altenpflegeberufe wäre die 

positive Folge gewesen. Der Gesetzentwurf berücksichtigt 
ebenso vorliegende und gesetzliche Regelungen zu Ausbil

dung und Berufen in der Altenpflege und stellt damit einer

seits sicher, daß es bei etwaigem Erlaß eines Bundesgesetzes 
gemäß dem gegenwärtigen Diskussionsstand zu keinem 

Bruch in der Gestaltung der Altenpflegeausbildung in Rhein

land-Pfalz kommen wird. Andererseits tragt er zur Kompati
bilität mit den bestehenden gesetzlichen Regelungen im Sin

ne einer Einheitlichkeit bei. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung könnte den finan
ziellen Teil der Ausbildung regeln. Obwohl wir starke ord

nungspolitische Bedenken gegen das vorgeschlagene gesetz
lich geregelte Umlagemodell haben, wären wir zu einem 

Kompromiß in dieser Frage bereit gewesen, um die Alten

pflege ganzheitlich auf gesetzliche Füße zu stellen und somit 
voranzubringen. 

Wir machten diesen Vorschlag im Ausschuß. Ergebnis: Es dau
erte keine fünf Minuten bis zur Ablehnung.- Gründe: faden

scheinig. - Als Hauptgrund für die Ablehnung führten die 
Mehrheitsfraktionen die kurze Beratungszeit an. Man sprach 
sogar von einem Schnellschuß. Diese Argumentationslinie ist 

bei nüchterner Betrachtung nicht nachvollziehbar. 

Der CDU-Entwurf lag seit November 1996 vor. Es fand eine 
öffentliche Anhörung statt. Zudem wird diese Thematik 

schon seit Jahren behandelt. Seit 1995 diskutiert man über 

die Bundesratsinitiative. Seit 1992 gibt es laut Minister 
Gerster einen Referentenentwurf zur Problematik. 

Nein, dies kann nicht der wahre Grund für die Ablehnung ge
wesen sein. Viel näher an der Wahrheit liegt wohl, daß der 

Gesetzentwurf von der Oppositionspartei stammt und somit 

aus parteipolitischer Sicht einfach inakzeptabel ist. 

(Beifall der CDU
Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, solche Beispiele haben wir genug. 

Ich will nur noch einen Einwurf zu der Diskussion um die Ju

gendkriminalität bringen. Hier ist von Ihnen mehrfach gesagt 
worden: Wir müssen forschen. Wir müssen Ergebnisse haben. 

Wir müssen erst nachsehen. - Vor zwei Plenarsitzungen ha

ben wir einen Jugendbericht gefordert, der genau diese 

Punkte bearbeiten sollte. Sie haben ihn abgelehnt. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident Beck, verstehen Sie das unter kon

struktiver Zusammenarbeit? Ich nicht. Wir werden den Men

schen im Land die Kluft zwischen Ihrer verbal geforderten Zu
sammenarbeit und dem tatsächlichen Verhalten der Landes

regierung und der Mehrheitsfraktion verdeutlichen. 

Die Altenpflegeausbildung ist sicherlich nur ein kleines Pro

blem im direkten Vergleich zum Beispiel mit der Arbeitslosig

keit oder der Finanzmisere des Landes. Aber auch bei diesen 
großen Themen handeln Sie nicht anders. 

Kleinkarierte parteipolitische Strategien führen zu Entschei

dungen, die das Land Rheinland~Pfalz nicht nach vorne, son~ 

dern nach hinten bringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Solche Sandkastenspiele lehnt die Bevölkerung ab. Auch die 
Opposition bringt sicherlich Vorschlage, die helfen, das Land 
aus der Talfahrt ein Stack herauszuholen. 

Herr Ministerpräsident, Sie müssen nur einmal Ober Ihren 
eigenen Schatten springen und solche Vorschläge annehmen, 

wie zum Beispiel unsere bessere Alternative zur LBB. Auch 

diese lehnen Sie ab. 

Zur Altenpflege bleibt festzuhalten, daß diese Landesregie
rung und die sie tragenden Mehrheitsfraktionen eine Verbes
serung des Status der Altenpflegerinnen und Altenpfleger 

durch eine vernünftige Landesgesetzgebung verhindern. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe Gäste im rheinland~ 
pfälzischen Landtag, und zwar Senioren aus der Gemeinde 

Oelsberg, Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemo
kratischer Frauen aus Herdorf und Mitglieder des Unterbe
zirks der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 
ausdem Rhein-Hunsrück-Kreis. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dröscher das Wort. 
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Abg. Dröscher, SPO: nanzierung der Ausbildungsvergatungen. Statt dessen sieht 
die COU eine Vereinbarungslösung als Kann~Bestimmung 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auf die letzte po

lemische Äußerung von Herrn Dr. Rosenbauer möchte ich 
nicht naher eingehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer in diesem Land die Interessen der Altenpflegeschüler 
vertritt, das wird nicht hier am Pult entschieden, sondern in 
der Praxis im praktischen Handeln. 

Meine Damen und Herren, nach ausfOhrlicher Erörterung 
und auch der BerOcksichtigung wesentlicher Anregungen aus 

dem Anhörungsverfahren liegt uns heute der Gesetzentwurf 
der Landesregierung aber Ausbildungsvergütungen in der 
Altenpflege vor. 0'1e SPD-Fraktion verkennt nicht die grundle
genden Schwierigkeiten, die die Refinanzierung der Umlage
betrage fOr die Einrichtungen bringen wird. Auch die aus der 
Teilfinanzierung von 50% folgende Anrechnung von 1 zu 7 
der Auszubildenden auf den Stellenschlüssel ist ein notwen
diger Kompromiß. 

Hier wirkt sich allerdings auch schmerzlich aus, daß die Bun
desregierung bei der Gestaltung des SGB XI, der Pflegeversi
cherung, auf eine Regelung der Finanzierung der Ausbildung 
verzichtet hat. Es ist deshalb ein Dankeschön von unserer 
Fraktion an die Landesregierung, insbesondere an Staatsmi
nister Gerster und an sein Haus zu sagen, daß auf der Grund
Jage dieser Rahmenbedingungen ein Gesetz zustande ge
kommen ist, das auch in der Wertung der betroffenen Ver
bande Anerkennung gefunden hat. 

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

DieSPD-Fraktion wird daher dem Gesetzentwurf zustimmen. 

Nun zum Gesetzentwurf der CDU. Ich werde versuchen, die 
"fadenscheinigen Grande", die uns Herr Dr. Rosenbauer un
terstellt hat, etwas zu untermauern. Herr Dr. Rosenbauer hat 
im Ausschuß am 24. April und auch heute erklärt, die Anhö
rung habe gezeigt, daß der Gesetzentwurf der CDU bis auf 
wenige Ausnahmen- damals hieß es: eine Ausnahme, heute: 
zwei- überall Anklang gefunden habe. 

oas Protokoll der Anhörung und auch die erganzenden 
schriftlichen Stellungnahmen sprechen eine andere Sprache. 
Selbst von der Tendenz her positive Rückmeldungen weisen 
auf schwerwiegende Mangel hin. So spricht die Liga davon, 
daß bei der Formulierung eines Landesgesetzes, wenn es 
denn erforderlich sei, durchaus auf Passagen des CDU-Ent
wurfs zurOckgegriffen werden könne, schließt aber an- Herr 
Prasident, ich zitiere mit Ihrer Genehmigung-: .. Fachlich in 
hohem Maße bedenklich ist die von der CDU beabsichtigte 
Verkürzung der Ausbildungszeit aufgrundder Anerkennung 
von Zeiten der Kindererziehung.H- Zum zweiten: .. Leider be
inhaltet der CDU-Entwurf keine gesetzliche Regelung zur Fi-

vor." 

Entscheidend dafar, daß die SPD-Fraktion heute Ihren Ge· 
setzentwurfOber die Ausbitdung und die Berufe in der Alten· 
pflege in Rheinland-Pfalz einschließlich Ihres Änderungsan
trags ablehnen wird, ist aber nicht das Fehlen einzelner 
Aspekte oder Spiegelstriche und schon gar nicht die Ableh
nung, weil der Entwurf von der Opposition kommt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Dröscher, gestatten Sie eine Zwischenfra
ge des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbauer? 

Abg. Drösctier, SPD: 

Ich gestatte die Zwischenfrage, wenn sie kurz ist. 

Vizepr:isident Heim;: 

Bitte schön, Herr Kotlege Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Zum ersten: Haben Sie zur Kenntnis genommen, daß ich das 
mit der Finanzierung auch bei dem CDU-Antrag genannt ha
be? 

Abg. Oröscher, SPD: 

Ja. 

Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

Zum zweiten: Ist Ihnen bekannt. daß bei der Bundesratsin
itiative genau diese Kindererziehungszeiten anerkannt wor
den sind, wozu auch die Liga Stellung genommen hat? 

Abg. Dröscher, SPD: 

Deshalb bin ich auch bei der Bundesratsinitiative dagegen ge
wesen. 

(Beifall der SPD) 

Wir lehnen nicht wegen des Fehlern einzelner Aspekte oder 
Spiegelstriche oder deshalb ab, weil der Entwurf von der Op
position kommt, sondern aus Granden der Untauglichkeit Ih
res Entwurfs dafür, das zu erreichen, was Sie als Ziel beschrei-

• 

• 
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ben. Sie beschreiben das Ziel, einen Beitrag zur Absicherung 
und Aufwertung der Altenpflege zu leisten. Das leistet Ihr 
Gesetzentwurf deutlich nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Altenpflegeausbildung ist in der Bundesrepublik unein
heitlich und in hohem Maße regelungsbedOrftig. Die Bondes

ratsinitiative war ein solcher Versuch, auf einen gemeinsa

men kleinsten Nenner eine Regelung zu finden. Der Nenner 

war aber offenbar nicht klein genug. Das hat dem Entwurf 
damals auch sehr geschadet, diesen Nenner immer kleiner zu 

machen. Ein Scheitern des Gesetzes wird inzwischen von allen 
Beteiligten eingestanden. 

Herr Dr. Rosenbau er, in diesem Punkt haben wir die gleiche 
Überzeugung. Es ist nun aber ein Trugschluß, anzunehmen, 
eine kleine Kopie des großen Gesetzes M dabei meine ich nicht 
die Qualität, sondern die Ebene dieser Gesetze M auf das Land 
zu Obertragen und dann davon zu erwarten, das ware eine 
Lösung, die uns weiterbringt. 

Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben in diesem Land 1991 die 
Ausbildung in der Altenpflege neu geregelt. Es gibt keinen 
ersichtlichen Grund, die derzeit bestehenden Vorschriften 
und Verordnungen auf der Grundlage des Schulrechts jetzt 
zu andern. Andere Bundeslanderbeneiden uns um dieses Sy
stem mit seiner hervorragend funktionierenden Zusammen
arbeitder Lernorte Schule und Betrieb. 

(Beifall bei der SPD) 

Von Ihrem Entwurf erwarten vor allem die Schulen selbst Ver
schlechterungen, wie man unschwer dem Protokoll der An
hörung entnehmen kann. 

ln bezug auf die bestehenden Regelungen Ober Status und 
Zuordnung der Schulen, Ober Lehrpläne, fachpraktische Aus
bildung, Ober PrOfungsordnung, vor allem auch hinsichtlich 
der Anforderungen an die Qualltat des Lehrpersonals und 
der Schulleitungen, erwarten die Schulen VerschlechterunM 

gen. 

Sie haben einen der Kritikpunkte in Ihrem Änderungsantrag 
vom 15. Mai aufgegriffen. Das andert aber nichts an der Ge
samteinschätzung. Bleibt der von Ihnen angeführte Schutz 
der Berufsbezeichnung? Das ist auf Landesebene allein völlig 
wirkungslos. Darinmassen Sie mir doch recht geben. 

zum Schluß: Die Frage bundeseinheitlicher Mindestregelun

gen wird uns trotz des Scheiteros der Bundesratsinitiative 
weiterbeschattigen und damitauch in diesem Landtag weiter 
miteinander im Gespräch halten. Ich gehe davon aus, daß es 

sehr bald zu einer Wiederaufnahme der Gespräche auf der 
Ebene der Kultusministerkonferenz kommen wird, um zu 
einer Fortschreibung der Rahmenvereinbarungen aus den 
80er Jahren zu kommen. Seit dem Beginn der 80er Jahre- so
lange ist das her. 

Bei dieser Diskussion, die übrigens auch von der Konferenz 
der Arbeits- und Sozialminister mitgetragen werden wird 
-sie haben erklärt, daß sie nach dem Scheitern des Bundesge
setzes wieder für solche Gesprache zur Vertagung stehen M' 
wird das Modell RheinlandMPfalz sicher nicht ohne Einfluß 
sein. 

Danke schOn. 
(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, langst Oberfallig verabschieden 
wir heute das Landesgesetz aber die AusbildungsvergQtunM 
gen in der Alten pflege, auf das die Auszubildenden und auch 
die Einrichtungen quasi mit Inbrunst warten. Bereits vor fast 

einem Jahr hat der Landespflegeausschuß mit seinem Appell 
zur Eile gemahnt, und das mit gutem Grund, weil alte unsiM 
eher waren und es noch sind, wie es mit der Finanzierung der 
AusbildungsvergOtungen in der Altenpflege weitergeht und 
mitwelchen Auswirkungen die Träger, die Einrichtungen und 
die Auszubildenden zu rechnen haben. 

Deswegen sind nicht wenige Trager mit dem Abschluß neuer 
Ausbildungsvertrage in der letzten Zeit sehr zurückhaltend 
gewesen. Das bekommen zum Teil vor allem die AusbildungsM 
einsteigerinnen zu sparen. Viele, die die Ausbildung zur Al

tenpflegerin bzw. 2;um Altenpfleger beginnen wollten, ha
ben zur Zeit immer noch keinen Ausbildungsvertrag, weil der 
Gesetzentwurf noch nicht vorliegt. 

Meine Damen und Herren, daher appelliere ich ganz nach
drücklich auch an die zustandigen Mitglieder der Landesre~ 
gierung: Wenn dieses Gesetz heute verabschiedet wird M da
von gehe ich aus -, dann sollte das morgen spatestens jede 
Einrichtung wissen, weil ich aus Telefonaten gehört habe, 
daß die Schulen ganz große Schwierigkeiten haben, ihre 
Schülerinnen in Ausbildungsverhaltnisse zu vermitteln. Es 
handelt sich um erhebliche Zahlen, daß ein ganzer Jahrgang 
in der Schule leidet, weilsie alle gedacht haben, daß das Ge
setz bis zum erst~m April in Kraft tritt. Es wird jetzt erst zum 
Schuljahresbeginn in Kraft treten. Dies wird ein riesiges Pro
blem für diejenigen, die diesen Ausbildungsvertrag brau
chen. Das mOchte ich noch einmal sagen, weil dies oftmals in 

dem gesamten bürokratischen Gang vergessen wird, daß es 
an so etwas scheitern kann. 

Es ist schließlich so, daß es deswegen so notwendig war, ein 
solches Gesetz einzubringen und zu verabschieden, weil die 
Einrichtungen verläßliche Anhaltspunkte brauchen. Ich denM 

ke, in Zeiten von soviel fehlenden Ausbildungsplätzen darf 
man ein solches Risiko nicht eingehen, daß es daran scheitert. 
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Ganz davon abgesehen, die betroffenen Menschen sind auf 
gut ausgebildete und qualifizierte Altenpflegerinnen und Al

tenpfleger angewiesen. 

Das Gesetz Ober AusbildungsvergOtungen in der Altenpflege 

einschließlich der gefundenen Änderung- die Umlage orien
tiert sich jetzt am Ertrag einer Einrichtung oder eines Dien
stes statt an der Anzahl der Pflegekräfte- ist mit Blick auf die 

bestehenden Rahmenbedingungen immerhin eine Lösung, 

die Finanzierung der Altenpflegeausbildung sicherzustellen. 
Dies ist sicher kein Königsweg, aber sicher auch keine Sack

gasse. 

Eine wichtige Etappe ist geschafft. Endlich haben Altenpfle

geschalerinnen und -schaler jetzt einen Rechtsanspruch auf 
AusbildungsvergOtung während der gesamten Ausbildungs

dauer. Aus diesem Grund und weil diese LOsung jetzt schnell 

auf den Weg gebracht werden muß, stimmen wir dieser Re
gelung auch zu. 

Aber auch pferdefaße darin müssen benannt werden. Es wird 
zwar die VergOtung in der Altenpflegeausbildung gesetzlich 

geregelt. Dabei werden alle Dienste und Einrichtungen, auch 
die ambulanten bzw. diejenigen, die nicht ausbilden, bei den 
Kosten in die Pflicht genommen, was nicht zu beanstanden 

ist. Die Regelung, daß jetzt nur noch die ausbildenden Ein
richtungen 50% der Aufwendungen fOr AusbildungsvergO

tungen erstattet bekommen, die Obrigen 50% selbst finan
ziert werden massen, zwingt die ausbildenden Einrichtungen 
jetzt dazu, Ausbildungsstellen und Fachkraftstellen gegenzu

rechnen. Das wird wohl auch zu Arbeitsplatzverlusten oder 
weniger Ausbildungsplätzen fahren. Angesichts der Kata

strophe am Arbeitsmarkt ist das keine kleine Kröte. 

Allerdings sei angemerkt, daß die Finanzierung der Umlage 
Ober den Ertrag die weitaus gerechtere Lösung auch fOr die 
ambulanten Dienste darstellt. Diese darfen nach Fachschul
verordnung nicht Träger der Ausbildung sein, eine Regelung, 

die möglicherweise nochmal zu Oberdenken wäre. 

Daß die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen in 
diesem Hause es dabei belassen haben, daß die Verwaltungs

kosten, die der zuständigen Behorde bei der Umsetzung die
ses Gesetzes entstehen, weiter in die Umlage einfließen, das 

leuchtet mir nicht ganz ein. Die ausbildenden Einrichtungen 
müssen die Verwaltungskosten dafür tragen, daß die Umlage 
zur hälftigen Erstattung der Ausbildungsvergütungen umge
setzt wird. Die Landesregierung verlangt quasi far die Aus

führung gesetzlicher Aufgaben - § 3 des vorliegenden Ge· 
setzentwurts - auch noch Geld. Es sollte doch aus unserer 
Sicht im Interesse aller liegen, daß die Altenpflegeausbildung 
gestärkt wird, indem die Ausbildungsvergotung sicherge
stellt wird. Gerade mit Blick auf die demographische Ent

wicklung und auf den desolaten Ausbildungsstellenmarkt 
wäre das vonnöten. 

Herr Minister, vielleicht erklären Sie mir das hinterher noch 

einmal, warum Sie die Verwaltungskosten für eine Aufgabe 

bezahlt haben wollen, für die das Land zustandig ist. Damit 
wird ein Teil der erhobenen Umlage, die eigentlich far die 

Ausbildungsvergütungen zur Verfügung steht, in gewisser 
Weise zweckentfremdet auf Kosten der alten Menschen in 
den Einrichtungen und der Schülerinnen und Schaler und de· 

rer, die es gerne werden warden, Aber auf diese Art und Wei
se, da weniger Geld vorhanden ist, bekommen diese eventu
ell keinen Ausbildungsplatz. Wenn das so ware, dann w:.re 

das wieder eine typische Milchbubenrechnung, wie wir sie so 
oft haben. 

Meine Damen und Herren. bei der Anhörung wurde bereits 
darauf hingewiesen, ob Sozialstationen und andere Dienste 

und Einrichtungen mit der Finanzierung des jetzt zu verab

schiedenden Gesetzes über Ausbildungsvergütungen in der 
Altenpflege langfristig leben können, hangt auch davon ab, 

ob die Pflegekassen die betrieblichen Ausgaben für die Umla
gefinanzierung als pflegebedingte Ausbildungskosten und 

damit als Personalkosten überhaupt anerkennen. Wie das 
nämlich mitder Deckelung übereingeht, ist mir nicht klar. Für 
eine solche Anerkennung jedenfalls muß sich die Landesre
gierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten stark machen. Das 

möchte ich hier noch einmal mit Nachdruck betonen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, der Verdacht liegt 
mir bei Ihrem Gesetzentwurf nahe. daß Antworten gegeben 
werden sollen, ohne daß die aktuellen Fragen und Probleme 

berüc.ksichtigt werden, daß es sich bei dieser Vorlage und Ih

ren Antworten eher um eine Scheinantwort handelt. Es wird 
keine klare Äußerung getroffen, wie im Detail die Finanzie
rung der Vergütungen in der Altenpflegeausbildung gere
gelt werden soll. Aber es soll· so weit gehen die Vorstellun

gen der CDU immerhin - zumindest die Deckelung der zu
ständigen Regelung des Bundessozialhilfegesetzes gelten. 

Im übrigen kann ich zu diesem Gesetzentwurf nur sagen, daß 
es sicherlich längst überfällig ist, zeitgemäße Inhalte der Aus
bildung zum Altenpflegeberuf festzulegen und bundesweit 

einheitlich einen Qualitätsstandard zu etablieren. und zwar 
auf hohem Niveau. Sie müssen auch den steigenden Anforde
rungen bei der Pflege gerecht werden. Das versaumt die CDU 
allerdings -in Bonn seit Jahren. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört. hört!) 

ln diesem Entwurf lese ich auch nichts von einer Bundesrats
initiative. Meine Damen und Herren, deswegen werden wir 
uns auch bei der Abstimmung der Stimme enthalten, zumal 
der Vorschlag hinter den Gesetzentwurf des Bundesrats, der 

bereits aus dem Jahre 1994 starrlmt, zurückfällt. Das betrifft 
nicht zuletzt auch die Festschreibung der Altenpflegehelfe~ 
rinnen bzw. des Altenpflegehelfers, was zur Aufwertung des 
Berufs ganz bestimmt nicht führt. Weder in der Industrie, 

dem Handel noch im Handwerk gibt es einen Helferinnen
oder einen Helferberuf in diesem Sinne, nämlich Leute, die 

gleiche Arbeit für weniger Geld tun. Ich nenne das Stichwort: 

ganzheitliche Pflege.· Dort ist es heute so. 

• 

• 
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Eben wurde gerade gesagt: typischer Frauenberuf. - Das ist 
auch so. ln anderen Bereichen werden davon Männer betrof

fen. Deswegen gibt es da;s dort nicht. Die Helferinnen tau
chen immer nur in den Frauenbefufen auf. Der Altenpflege

berufwird immerhin zu 85% von FrauenausgeObt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich möchte Ihnen ra
ten, darüber noch einmal nachzudenken. Fordern Sie am be
sten Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag in Bonn 

auf, sich doch den Antrag der Bundestagsfraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel ,.Ausbildungsreform in den 

?flegeberufen" genau anzusehen und ihm zuzustimmen. Das 
wäre im Sinne des Ausbaus und der Sicherung der Qualitäts
standards in der Altenpflegeausbildung, vor allen Dingen 
auch mit Blick auf Europa. 

Vielen Dank . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was die lnstitutio~ 
nen, die Träger einer Altenpflegeausbildung sind, vorrangig 
einfordern, ist eine klare gesetzliche Regelung der Finanzie~ 
rung der Ausbildungsvergatungen, vorrangig deshalb, weil 

bereits zum neuen Schuljahr dringend eine Entscheidung vor
liegen muß, um nicht ein Ausbildungsangebot in einem Be
reich in Frage zu stellen, wo ungeachtet der Sparmaßnahmen 
im Gesundheitswesen noch genügend Stellen far ausgebilde~ 
te Kräfte angeboten werden. 

Dagegen ist eine grundsatzliehe Überlegung, die auch die 
Gestaltung von Ausbildungsinhalten und Ausbildungsorgani~ 
sation -wie im vorliegenden Gesetzentwurf der CDU vorge~ 
legt~ enthält, derzeit nicht notwendig. Im Vergleich zu ande
ren Bundesländern verfügen wir nämlich Ober ein gut funk
tionierendes Ausbildungsangebot. Das habe ich zumindest 
von Sc~ulen und Ausbildungsträgern bei der Anhörung deut
lich so gehort. 

Meine Damen und Herren, das Entgegenkommen der Spit
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege im vergangeneo 
Jahr, die geltende Poolfinanzierung der Ausbildungsvergü
tungen vorerst weiter beizubehalten, muß nun schnellstmög
lich dadurch honoriert werden, daß die Ausbildungsvergü~ 
tung für Rheinland~P1alz auf ein festes gesetzliches Funda
ment gestellt wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Hoffnung, vorrangig auf eine bundeseinheitliche LOsung 
zu warten, hilftden Ausbildungstragern nun nicht mehr. 

Übrigens datiert dieser Gesetzentwurf des Bundesrats zom 
Beruf der Altenpflege vom 26. April1995. Ich zitiere den letz~ 
ten Paragraphen: "Die Vorschrift sieht im Hinblick auf die 
Dringlichkeit einer bundesrechtlichen Regelung ein lnkraft
treten des Gesetzes zum 1. Januar 1995 vor." Ich wiederhole: 
1. Januar 1995. ~ Dazu kam noch § 9, die Berufsabschlüsse be
züglich der Europäischen Gemeinschaft betreffend.- Das war 
1995. 

Inzwischen hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 
Bundestag einen Gesetzentwurf gewünscht, der die unter~ 
schiedlichen Ptfegeberufe zusammenführt. Das ist eine Über
legung, der durchaus nachgegangen werden kann. 

(Beifall desAbg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur damit wird eine bundeseinheitliche Regelung wieder 
zeitlich verzögert. Das muß man wissen. 

Meine Damen und Herren, nach der ersten Aussprache im 
Plenum, der Behandlung im Sozialpolitischen Ausschuß und 
einer ausführlichen Anhörung liegt nun ein Änderungsan
trag zum ursprünglichen Gesetzentwurf vor, der einer Anre
gung aus der Anhörung folgt. Als wichtigste Punkte für die 
künftige gesetzliche Regelung istdamit festzulegen: 

1. Alle Einrichtungen, die einen Versorgungsauftrag in 
Rheinland-Pfalz haben, werden zur Zahlung der Umlage ver~ 
pflichtet. Dies ist konsequent und gerechter; denn alle Anbie~ 

ter von P11egedienstleistungen profitieren auch durch die Be
reitstellung gut ausgebildeten Personals. 

2. Die Grundlage der Umlagenberechnung ist nicht mehr an 
der zahl der Pflegekratte orientiert, sondern an den betrieb

lichen Erträgen. Dies trägt zum einen wesentlich dazu bei, 
unnötigen bürokratischen Aufwand zu vermeiden, zum 
anderen dazu, Unterschieden in der Personalstruktur und 
~fluktuation zwischen stationären und ambulanten Einrich~ 
tungen Rechnung zu tragen. 

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

Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzent~ 
wurf- unter Einbeziehung der vorgeschlagenen Änderun
gen - wird vor dem Auslaufen der Obergangsregelung zur 
zweiten Stufe der Pflegeversicherung und der bis dahin gel~ 

tenden Vereinbarung des bisherigen Umlageverfahrens zum 
Ende 1997 eine Basis geschaffen, auf der 

1. die Finanzierung der Altenpflegeausbildung ab dem kom
menden Schuljahr gesichert wird, 

2. notwendige Ausbildungsplätze angeboten werden kön-
nen, 
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3. das erreichte hohe fachliche Niveau der Altenpflegeaus
bildung in Rheinland-Pfalzdurch die kontinuierliche Fort

führung gehalten werden kann, 

4. der Nachfrage nach gut ausgebildetem Pflegepersonal für 

eine steigende Zahl pflegebedürftiger :llterer Menschen 

Rechnung getragen wird. 

Nicht mehr und nicht weniger. Auch nichts, um irgendeiner 

Opposition ans Bein zu treten. 

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

Reden wir also nicht länger Ober eine wichtige Gesetzesvorla

ge, sondern entscheiden wir im Sinne aller Betroffenen heu
te. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht nun Staatsminister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir sind uns einig 

-so hoffe ich-, daß der Altenpflegeberuf ein wichtiger Beruf 

ist, der Verantwortungsbewußtsein und Gespür für die Be
dürfnisse kranker und pflegebedürftiger alter Menschen er
fordert und deswegen auch ein hohes Maß an Fachkompe

tenz. Der gute Wille und das gute Herz allein reichen nicht. 
Deswegen geht es darum, die Ausbildung so zu gestalten, 
daß dieser Beruf auf Interesse stOßt und daß die Ausgebilde

ten und Auszubildenden wahrend ihrer Ausbildung diesen 
Anforderungen im Berufsalltag oder in der Ausbildung ge
recht werden können, weil sie in die Lage versetzt werden, 

diesen Anforderungen zu genügen. 

Seit dem Schuljahr 1991/92 vollzieht sich die Ausbildung für 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger auf der Basis der novel
lierten Fachschulverordnung .,Aitenpflege". Die Entwicklung 
der Schülerzahlen belegt, daß die gewahlten Ausbildungsin

halte und -Strukturen den Interessen und Bedürfnissen der 

Auszubildenden und auch der Einrichtungen entsprechen. 

wahrend es noch 1991/92 732 Schülerinnen und Schüler wa
ren, sind es im Schuljahr 1996/97 1 854 Schülerinnen und 

Schüler, also fastdreimal so viele in diesen wenigen Jahren. 

Die Ausbildungsgrundlagen für die Altenpflegeschülerinnen 
und Altenpflegeschüler in Rheinland-pfalzsind wie folgt zu 

beschreiben: 

Die Dauerder Ausbildung betragt drei Jahre; dabei wird eine 

Ausbildungsvergütung in der Höhe gezahlt, wie sie auch in 
der Krankenpflege gilt. 

Theorie und Praxis werden stark verzahnt. Krankenhauser, 

aber auch Rehabilitationseinrichtungen, teilstationare und 
ambulante Einrichtungen werden in die Ausbildung einbezo

gen. Es gibt die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu er
werben. 

Diese Praxis hat sich bewahrt. Deswegen gibt es auch keiner~ 
Iei Bedarf für ein neues Landesgesetz aber die Ausbildung 
und die Berufe in der Altenpflege. 

Meine Damen und Herren, wir sollten auch die frage klaren, 
was Gesetze zu leisten haben. Sie haben Probleme zu lOsen. 

Dort, wo die Ausbildung bisher befriedigend oder sogar gut 
in einem bestehenden Rahmen erfolgt, muß dieser Rahmen 

nicht geändert werden. Allerdings besteht Handlungsbedarf 
bei der Finanzierung der Ausbildungsvergatungen. Dies ist 

der konkrete Anlaß für unseren Gesetzentwurf. Bisher wurde 
die AusbildungsvergOtung auf der Basis einer Vereinbarung 

zwischen Einrichtungs- und Kostentragern geleistet. Weil wir 
im Rahmen derpflegeversicherungdie pflegekassenals neue 

Kostentrager haben, muß ein Landesgesetz zur Sieherstel
lung der Finanzierung der Ausbildungsvergütungen geschaf

fen werden. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Fakten aber die Dimen
sion dieser Umlage und der Ausbildungsvergütungen sagen, 

weil dies deutlich macht, daß es nicht um Kleinigkeiten geht. 

Die Umlagemasse beträgt im Jahr rund 35 Millionen DM. Es 

ist bereits gesagt worden, es geht um etwa 1 750 Ausbil

dungsverhaltnisse mit einem Jahresaufwand von etwa 
20 000 DM pro Ausbildungsverhältnis. Die Ausbildungsvergü
tungen betragen je nach Ausbildungsjahr zwischen 1 200 DM 

und 1 500 DM im Monat. 

Frau Kollegin Bill, da Sie vorhin Fragen an mich gestellt ha

ben, möchte ich diese Fragen in der Hoffnung beantworten, 
daß Sie immer noch an der Antwort interessiert sind. Das 
Land ist nicht für die Ausbildung zustandig oder dazu gesetz

lich verpflichtet. Was wir durch die Organisation der Umlage 
tun, ist eine Dienstleistung fürdieTrager, die von diesen auch 
als Dienstleistung akzeptiert wird. Deshalb ist es auch sachge

recht, daß für diese Leistungen eine Erstattung vorgesehen 

ist. Wenn ein Paß in einer Stadtverwaltung ausgestellt wird, 
wird eine Gebühr verlangt, und der Bürger akzeptiert das. 

Dasselbe gilt in diesem Fall in einem etwas größeren Rahmen 

auf Landesebene. 

Es geht darum, die Finanzierungsmodalitaten und -verfahren 

gesetzlich zu regeln und zu fixieren, daß ab dem Schul
jahr 1997/98 alle Auszubildenden der Altenpflege einen ge

setzlichen Anspruch auf die Zahlung der Ausbildungsvergo~ 
tung haben. Inhaltlich wird im wesentlichen die bisherige 
Vereinbarung fortgeschrieben. Zum Ausgleich werden den 

Tragern die finanziellen Aufwendungen in Höhe von 50 % 

erstattet. Bei diesem Erstattungsbetrag wird auch von seiten 
der Träger akzeptiert, daß im Rahmen der Ausbildung geld
werte Arbeitsleistungen erbracht werden, so daß nicht der 

volle Aufwand erstattet werden muß. 

• 

• 
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Der Aufwand wird auf alle Pflegeeinrichtungen umgelegt. 

Das gilt erstmalig auch für die ambulanten und teitstationa
ren Einrichtungen. Das ist ein wesentlicher Fortschritt. Da

durch wird auch die Umlagemasse erhöht und der Umlagebe

trag pro Einrichtung in erträglichen Grenzen gehalten. 

Im Rahmen der Anhörung des Sozialpolitischen Ausschusses 

wurden zwei Änderungen angeregt, die von den Koalitions
fraktionen aufgegriffen worden sind. Es geht einmal um die 

Berechnung des Umlagebetrags. Von den Rednern der Koali

tionsfraktionen wurde bereits erwähnt, daß die Erträge der 
Pflegeleistungen und nicht die Zahl der pfJegekräfte zugrun

de gelegt werden sollen. Zum anderen soll der Beginn des 
Schuljahres 1997/98, also der 1. August 1997, als Datum des 
lnkrafttretens gewählt werden. 

Wir sollten in den nächsten Wochen und Monaten sehr zügig 
deutlich machen, daß die Ausbildungstrager, die sich zum 
Teil mit nicht nachvollziehbaren Begründungen in der Ausbil

dung bzw. mit Verträgen zurückgehalten haben, nun keinen 
Grund mehr dafür haben. Sie hatten ihn im Prinzip auch bis

her nicht, weil die Übergangsregelung eindeutig war. Jetzt 

gibt es aber auch keinen psychologischen Grund mehr dafür, 
sich mit dem Abschluß von Ausbildungsverträgen zurückzu

halten. 

Abschließend danke ich für die zügige Beratung in den Aus

schüssen. 

Das neue Gesetz schafft für die Altenpflegescholerinnen und 

AltenpflegeschOier, aber auch für die Einrichtungs- und Ko
stentrager klare Rechtsgrundlagen und ermöglicht damit 

eine Fortsetzung der Ausbildung in einem bewährten Rah

men auf einem hohen Niveau, das wir auch für die Zukunft 

erwarten und verlangen können. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, kommen wir 

nun zur Abstimmung aber die Gesetzentwürfe. 

Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag der Frak

tion der CDU- Drucksache 13/1644- ab. Wer diesem Ände
rungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um ein Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen? - Danke. 
Stimmenthaltungen?- Danke. Der Änderungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU - Drucksache 13/799 -in zweiter Bera
tung. Wer diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! -Danke. Gegen

stimmen?- Danke. Stimmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim
men der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Oberdie Beschlußempfehlung des Sozialpo
litischen Ausschusses- Drucksache 1311633- zu dem Gesetz

enttvvurf der Landesregierung- Drucksache 13/999- ab. Wer 

dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möch
te, den bitte ich um ein Handzeichen! -Danke. Gegenstim

men? - Danke. Stimmenthaltungen? - Die Beschlußempfeh

lung ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom

men. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

der Landesregierung - Drucksache 13/999 - in zweiter Bera
tung unter Berücksichtigung der soeben angenommenen Be

schlußempfehlung. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustim
mung geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! ·Ge
genstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist 

in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung in der Schluß
abstimmung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben!- Gegenstimmen?- Stimmenthal

tungen?- Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist in der 

Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 

angenommen. 
(Beifall der SPO) 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Mediendienste-Staatsvertrag 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1603-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Herr Staatssekretar ROter hat das Wort. 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
vorliegende Gesetzentwurf ist zwar durchaus fachlich kom

pliziert, aber von beachtlicher politischer Bedeutung. Deswe

gen lohnt es sic:h. daß wir uns damit intensiv auseinanderset

zen. 

Vielleicht sollte ich zuerst ein Wort zu dem Begriff Multime
dia sagen. Multimedia ist das Wort des Jahres 1996. Das, was 

wir hier angehen, hat mit dem Begriff Multimedia eine Men

ge zu tun. Multimedia- so heißt es- verandert alles, die Welt, 
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unsere Gesellschaft und natOrlich unser Rechtssystem. Richtig 

ist, Multimedia bleibt auch ein ganz aktuelles Thema im 

Jahr 1997. Ich bin zwar der Überzeugung, daß sich durch die 

technische Entwicklung vieles in unserer Gesellschaft ändern 

wird, aber an die große Revolution, die heraufbeschwört 

werden soll, glaube ich nicht recht. Gerade deshalb bin ich 

der Meinung, daß wir jetzt an die anstehenden Fragen, die 
mit diesem Mediendienste~Staatsvertrag zusammenhangen, 

ganz nüchtern mit klarem Blick für Notwendigkeiten heran

gehen sollen und daraus dann die notwendigen Konsequen
zen ziehen. 

Meine Damen und Herren, vor Ihnen liegt das Landesgesetz 

zum Mediendienste-Staatsvertrag. Der Mediendienste

Staatsvertrag ist derTeil der Gesamtregelung für Multimedia, 

der in die Kompetenz der Länder fällt. Der Mediendienste

Staatsvertrag tritt damit neben das Informations- und 

Kommunikationsdienste-Gesetz des Bundes, das sich zur Zeit 

in der Beratung in den Ausschassen des Bundestags befindet. 

Der vorliegende Staatsvertrag beruht in seinen wesentlichen 
Teilen auf politischen Vereinbarungen zwischen dem Bund 

und den Landern, die insbesondere Ministerprasident Beck 

zusammen mit seinem Kollegen, Herrn Bundesminister 

Rangers, bereits im Juli letzten Jahres getroffen hat. Diese 

Vereinbarung besagt, daß sich Bund und Lander darin einig 

sind, einen im Rahmen der Zuständigkeitsverteilung des 

Grundgesetzes in der Sac;he einheitlichen Rechtsrahmen in 

Form eines Bundesgesetzes auf der einen Seite und eines Lan

derstaatsvertrags auf der anderen Seite zu schaffen. 

Notwendige Regelungen- das ist der Sinn der Vereinbarung

sollen nicht an Streitigkeiten Ober unterschiedliche Kompe

tenzen scheitern. Es geht hier- wie man so schön sagt- um 

den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich will es einmal so 

nennen: Es geht um die Teilhabe an den wirtschaftlichen und 

technologischen Entwicklungender Zukunft. 

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

Meine Damen und Herren, aber den Inhalt des Medien

dienste-Staatsvertrags auf der einen Seite und des Gesetzes 

des Bundes auf der anderen Seite konnte weitgehend Über

einstimmung erzielt werden. Allerdings gibt es auch Fragen, 

Ober die man unterschiedlicher Meinung ist. Dazu will ich 

einige wenige Anmerkungen machen, vorab aber ganz kurz 

mit Stichworten die Themenbereiche umreißen, um die es 

geht: 

Es geht um den Anwendungsbereich. Das ist ganz wichtig. 

Was sind neue Dienste? Wie sind sie zu definieren? 

Es geht um Zugangsfreiheit. Das ist eine Forderung, die von 

den Ländern sofort erfüllt worden ist. 

Es geht um Verantwortlichkeit der Anbieter, um Anbieter

kennzeichnung, um Jugendschutz, um Werbung sowie um 

Datenschutz und Aufsicht. 

Ich will das jetzt im einzelnen nicht darstellen. Ich will nur 

noch einmal deutlich machen, in welche Zielrichtung die Re

gelung des Mediendienste-Staatsvertrags geht. Es geht um. 

solche Dienste, die an die Allgemeinheit gerichtet sind und 

nicht Rundfunk sind. Da gibt es manchmal eine etwas schiefe 

Diskussion, als ginge es um die Frage, ob hier Rundfunk vor

liegt oder nicht. Das ist nicht die Frage, auch nicht unter Kom

petenzgesichtspunkten. Es geht darum, daß im Rahmen der 

Gesetzgebungskompetenz der Länder, die immer dann 

greift, wenn der Bund nicht zuständig ist, bestimmte Rege

lungengetroffen werden. 

Die Unterscheidung zwischen dem, was der Bund macht, und 

zwischen dem, was wir machen, ist insbesondere in die Rich

tung getroffen worden, daß wir gesagt haben: Das, was an 

die Allgemeinheit gerichtet wird- der RundfunkgehOrt auch 

dazu, aber eben nicht allein-, regeln wir, und das, was an die , 

einzelnen gerichtet ist, was individuell von Bedeutung ist, re

gelt der Bund, so sehr auch im Einzelfall die Abgrenzung 

nicht so einfach ist.- Das werden Sie beim Durchlesen des Ge

setzentwurfs gesehen haben. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte einen Punkt heraus

greifen, der mir besonders am Herzen liegt, nämlich den Ju

gendschutz. Der Mediendienste-Staatsvertrag enthält zwi

schen allen Ländern einvernehmlich - wie das bei Staatsver

trägen Obiich ist- Bestimmungen zum Jugendschutz, die da

zu führen, daß besonders gewalthaltige und pornographi

sche Angebote erst gar nicht in das Internetangebot gelan

gen dürfen. Ich halte das auch für eine wichtige und vernünf

tige Regelung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wie beim Fernsehen ist ein Dienst im Internet an alle gerich

tet und damit ein Dienst in der Öffentlichkeit. Deswegen 

müssen hier entsprechende Jugendschutzvorschriften gelten. 

Es ist dabei nicht sicher kontrollierbar, wer Zugang zu diesem 

Dienst erhält Insbesondere Kinder und Jugendliche werden 

ihre Wege zu solchen Angeboten finden. Dies unterscheidet 

sich etwas- das halte ich bestimmten Argumenten, die wir in 

der Öffentlichkeit manchmal hören, entgegen - von dem 

Kauf in der Videothek an der Ecke, wo man sich diese Dinge 

selbst besorgen kann. Deswegen muß ein generelles Verbot 

-wie auch im Rundfunkstaatsvertrag -solch schwer jugend

gefährdender Inhalte vorgesehen werden. 

Hier muß ich auch ein kritisches Wort an die Adresse des Bun

des sagen. Wir sind dauernd mit dem Bund in Kontakt. Ich te

lefoniere auch mit meinem Kollegen in Bann. Aber hier ha

ben wir deutlich gesagt, daß wir, was die Bundesregelung an

geht, Nachbesserungsbedarf sehen. Zunächst muß aus unse

rer Sicht im Bundesgesetz klargestellt werden, daß der Ju

gendschutz des Mediendienste-Staatsvertrags, wie ich ihn 

jetzt kurz angedeutet habe, nicht durch eine Bundesregelung 

aufgehoben wird; denn dann läuft natürlich unser Staatsver

trag leer. Das war eine lange Diskussion zwischen Bund und 

r 
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Landern. Intern ist zugesagt, obwohl der Gesetzentwurf des 
Bundes dies noch nicht enthält, daß das so geregelt werden 

soll. 

Daneben- das ist ganz wichtig~ muß auch der Jugendschutz 
für Teledienste- also für das, was der Bund regelt- erheblich 
verbessert werden; denn die inhaltliche Ausgestaltung des 
Jugendschutzes im Gesetz über jugendgefahrdende Schriften 

bedeutet auf diesem Feld aus meiner Sicht praktisch eine 
Aufgabe des Jugendschutzes. Es ist namlich so, nach den Re
gelungen des GjS können gewalthaltige oder nicht offen
sichtlich pornographische Angebote so lange ungehindert 
verbreitet werden, solange sie nicht indiziert sind. Die Auf
sichtsbehördensind dann nicht in der Lage, solche Angebote 

zu unterbinden. 

Das PrOfverfahren über eine lndizierung bei der Bundesprüf~ 
stelle dauert einige Zeit, nach Auskunft oberster Jugend
schutzbehörden unter Umstanden Jahre. Das kann einfach 
nicht hingenommen werden. Die ungehinderte Verbreitung 
solcher Angebote schwer jugendgefährdenden Inhalts bis zu 
einer lndizierung kann einfach nicht akzeptiert werden. Hier 
muß der Bund nachsteuern. Hier muß dem, was er politisch 
immer wieder verkündet, daß ihm der Jugendschutz am Her~ 
zen liegt, gegenüber dem, was vielleicht wirtschaftlich inter
essant ist, der Vorrang gegeben werden. Das muß in dem 
neuenGesetz poliTisch Ausdruck finden, über das zur Zeit in 
Banndiskutiert wird. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das müssen wir 
einmal der Frau Böhmer sagen!} 

Ich meine, daß auch die Fraktionen hier im Landtag das, so

weit sie auf die Diskussion im Bund Einfluß haben, dort vor
tragen sollten und mithelfen sollten, daß eine Regelung, die 
die Verbesserung des Jugendschutzes enthalt, auch zustande 
kommt . 

Meine Damen und Herren, ich weiß, der Mediendienste
Staatsvertrag- so habe ich das auch im Ausschuß ausgefUhrt
läßt eine Reihe von Fragen offen. Es ist nicht zu verkennen, 
daß wir mit nationalen Regelungen im wahrsten Sinne des 

Wortes an Grenzen stoßen. Im Internet- das wissen wir- ist es 
grundsatzlieh möglich, jeden Dienst von jedem Ort der Welt 
anzubieten. Diensteanbieter aus dem Ausland können des
halb von einer nationalen Regelung grundsatzlieh nicht er
faßt werden. Ich halte es deswegen für wichtig und für not
wendig, auc.h international zu Grundstandards für das Inter
net und für Multimedia zu gelangen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das gilt zum einen für die Ebene der Europäischen Union. 
Dort werden Diskussionen in dieser Richtung schon geführt. 

Es muß darüber hinaus auch für eine langfristig anzustreben· 
de weltweite Konvention auf der Ebene der UNO oder der 
UNESCO gelten. Bis dahin muß es Übergangsregelungen ge

ben. Es gibt zur Zeit eine Diskussion bei Fachleuten, ob man 

nicht die G7-Staaten als Schrittmacher einsetzen soll. Das sind 
die starken Industriestaaten, die selbstverstandlieh auch von 
Multimedia am meisten haben. Dann sollen sie auch verein
baren, wie hier die entsprechenden rechtlichen Rahmenbe
dingungen geschaffen werden, die notwendig sind, damit 

die Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem 
Schutz von Betroffenen auch in geeigneter Weise stattfindet. 
Hier muß der Weg in Richtung einer Konvention beschritten 
werden. 

Ich weiß, daß solche Grundstandards - mehr wird das nicht 
sein können; darüber bin ich mir im klaren - die Probleme 
noch nicht lösen. Sowohl der Mediendienste-Staatsvertrag als 
auch das Teledienste-Gesetz des Bundes gehen deshalb da

von aus, daß grundsatzlieh ein Vermittler, ein sogenannter 
Service-Provider, zur Sperrung rechtswidriger Inhalte ver
pflichtet ist, wenn auf andere Weise gegen den Anbieter 
nicht vorgegangen werden kann. Zwar läßt sich auch hier
durch nicht jeder unerwünschte Inhalt aus dem Internet ver
bannen, jedoch wird zumindest vermieden, daß die in 
Deutschland tätigen großen Anbieter mit rechtswidrigen ln
halten noch Geschäfte machen bzw. den Zugang zu nach un~ 
serem Rechtsverstandnis rechtswidrigen Angeboten auch 
noch erleichtern. Sie wissen so gut wie ich, daß dies keine 
blasse Theorie ist. 

Meine Damen und Herren, abschließend: Der Staatsvertrag 
hat auch wegen einiger Fragen im Anwendungsbereich- ich 
sage dies noch einmal- seine Schönheit!ifehler. Das sei zuge
standen. Das liegt vor allem an der schwierigen, aber politisch 
notwendigen Verständigung von Bund und Ländern, aber 
auch darin begründet- wie ich dies schon angedeutet habe-, 
daß wir bestimmte nationale Regelungen international un

terlaufen können. 

Aber dieser Mediendienste-Staatsvertrag ist das zur Zeit poli
tisch Machbare und Notwendige. Er verankert die Zugangs
freiheit und klärt die Rahmenbedingungen für Investitionen. 
Auch das ist wichtig. 

Ich möchte hinzufügen: Es gibt eine Protokollvereinbarung 
zwischen Bund und Landern, daß dann, wenn Nachbesse
rungsbedarf gegeben ist, man sich zusammensetzen und 
Oberlegen will, wie man dem nachkommt. Dabei wird man 
sich auch nicht kleinlich an Kompetenzfragen aufhalten, son
dern Lösungen in einer Materie suchen, bei der Lösungen 
dringend gefordert sind. Die Dinge sind in einer dynamischen 
Entwicklung in die Zukunft hinein. 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, diesem Gesetz
entwurf Ihre Zustimmung zu geben, damit der Staatsvertrag 

-wie vorgesehen- zum 1. August 1997 in Kraft treten kann. 
Ich wünsche mir, daß dann auch die Bundesregelung, so, wie 

wir sie uns vorstellen, ebenfalls und parallel dazu in Kraft tre

ten kann. 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Heinz; te der Bund möglicherweise ein geringeres Interesse am Ju
gendschutz als die Länder. 

Ich danke Herrn Staatssekretar ROter far die Erläuterungen 

zu dem GE.'Setzentwurf der Landesregierung. 

Wir kommen nun zur ersten Beratung und zur Aussprache. 

Zuvor darf ich noch kurz Gaste im rheinland-pfälzischen 

Landtag begrOßen, und zwar Mitglieder des Katholischen 

Frauenbundes aus Edenkoben und 

(Beifall im Hause) 

des weiteren Senioren aus Bobenheim-Roxheim. Seien Sie 
alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Or. Weiland, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
Multimedia auf der Datenautobahn in die lnformationsge
sellschatt, Ich denke, dieser Satz aus dem Bericht des zustän
digen Bundestagsausschusses bringt die Entwicklung auf den 
Punkt. 

Die Informations~ und Kommunikationstechnologien sind da
bei, unser Leben radikal zu verändern. Das gilt für Arbeitsme
thoden und Arbeitsbeziehungen. Das gilt für die Organisa
tion und das weltweite Agieren von Unternehmen. Das gilt 
für die Aus-, Fort- und Weiterbildung, und das gilt für viele 
Bereiche der menschlichen Interaktion. 

Aufgabe der Politik ist es hierbei, Chancen und Gefahren zu 
erkennen und abzuwagen, die gesellschaftlichen Kräfte zu 
bündeln, um Möglichkeiten zu nutzen und Risiken zu min- _ 
dern. Im Hinblick auf den Standort Deutschland und im Hin
blick auf den Standort Rheinland-pfalzmuß das heißen, Rah
menbedingungen zu schaffen, mit denen die neuen Infor
mations- und Kommunikationstechnologien optimale Ent
wicklungsbedingungen finden. 

Hierzu gehört ein Ordnungsrahmen, der die freie Unterneh
merische Entfaltung fOrdert, der den Wettbewerb und den 
offenen Zugang sicherstellt, ein Ordnungsrahmen, der die 
notwendige Akzeptanz auf seiten der Nutzer schafft, und 
schließlich ein Ordnungsrahmen, der Mißbrauch verhindert. 

Ich nenne hier die Stichworte Jugendschutz, Datenschutz, 
Verbraucherschutz. 

ln diesen Punkten gibt es eine weitgehende, wenn nicht voll
standige Übereinstimmung. 

Herr Staatssekretar ROter, deshalb finde ich es etwas merk
würdig, wenn Sie hier den Eindruck erwecken wollen, als hat-

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke, das wird der Sache nicht gerecht. 

Meine Damen und Herren, wenn wir in diesen Punkten, was 
ich ausdrücklich begrOße, eine weitgehende Übereinstim
mung feststellen, dann bleibt doch anzumerken: Wahrend 
anderswo in der Welt der Zug schon sehr lange unter Voll~ 
dampf fuhr, beschäftigten wir uns in Deutschland noch mit 
der Frage, wer was in diesem Bereich eigentlich regeln darf, 
regeln muß oder regeln soll, der Bund oder die Lander. Ich 
will diese Diskussion nicht noch einmal im einzelnen nachvoll
ziehen. Man hat sich schließlich auf einen Kamprarniß ver
ständigt. 

Nach diesem Kamprarniß soll der Bund jetzt mit dem 
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz die Dienste 
regeln- ich sage dies etwas vereinfacht~, die die individuelle 
Nutzung betreffen, wahrend die Under mit ihrem Medien
diemte-Staatsvertrag die Dierute regeln sollen, die sich an 
die Allgemeinheit wenden. 

Daran ist begrüßenswert, daß die lange Handlungsblockade, 
die durch den Kompetenzstreit errichtet war, zunächst ein
mal beendet wurde. Nichtsdestoweniger bleibt weiterhin ein 
beträchtliches Unbehagen; denn es gibt kaum jemanden, es 
gibt kaum einen Experten, der die diesem politischen Kom
promiß zwischen Bund und Landern zugrundeliegende Un
terscheidung zwischen Diensten, die sich an individuelle Nut
zer richten, und solchen Diensten, die sich an die Allgemein
heit richten, für in der Sache tragfahig oder in der Anwen
dung für praktikabel und justitiabel halt. Dies ist ein großes 
Fragezeichen, das an diesen Kamprarniß zu machen ist. 

Aber die Entscheidung, wer was zwischen Bund und Undern 

regeln soll, ist gefallen. Ich denke, jetzt müssen wir zunächst 
einmal pragmatisch sehen, wie weit wir mit dieser Entschei
dung und mitdiesem Kamprarniß kommen. 

Wenn ich mir aber das Landesgesetz zu dem Mediendienste
Sta<~tsvertrag anschaue und hier konkret§ 2, dann kann man 
da lesen, wer für was im Land Rheinland-Pfalz im Hinblick auf 
Multimedia zuständig sein soll. Bevor man sich dessen einmal 
vergewissert, muß man sich klarmachen, wofür wir in Rhein
land-Pfalz im Bereich Multimedia Oberhaupt zuständig sein 
können. Bildlich ausgesprochen kann es uns doch nur darum 
gehen, sozusagen die Auffahrt auf die globalen Datenauto

bahnen zu regeln, die Rheinland-Pfalz betrifft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lese in § 2 des 
Landesgesetzes zum Mediendienste-Staatsvertrag: .,Das far 
die allgemeine innere Verwaltung zustandige Ministerium 
überwacht vorbehaltlich der Sa.tze 2 bis 4 die Einhaltung der 
Bestimmungen des Mediendienste-Staatsvertrages. Die ober
ste Landesjugendbehörde Oberwacht die Einhaltung der Be-

• 
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stimmungen nach den §§ 8 und 9 Abs. 1 des Mediendienste
Staatsvertrages." 

(Frau Riedmaier, SPD: Was ist 

daran falsch?) 

"Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Oberwacht die 
Einhaltung der Bestimmungen nach den §§ 12 bis 16 des 
Mediendienste-Staatsvertrages Ober den Datenschutz durch 
Offentliehe Stellen. Die Bezirksregierung" - man hOre und 

staune- "überwacht die Einhaltung der Bestimmungen nach 
den§§ 12 bis 16 des Mediendienste-Staatsvertrages." Dabei 
ist Aufsichtsbehörde für die Bezirksregierung das für die all
gemeine innere Verwaltung zustandige Ministerium. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, da kann ich nur sa

gen, herzlichen Glückwunsch, Multimedia in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Wenn man sich dann noch vergegenwartigt, daß man das 
Ganze mal 16 nehmen muß, namlich mal 16 Bundesl:mder, 

plus eins, namlich die Regelungen, die nach dem eben von 
mir beschriebenen Kompromiß der Bund zu treffen hat, dann 
frage ich mich, ob dies wirklich die Regelungen sind und das 
einfachere Verfahren ist, die den Kriterien der Investitions
freundlichkeit, der lnnovationsfreundlic.hkeit, der Praxisnähe 
und der Sachgerechtigkeit tatsachlich entsprechen. 

(Or. Beth, CDU: Schlanke Verwaltung!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit ich nicht miß
verstanden werde: Wir mOssen auf dem Weg ins Informa
tionszeitalter Leitplanken einziehen. Die Kriterien habe ich 
eben genannt. Es besteht breite Übereinstimmung. Wir müs
sen nur beim Bau der Leitplanken darauf achten, daß wir 
nicht zu viele quer zur Fahrtrichtung einbauen, sonst verpas
sen wir die Entwicklung. Deshalb haben wir von der CDU
Fraktion bezüglich dieses Landesgesetzes noch einige Fragen. 
Wir freuen uns darauf, diese Fragen in der Ausschußberatung 
mit Ihnen erörtern zu können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Dr. Weiland, natürlich ist es die Frage, wie die 
Aufsicht, die in§ 13 dieses Staatsvertrags allgemein geregelt 
ist, landesgesetzlich umgesetzt wird. Es wird immer eine Fra-

ge sein, Ober die man diskutieren kann. An dieser Stelle ge
stehe ich, als ich gelesen habe, wer in unserem Lande dafür 
zust:mdig sein soll bis hinunter zu den Bezirksregierungen, 
hat es mich auch erst einmal in Nachdenklichkeit versetzt. 
Das will ich an dieser Stelle nicht leugnen. 

(Kramer, CDU: Das kann nie schaden!) 

Zum einen sind wir heute in der ersten Lesung, das heißt, wir 
werden uns in dieser Debatte heute über einige allgemeine 
Aspekte unterhalten. Sie haben deutlich gemacht, daß Sie 
noch Fragen haben. Auch von unserer Seite aus wird ange
sichtsder allgemeinen öffentlichen Situation in der entspre
chenden Beratung im Ausschuß noch einiges nachzufottern 
sein, was auch notwendig für die Umsetzung dieses Gesetzes 
sein wird. 

Zum anderen behandeln wir heute einen Staatsvertrag . 
Staatsvertr.lllge haben so eine eigene Dynamik. Das heißt, wir 
können im Grunde genommen nichts mehr bewegen, da sich 
16 Länder untereinander geeinigt haben und in einem Iange
ren und viel schwierigeren Prozeß vorab eine Einigung mit 
dem Bund Ober dieses Paket erzielt wurde, das Staatssekretar 
ROter beschrieben hat: auf der einen Seite Informations- und 
Kommunikationsdienstegesetz des Bundes und auf der ande
ren Seite Mediendienste-Staatsvertrag der Lander.- Wir wer
den selbst bei intensivsten fragen und Überlegungel) im Aus
schuß dieses Gesamtpaket nicht mehr aufschnüren. Das ist 
bei Staatsvertragen so nun einmal der Fall. Auf der anderen 
Seite steht die Behandlung dieses Staatsvertrags, des Landes
gesetzes, die Zustimmung zu diesem Staatsvertrag auch un
ter einem gewissen zeitlichen Zugzwang. Der Staatsvertrag 
soll wie die bundesgesetzliche Regelung zum 1. August dieses 
Jahres in Kraft treten. 

Einige Dinge wurden genannt, wo es notwendig war, Rege
lungen parallel zu schalten, beispielsweise der ganz wichtige 
Jugendschutz. Das ist notwendig, da manches in den Defini

tionen und der Zuordnung in diesem Staatsvertrag, aber auch 
in dem Informations- und Kommunikationsdienstegesetz des 
Bundes nicht trennscharf festgelegt werden konnte. Um ein 
Ausweichen dorthin, wo die Regelungen weicher sind, zu ver
hindern, ist es notwendig, in den zentralen Punkten, wo die 
Schutzbestimmungen angesprochen sind, Jugendschutz. Da
tenschutz und Verbraucherschutz, dies auch wirklich sehr eng 
miteinander zu verzahnen. Von daher sind wir auch in einem 
gewissen zeitlichen Rahmen. 

Ich will jetzt nicht Ober die große wirtschaftliche Bedeutung 
von Multimedia und Ober das kommende Informationszeital
ter reden. Dazu ist schon einiges gesagt worden. Ich teile 
auch die Fragezeichen, die Herr Staatssekretar ROter ange
sprochen hat, zumindest Ober die Geschwindigkeit, mit der 
wir uns in diese schöne neue Zukunft des Informationszeital
ters mit großen wirtschaftlichen Perspektiven begeben. 

Bund und Länder haben sich in einem ganz schwierigen Pro
zeß, der für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar war, 
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auf eine gemeinsame Linie verstandigt. Dabei ging es um 
sehr subtile und ganz schwierige verfassungsrechtliche Ab
grenzungsfragen, aber auch darum- das sage ich aus Lander
sieht ·,die Zukunftsfahigkeit des deutschen Föderalismus und 
die Zukut1ftsfähigkeit der Länder in einem zentralen Politik

bereich, far den sie zustandig waren, namlich die Medienpo

litik in der Fortentwicklung ins nachste Jahrtausend hinein, 

zu gestalten. 

Ironische Kommentare haben das ganze als Doppei-Whopper 
bezeichnet. Die Frage ist, wo die Fallung ist, 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

ob es oben die Lander sind und unten der Bund. Dieser 

Doppei-Whopper steht in einer breiten öffentlichen Diskus
sion. Man muß sagen, sowohl das Paket des Bundes als auch 
der Mediendienste~Staatsvertrag haben nicht die allerbeste 
Presse. Das lnformationsM und Kommunikationsdienstegesetz 
ist ein umfangreiches Gesetzgebungswerk, da es eine Reihe 

von Einzelgesetzen beinhaltet. Zumindest im wirtschaftlichen 

Bereich haben sie auch nicht die allerbeste Resonanz bei den 
Betroffenen gefunden. 

Die im Bundestag zum Gesetz des Bundes laufenden Anhö

rungen zeigen, daß insbesondere von denjenigen, die im 

wirtschaftlichen Bereich als Mediendienste~ oder Teledienste
anbieter tatig sind, sehr viel Kritik bei der Frage der Abgren
zung geObt wird, wer für was zustandig ist. Selbstkritische 

Äußerungen gibt es auch von Beteiligten, die unmittelbar an 
der Abfassung zu diesem Kompromiß und an der Definition 
beteiligt sind, die da lautet: Die Länder sind zustandig für alle 

Dienste, die an die Allgemeinheit gerichtet sind. und der 
Bund für die lndividualdienste. 

Es gibt sehr viele kritische Stimmen, die sagen, daß mit dieser 
Abgrenzung das heute bereits im Internet Mögliche gar nicht 

mehr erfaßt werden kann, weil auf der einen Seite dort schon 
die One~to~one-Kommunikation möglich ist. Auf der anderen 
Seite kann man dort aber auch schon bei entsprechender 

technischer Ausstattung auch Rundfunk hören. Im Grunde 
genommen kann man sogar fernsehen. Mit der Verbesserung 
der Software wird sich dies noch ein wesentliches Stück wei

terentwickeln. 

Die Frage, ob diese Kompetenzabgrenzung in Zukunft wirk

lich tragfähig ist, wird noch auf den Prüfstand gehören. Ich 
denke, es ist ein ganz wichtiger Hinweis und muß auch eine 
Botschaft sein, daß Bund und Länder mit diesen beiden gro

ßen Gesetzgebungsvorhaben Neuland betreten, weil wir mit~ 
ten im Fluß der technischen Veränderungen und wirtschaft~ 

Iichen Veränderungen sind. Keiner kann sich ausmalen, wie 

die Zukunft in zWei oder drei Jahren tatsächlich im Bereich 
der digitalen Übertragung, digitalen TV~Dienste und bei 
Video-on-demand zum Beispiel, aussehen wird. Vielleicht 

wird es irgendwann praktikabel. Niemand weiß, wie sich Te
leshopping entwickelt. Niemand weiß tatsächlich, welche 

Dienste in Zukunft über das Internet angeboten werden kön

nen. Wir sind also mitten im Fluß. 

Nachdem es nicht in dem Staatsvertrag steht, ist wichtig, daß 
zumindest in einer Protokollnotiz vereinbart ist, daß man sich 

gemeinsam an den Tisch setzt, wenn gewisse Erfahrungen 

vorliegen und sich in der Praxis die Schwierigkeit zeigt, diese 

Abgrenzung einzuhalten. Es wird nur gemeinsam möglich 
sein, um dann aus der Erfahrung heraus sowohl die Gesetzge

bung des Bundes als auch den Staatsvertrag der Länder die~ 

sen Erfahrungen anzupassen. 

Ich halte es tar wichtig, daß in diesem Staatsvertrag neben 
der vereinbarten Öffnung und Überprafung die Liste dervom 
Staatsvertrag erfaßten Dienste vorsichtshalber mit dem Wort 
"insbesondere" gekennzeichnet worden ist. Dasselbe hat der 
Bund in seinem Teledienstegesetz auch gemacht. Dort wurde 
bei der Auflistung vorweg geschrieben: " ... insbesondere fol
gende Dienste". Dies macht aber auch deutlich, daß beide 
Gesetzgebungswerke zukunftsoffen sind. Probleme gibt es 

zweifelsohne auch mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, ins

besondere beim Bund. Herr Kollege Dr. Weiland, Ober die 
Frage des Jugendschutzes muß man dabei auch mit Vorrang 

diskutieren. 

Zu der Frage, ob Teleshopping in das Teledienstegesetz fallt, 

wie es der Bund gerne hätte, oder ob Teleshopping in den 
MediendiensteHStaatsvertrag gehört, hat der Bundesrat in 
einer ersten Beratung des damaligen Entwurfs des lnfor~ 

matiomM und Telekommunikationsdienstegesetzes bereits 
kritisch Stellung genommen. Es gibt Konfliktlinien und offe
ne Flanken. Es wird zweifellos Probleme in der Praxis geben. 

Alle Beteiligten, sowohl die mit der Aufsicht befaßten als 
auch die wirtschaftlich Tatigen, mOssen erst einmal abtasten, 
wo ihre jeweiligen Angebote im Grunde genommen hinge~ 

hören. Das ist die eine Botschaft, die aber leider gegenwärtig 
in der Debatte die offentliehe Diskussion beherrscht. 

Es istviel von Überregulierung die Rede und davon, daß über
all Fallstricke lauern. Dies ist leider der allgemeine Tenor. 

Ich denke, die eigentliche Botschaft muß jedoch eine andere 
sein. Zum einen hat sich die föderale Ordnung in der Bundes

republik in einem zentralen wirtschaftlichen Zukunftsfeld als 
zukunftsfähig erwiesen. Die zweite, noch wichtigere Bot~ 

schaftwird dabei oft vergessen. ln beiden Gesetzen ist gere

gelt, daß diese neuartigen Dienste zulassungs-und anmelde
frei sind. Das istdie eigentliche Botschaft. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

AberM darOber sind wir uns ebenfalls einig; Herr Kollege Wei~ 

land hat dies auch betont- diese Dienste sind zulassungs-und 
anmeldefrei im Rahmen der Gesetze. DarOber, daß gesetz
liche Regelungen zum Daten-, zum Jugend- und zum Ver

braucherschutz auch auf diesem Feld notwendig sind, sind 
wir uns alle einig. 

• 

• 
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Wenn dieser Staatsvertrag in Kraft gesetzt ist, werden wir 
uns in einem Iangeren Prozeß auch parlamentarisch mit der 
Fortentwicklung zu befassen haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sollte es tatsachlich nicht möglich sein, mit den jetzigen Re~ 
gelungen Abgrenzungen zwischen Bund~ und Länderkompe

tenzen zu finden, wird im Rahmen dieser Befassung auch bei

spielsweise die Frage zu entscheiden sein, ob nicht vielleicht 

der Vorschlag von Siegtried Mosdorf aufgegriffen werden 
sollte, unter Umstanden eine Bund-Länder-Ciearingstelle ein

zurichten. Ich sage dies, obwohl es verfassungsrechtlich 
schwierig ist. Aber auch dies sollte man nicht als Tabu be
trachten. Dies müssen jedoch erstdie Erfahrungen zeigen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem vorlie
genden Entwurf eines Staatsvertrags soll erstmals eine um
fassende Regelung fürdie Mediendienste erreicht werden. So 
weit, so gut! Auch von uns wird dieser Ansatz begrüßt. 

Bereits zu Beginn der Gesprache aber die anstehenden Geset
zesvorhaben auf Bundes- und auf Landesebene, also Ober das 
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz des Bundes 
sowie aber diesen Mediendienste-Staatsvertrag, den wir heu
te in erster Lesung beraten, wurde der interessierten Öffent
lichkeit klar, daß weniger die inhaltlichen Differenzen, son
dern vielmehr ein Kompetenzkonflikt zwischen dem Bund 
und den Ländern im Vordergrund stehen werden. 

Daranmacht sich auch ein wesentlicher Aspekt umerer Kritik 
fest. Herr Dr. Schiffmann hat ebenfalls vorsichtig darauf hin
gewiesen, daß die Praxis erst einmal beweisen masse, ob sich 

diese Aufteilung der Zustandigkeit im nachhinein auch 
durchsetzen Jaßt. 

Durch die Doppelregelungen im Kontext des Informations
und Kommunikationsdienstegesetzes des Bundes, also die 
parallele, aber inhaltlich teilweise abweichende Regelung 
verschiedener Sachverhalte, besteht namlich die Gefahr, daß 
der Mediendienste-Staatsvertrag nicht gerichtsfest sein 

könnte. Schließlich bricht im Endeffekt Bundesrecht bekann
termaßen Landesrecht. 

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

lndiesem Punkt könnte sich etwas entwickeln. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will dies noch näher begrQn
den. Ob diese Einigung, die mit dem Bund erzielt wurde, 
letztendlich diesen Namen verdient, muß sich erst noch er" 
weisen. Herr Ministerprasident, Sie haben unsere BefQrch
tung ebenfalls bestätigt. Unmittelbar nachdem der Bund das 
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz in die par" 
lamentarische Beratung einbrachte, forderten Sie zu Recht 
ebenfalls Nachhesserungen an diesem Gesetz. 

Wir befürchten, daß eine mögliche, nicht auszuschließende 

Klage gegen einzelne Bestimmungen diese!> Staatsvertrages, 
den wir heute vorliegen haben, diesen aus den Angeln heben 
könnte. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Herr Dr. Schiffmann, meine Damen und Herren der Fraktio
nen, dies befürchten wir deshalb, weil wir der Auffassung 
sind, daß der vorliegende Staatsvertragsentwurf gf9enaber 
dem Bundesgesetz positiver zu werten ist als dieses Gesetz 
selbst. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD ~ 
Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Es geht. also nicht darum, zu sagen, dieter Staatsvertragsent
wurf sei in den Punkten, die ich sogleich noch erwa:hnen wer
de, nachbesserungsbedOrftig. Vielmehr besteht die Befarch
tung, daß die Regelung, die wir getroffen haben, möglicher
weise dem Bund zu weit gehen könnte. Das warden wir be
dauern. 

Dies betrifft beispielsweise die lndizierung jugendgefahrden
der Inhalte. Herr Kollege Weiland, in diesem Punkt sind wir 
nicht der Meinung, daß zuviel geregelt wurde, sondern in 
diesem Bereich hat der Staatsvertrag durchaus wegweisende 
Akzente gesetzt, die wir auch im Endergebnis umgesetzt ha
ben wollen. 

Ich komme zum Ausgangspunkt zurück. Allerdings trägt die 
formale Trennung zwischen lndividualkommunikation, also 

dem Bundesgesetz, und Massenkommunikation, also der 
Länderkompetenz, der rasanten technischen Entwicklung 
beider Bereiche nicht Rechnung und verschiebt zeitlich gese
hen eine langfristig unvermeidliche Dauerlösung dieses Pro

blems in die Zukunft. Ich gehe davon aus, daß wir aber kurz 
oder lang tatsachlich Ober die Zuständigkeit in diesen Me
diendiensten neu diskutieren werden massen, da sich die 
praktische Umsetzung dieser Aufteilung wohl nicht in dieser 
Weise durchhalten läßt. 

Ich komme zum Inhalt des Staatsvertrags. Wie gesagt, positi
ve Elemente sehen wir nicht nur im Vergleich mit dem Bun
desgesetz. Auch die Datenschutzregelungen sehen beispiels" 
weise ein verbindliches Datenschutz"Audit sowie eine vor
bildliche Regelung der Anonymisierung und der Datenspar

samkeit vor und sind insgesamt fortschrittlicher als bisherige 
Regelungen, die es in diesem Bereich gibt. 



2490 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 30. Sitzung, 21. Mai 1997 

Allerdings mossen wir auch inhaltliche Kritik üben. So fehlt 
eine Regelung zur Zugangsfreiheit fürNutzer, da sich die in 

§ 4 des Staatsvertrags formulierte Zugangsfreiheit nach der 

Begründung nur auf die Anbieter bezieht. Wie der Bevölke

rung im allgemeinen der Zugang eröffnet werden soll, ist 

nicht geregelt und tragt nach unserer Befürchtung zur me
dialen Zweiklassengesellschaft bei. Dort, wo - wie dies oft

mals gesagt wurde- Multimedia und Online ein Zukunftsbe
reich sein sollen, muß nach meiner Meinung auch der Zugang 

für die Öffentlichkeit, für jedermann und jede Frau, geklärt 

werden und darf nicht auf die Anbieter allein bezogen blei

ben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber die Anbieter 

wollen auch etwas verdienen!) 

- Herr Kollege Schiffmann, deshalb mahnen wir das an. Wir 

werden bei der Anhörung im Juni auch Gelegenheit haben, 

Ober diese Dinge zu sprechen. Wir merken nur an, daß es bei 

der Zukunftsregelung für uns noch Klarungsbedarfgibt. 

Beim Kinder- und Jugendschutz besteht beim BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN zunachst der Konflikt, wie ohne Ein

schrankung des Datenschutzes die problematischen Dienste 

- ich nenne Pornographie, rassistische Propaganda, men

schenwürdeverletzende Darstellungen und das, was in § B 

Abs. 1 Satz 6 des Staatsvertrags aufgeführt ist- durch tech

nisch machbare oder nicht machbare Sperrungen Oberhaupt 

eingegrenzt werden sollen. Ich mOchte nun eine gewagte 

These aufstellen, die auc.h innerhalb unserer Fraktion noch 

nicht diskutiert ist, weil wir uns diesbezOglieh noch in einem 

Diskussionsprozeß befinden. 

Wir müssen überlegen, ob wir in diesem Bereich nicht zu 

einer Art Verursacherprinzip wie beispielsweise bei der Pro

dukthaftung im Umweltbereich kommen, bei dem wir an der 

Quelle ansetzen können, anstatt am Ende zu versuchen, Sper

ren einzuführen, die millionenfach sowieso nicht zu bewerk

stelligen sein werden. 

Das ist ein Gedanke, der natürlich auch im rechtlichen Bereich 

neue Ansatze bedingen würde. Es ist sicherlich nicht bis ins 

letzte durchdacht. 

{Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Herr Bauckhage, wenn wir jedoch lediglich versuchen, am En

de der Medienleitung einen P1ropfen aufzusetzen, dann wer

den Sie mir recht geben, daß wir damit nicht die Sparren er

reichen können, die wir mit Daten- und Jugendschutz errei

chen wollen. Ich denke, in diesem Bereich muß neu Oberlegt 

werden. 

(ZurufdesAbg. Pörksen, SPD) 

Dies sind fOr uns offene Fragen, die es zu diskutieren und zu 

klaren gilt. 

Offene Fragen stellen sich für uns auch hinsichtlich eines an
deren Thema~. nämlich der fehlenden Konzentrationskon

trolle auf der Anbieterseite. Wir hatten dies in den vergange~ 

nen Debatten über Medien mehrfach angesprochen. Es ist zu 
fragen, ob die Bestimmungen des deutschen Kartellrechts 

ausreichen bzw. welche Relevanz nationale Regelungen bei 

einer weltweiten medialen Ausdehnung noch haben können 

und o~ diese Oberhaupt noch greifen können. Dies sind Din

ge, die zu klären sind, wenn man wirklich eine entsprechende 

Zugangskontrolle im World Wide Web praktikabel umsetzen 

will. 

Beim begleitenden Landesgesetz können wir uns auf der Da· 

tenschutzseite eine Verbesserung nach dem Motto vorstel· 

len: "Datenschutz aus einer Hand ... Kollege Dr. Weiland hat 

das angesprochen. Ich sehe allerdings nicht, daß die ver5chie

denen Zustandigkeiten ein technisches Problem darstellen. 

Das kann man durchaus bei verschiedenen Ämtern, Behörden 

usw. ansiedeln. Die können sic.h dann Online untereinander 
unterhalten, wie diese Überprüfungen und Überwachungen 

zu bewerhtelligen sind. Es sollte aber zumindest im Land lo
gistisch ein Konzept und eine Vorstellungsweise geben, wie 

diese Überwachung von selten des Landes zu bewerkstelligen 

ist. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland. CDU) 

Bei der technischen Umsetzung kann das durchaus dezentral 

erfolgen. 

Gewundert haben wir uns natürlich auch, daß die Bezirksre

gierungen, die im Koalitionsvertrag zur Auflosung vorgese

hen sind, mit neuen Aufgaben betraut werden sollen. 

(Bische!, CDU: Das istgeltende 

Rechtslage!) 

Das ist schon etwas verwunderlich. Nichtsdestotrotz warten 

wir aber ab, wie sich das letztendlich darstellt. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, es gabenoch viel zu sagen. Das ist 

ein sehr kompliziertes Thema. Ich will aber an dieser Stelle 
meine AusfOhrungen beenden und darauf verweisen, daß 

wir bei der Anhörung im Juni im Rahmen einer Sitzung des 

Medienpolitischen Ausschusses ausreichend Gelegenheit ha

ben werden, dieses Thema zu vertiefen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht Herr Abgeordneter Mertin. 

• 

• 



• 

• 
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Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Wesentliche ist gesagt, so daß ich mich tordie F.D.P.~Fraktion 
ganz kurz fassen kann. Das Wichtige an diesem Staatsvertrag 
und an dem parallel in Bann behandelten Gesetzentwurf des 
Bundes ist, daß es unserer föderalen Staatsstruktur gelungen 
ist, einen Ordnungsrahmen zu schaffen, der die Zulassungs
freiheit dieserneuen Medien ermöglicht, und daß sie das Pro
blem, das entsteht. namlich eine Abgrenzung im einzelnen 

zu finden, dadurch zu umgehen versucht, daß man möglichst 
inhaltsgleiche Regelungen trifft, so daß, egal, ob der Bund 
oder das Land die Gesetzgebungskompetenz hat, derjenige, 
der das anbietet, das im wesentlichen unter gleichen Voraus
setzungen tun kann. 

Deshalb istes-dafür bin ich Herrn ROter sehr dankbar- schon 
wichtig, daß auch bei den Schutzbestimmungen möglichst in
haltsgleich vorgegangen wird. Es ist nun einmal so, daß nach 
dem bisherigen Entwurf beim Jugendschutz die Vorschriften 
auf Bundesebene nicht dem Standard entsprechen, den der 
Staatsvertrag aufweist. Es ist anzumerken, daß in diesem Fall 
eine Verbesserung auf Bundesebene sinnvoll ist. weil es we
gen dieser Abgrenzungsschwierigkeiten im einzelnen durch
aus möglich ist, einen Dienst- ich sage einmal - ausweichend 
über die Bundesregelung zu schieben, um die strengeren Ju
gendschutzbestimmungen des Landes zu umgehen. Insofern 
meine ich schon, daß das durchaus in Bonn angemahnt wer
den kann und daß dort auch, wie Herr ROter es andeutete, 
durchaus die Bereitschaft besteht, Nachhesserungen vorzu
nehmen. 

Herr Rieth, wieso jetzt aber auch noch der Zugang far die 
Nachfrager geregelt werden soll, leuchtet mir ehrlich gesagt 
nicht ganz ein. Es wird ein Massendienst angeboten. Jeder, 
der das anbietet, muß daran interessiert sein, möglichst viele 
Klienten zu gewinnen. Ich gehe einmal davon aus, daß es in 
deren eigenem Interesse sein wird, daß sie Dienste so anbie
ten, daß möglichst viele Zugang nehmen können. Ich sage es 
einmal ganz banal: Sie schreiben heute auch niemandem vor, 
wann, wie und unter welchen Voraussetzungen er eine Hose 
kaufen kann. Schreiben Sie ihm also auch nicht vor, wann, 
wie und unter welchen Voraussetzungen er Mediendienste in 
Anspruch nehmen kann. 

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

Für die F.D.P.-Fraktion möchte ich aber- das ist klar- die Re
gelungen in§ 2 des Landesgesetzes durchaus problematisie
ren. Herr Rieth, es versteht sich von selbst, wieso ich das tue. 
Wenn man das liest - Herr Dr. Weiland, da gebe ich Ihnen 
recht-, dann kann man sich natürlich fragen, wieso das nicht 
die Landesmedienanstalt macht. Wie ich von Herrn ROter er
fahren habe, liegt das daran, daß der Bund das ablehnt. Im 
Wege des Kompromisses, den man nun gefunden hat, hat 
der Bund insoweit sein Veto eingelegt und verlangt, daß die 

normalen Behörden zustandig sein müssen, weil er nicht will, 
daß die entsprechenden Landesmedienanstalten zustandig 
sind. Daher wird man über diesen Punkt im Ausschuß neu be~ 
raten müssen, um zu sehen, wie das sortiert wird und wie 
man die Unstimmigkeiten, die auch zwischen den politischen 
Zielvorstellungen bestehen, ordnungsgernaß auf die Reihe 
bringt. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt lie
gen nicht vor. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf der landesregie~ 

rung ,.Landesgesetz zu dem Mediendienste-Staatsvertrag" 
- Drucksache 13/1603 ~an die Ausschüsse zu überweisen, und 
zwar federführend an den Medienpolitischen Ausschuß und 
mitberatend an den Rechtsausschuß. Wenn es dazu keine ge
genteiligen Anmerkungen gibt, ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt Punkt 8 der Tages
ordnung auf: 

"Umweltpartnerschaft Rheinland-Pfalz"' 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/821 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

- Drucksache 13/154 7 -

Gernaß Absprache im Ältestenrat soll die Behandlung ohne 
Aussprache erfolgen. Wir kommen daher unmittelbar zur-Ab
stimmung Ober den Antrag ,.Umweltpartnerschaft Rhein
land-Pfalz" - Drucksache 13/821 -, da die Beschlußempfeh
lung die Ablehnung des Antrags empfiehlt. Wer dem Antrag 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! - Gegenstimmen? - Damit ist der Antrag mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heuti
gen Plenarsitzung angelangt. Ich lade Sie für morgen, 
9.30 Uhr, zur Fortsetzung der Plenarsitzung ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 17.57Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacheU/1614 
13. Wahlperiode 14. 05. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Lutz Frisch (CDU) 

Nebel um Arp-Museum 

In den letzten Wochen hiufcn sich unterschiedliche Prcuemeldungen zum Therm 
,.Zukunft des Arp-Museums". 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche wesentlichen Bestimmungen enthält die .,Rahmenvereinbarung 2.ur 
Zukunft des Arp-Museums" zwischen dem Land, der Arp-Stiftung, der Stif
tung Bahnhof Rolilndseck und der Kulturstiftung? 

2. Welche Vereinbarungen ausdem Vertn.gmitder Arp-Stiftung sind inzwi:>ehen 
erfüllt, welche noch offen? 

}, Sieht die Landesregierung einen Grund für eine Vertragsauflösung. falls in 
Serlin eine Dependance mit Arp-Kunstwerken geschaffen wird? 

4. Wa.s geschieht für den Fall, daß du Arp-Museum keinen Neubau erhält mit den 
bis jetZt aufgrunddas Vertrags angekauften Kunstwerken? 

S. Was geschieht mit den Mitteln des Berlin-Bonn-Ausgleichs für den Fall, daß 
n keinen Mu.~rums-Ncubau in Remagen-Rolandseck gibt? 

6. Wekhe zusätzlichen Vereinbarungen- etwa zum Erbe des Stiftungs-Vorsit
zenden- gibt es zwischen dem Land und anderen Partnern? 

7, Bestätigt die Entwicklung um die Zukunft des Arp-Museums die ursprüng
lichen Bedenken der Miniuerin? 

Lutz Frisch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut1615 
U. Wahlperiode H. 05. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Christoph Böhr und Franz Josef Bisehel (CDU) 

Stabilitätspakt 

Im R'lhmen der Diskussion über die Verantwortung für die Einlu.ltung der Stabili
tiltskriterien des Mautrichter Vertrages sind zur Zeit im wesentlichen zwei 
Modelle in der politischen Diskussion. Du bayerische Modell schlägt vor, in 
einem Stausvertragdie V«antwortungsverhältnisse zwischen Bund und Undern 
zu regeln. Das nordrhein-westfälische Modelt sieht eine Grundgesetzänderung 
vor. 

Wir fragen die bndesregierung: 

Welche Hdtung hat die rheinhnd-pfälzische Landesregierung zu einem sta;~.uver
traglich vereinbuten oder grundgesetzlich statuierten Stabilitätspakt zur Siche
rung der Subilit:i.tskriterien des Mustrichter Vertrages? 

Christoph Böhr 
Funz J osef Bisehel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachc1311619 
13. Wahlperiode 14. 05. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gesetzesvorhaben der Landesregierung für ein Landesabfallwirt
schafts- und Altlastengesetz (LAbtW AG) 

In der 19. Plenusitzung am tJ. Dezrmber 1996 ging die Ministerin für Umwtlt 
und Forsten dOlvon aw, daß der Ministerr1t einen zum damaligen Zeitpunkt vorlie
genden Referentenentwurf für ein Llndenbfallwinsch'lftt· und Altlastengesetz 
,.noch vor Weihnachten ver'lbschieden wird•. In der gleichen Sitzung sagte Frau 
Martini weiter, es werde ,.in der von meinem Hause schon lange fertiggestellten, 
aber durch eine etwas komplizierte Ressort;~.bstimmung innerhalb der Landes
regierung leicht Verzögerten Vorlage dieses Gesetzentwurfes die konsequente 
Fortführung des Landesabfallwirtschaftsrechts umgesetzt" (vgl. Plenarprotokoll 
13/19, s. 1-409). 

Am 6. Januar 1997 erhielten die Fraktionen des L'lndu.gs einen Referentenentwurf 
vom Chef der Staatska112lei übersandt, der im Beglcittext die Information enthielt, 
,.die Ministerin für Umwelt und Forsten beabsichtigt, eine Entscheidung des Mini
sterrates über eine entsprechende Gesetzesinitiative herbeizuführen". 
Offenba.r ist es in der Zwischenzeit durch die immer noch etwas komplizierte 
Ressortabstimmung innerhalb der Landesregierung zu einer neuerlichen Verzöge
rung der Vorlage des Gesetzentwurfes gekommen, die nach vier Monaten aller
dings nicht mehr als .,leicht" zu bezeichnen in. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Welche Gründe haben zu der erkennbaren Verzögerung der Vorl;~.ge eines 
Gesetzentwurfes der Landesregierung für ein neues Landesabfallwirtsch.lfu
und Altlastengesetz geführt? 

2. Kann die Landesregierung die gcwihlte Formulierung der ,.etwas komplizier
ten Rcssorubstimmung" präzisieren, bzw. an welchen inh~!tlichen Punkten 
oder Paragraphen des Referentenentwurfes ste!lt sie sich ein? 

3. Gibt es gegebenenfalls auch Abstimmungsprobleme mit der kommunOllen 
Ebene als Trä.gerin abfallwirtschaftlicher Pflkhtaufgaben? 
Wenn ja, welche? 

Dr. Bernhard Braun 

• 

• 



• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PP ALZD.-uckmhe ut162Q 
13. Wahlperiode 14. 05. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Alexander Licht und Peter Anheuser (CDU) 

Stationierung des gemeinsamen Rettungshub~chraubers in Hessen 
und Rheinland~P!alz im Klinikum Gutenberg-Universität, Mainz 

Die Presse hat berichtet, d01.ß gemeinnme Luftunung in Hessen und Rheinb.nd
Pfalz ihren endgültigen Standort in Mainz finden wird. Dafür hUlen sich das 
Mainzer Innen· und das hessische Gesundheitsministerium in einer gemeinsamen 
Erklärung laut Pressebericht ausgesprochen. 

In der Ausschreibung wurde der Rettungshubschrauber für den Sundort Bad 
Kreuzruch ausgeschrieben. Ebenso wird in der Beantwortung der Kleinen 
Anfrage Nr. 4514 vonseitender U.ndesregierung kl.1.rgcstellt. daß eine weitere 
Entscheidung ohne Ausgang der Vergabeprüfung nicht möglich ist. Nach unserem 
akrueUen Kenntnissund ist diese Vergabeprüfung derzeit noch nicht abgeschlos
sen, da die Klirung der Rechtzuständigkeit aussteht, Darüber hinaus b.g vom 
ADAC als künhigem Setreiber des Rettungshubschraubers nach urueren Infor
mationen zur Zeit der Au.sschreibung kein Nebenangebot für den Standort Mainz 
vor. 

In einer weiteren Pressemetdung wird berichtc!L, daß die Landesregierung eine ein
malige Zahlung leisten wird, obgleich laut Ausschreibung der Setreiber der 
Rettungsstation für die Übernahme der Kosten verantwortlich isL 

Damit der vorgesehene Starttermin 1. Juli 1997 eingehalten werden kann, müssen 
jetzt die entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden. Vor diesem Hinter
grund fragen wir die Landesregierung: 

I. Welches sind die Gründe, insbesondere rechtlicher Art, für eine Stationierung 
des Rettungshubschraubers an der Uni-Klinik in Mainz entgegen des Aus
gangspunktes Bad Kreuznach laut Ausschreibung? 

2. Nach welchen Entscheidungskriterien wi~d der ADAC alteiniger Betreiber des 
RTii (Rettungstransponhubschrauber), obgleich von dessen Seite kein Neben
angebot für den Standort Mainz vorlag, sondern lediglich ein Nebenangebot für 
den Flugplatz Hahn? Welche politischen und wirtschaftlichen Mocive stehen 
hinter dieser Entscheidung? 

3. An wen und in welcher Höhe wird das Land eine einmalige Zahlung leisten? 

-4. Trifft es zu, daß durch die Stationierung in Mainz eine Unterversorgung im 
westlichen Teil von Rheinland-Platz entsteht, da ein ITH/RTH (lntensiv
transporthubschrauber/Rettungstraruponhubschauber) nur für den Flugbe
trieb am Tage eingesetzt werden kann und damit für die Nachtzeit keine Verle
gungsmöglichkeit besteht? 

5. Wie gestaltet sich die Venorgung in Wittlich, wenn der dort stationierte Rlli 
vom Typ EC I 35 nach unserem Kenntnissund ab dern I. Juli 1997 nach M ainz 
verlegt wird? 

Alexander Licht 
Peter Anhcuser 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache ut1625 
13. Wahlperiode 1-4.05. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeo•dnet<n Jse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rechtliche Grundlagen für die Erfüllung der Ma~stricht-Kriterien 
durch die Bundesländer 

Bundesfinanzminister Waigel hatte bereits im Sommer 1996 ein Bundesgesetz vor· 
geschlagen, in dem geregelt werden sollte, wie sich Bund, Länder und Gemeinden 
zu verhalten haben, wenn die gesamtstaatliche Kreditaufnahme die Maastricht
Grenze von)% des Bruttoinlandsproduktes übenchreitet. Dieser Vorschlag war 
und ist a.llerdings umstritten. Nunmehr schlägt der NRW-Finanzminister 
Schleußer vor dem Hintergrund der Au.seinandersetzungen um den nationalen 
Stabitititspakt eine Verfassungsänderung vor, die die Mitverpflichtung der Länder 
bezüglich der Einlutrung der Maastricht-Kriterien normiert. Der bayerische 
Finanzminister Huber hingegen möchte Regelungen für die Defizit-Kriterien und 
Sanktionen in einem Staatsvertrag festlegen, der von allen Bundesländern zu ratifl
zieren wäre. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung bezüglich der Regelungfürdie 
Erfüllung der Maastricht-Kritericn durch die Bundesländer? 

2. Welche Haltung vertritt die Landesregierung gegenüber den Vorschlägen von 
Waiget, Schleußer und Huber? 

), Wekhe Position wird die Landesregierung auf d" nächsten Sitzung des 
Finanzplanungsrates im Juni in der Frage der Maastricht-Kriterien vertreten? 

Ise Thomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut1626 
13. Wahlperiode 14. 05. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Clemens Nagel und Norbert Stretz (SPD) 

Einhaltung des Recyclinggebots durch die staatliche Bauverwaltung 

Wie die Presse in dieser Woche berichtet hat, hat das So.aubauamt Kaiserslautem 
im Raum Pirmasens den Abbruch eines Bunkers und einer Briicke in Auftrag gege
ben. So soll beim Depot Ruppertsweiler ein NATO-Bunker abgebrochen und zer
trümmert worden sein, dessen Überreste an Ort und Stelle mit Erdreich abgedeckt 
wurden. Ebenso sollen die Überreste einer abgebrochenen Brücke zwischen Bun~ 
denthd und Nothweiler nicht einer Verwertung zugeführt worden sein. Dieser 
Fall könnte Zweifel daran erwecken, inwieweit die staatliche Bauverwaltung allge
mein die einschlägigen Vorschriften beachtet. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Trifft der in der Presse geschilderte Sachverhalt zu? Gibt es vergleichbare Vor
fälle~ Wenn ja, welche? 

2. Falts ja, sind selche Fälle mit dem Kreislaufwirtschafugeset7. und dem Landes
abfallwirtschaftsgesetz vereinbar? 

J. Würde eine Privatpenon wie dargestellt handeln, mit welchem Buß~dd hätte 
sie :zu rechnen? 

4. Sind solche Vorfälle mit der ökologischen Vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand in Einklang :ru bringen? 

C!emens N~gel 
Norbert Stretz 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacheiJ/1635 
13. Wahlperiode 14. 05. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Arbeitsplat:z:g::t.rantic bei der AKK-Sendc:zcntrale in Ludwigshafen 

Vor kurzem mußte die Landesregierung einriumen, daß die ursprünglich gege· 
bene Arbeitsplatzgarantie im Zuge der Überruhme der A KK·Sendezentrale durch 
du Unternehmen Radio Point ofSale (P.O.S.) mit Sitz in Kiel nicht mehr gegeben 
ist. Unklar ist weiterhin, welche Art. von Arbeitsp!iitzen sieb hinter den 25 freien 
Miu.rbeitern verbirgt, nachdem die Landesregierung erklärte, bei drei dieser 
25 Mitarbeiter handele es sich um Halbugsbeschiiftigte. Die AKK hat jetzt die 
Räume ln Ludwigshafen gekündigt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wekhc Konsequenzen hat der Verzicht auf die Arbeitsplatzgarantie für die 
ursprünglich vorgesehenen Rückzahlun~;Sverpflichrungen bd deren Nichtein· 
halw.n~;? 

2. Wie vieleWochenstundensind dieweiteren 22 freien Mitarbeiter durchschnitt
lich beschäftigt? 

J. Welche Kenntnisse hat die Landesregierun~; überdie Hintergründe und Folgen 
der Kündigung der Räumlichkeiten im Ludwigshafener Media·CarrC: durch die 
AKK·Sendezentrale? 

4, Welche Konsequenzen hu der bevorstehende Umzug der AKK·Sendezentrale 
auf dit vorgesehenen RückZahlungsvtrpflichtungen bei Nichtbelbehdtung des 
Standortes Ludwigshafen? 

5. Wdche Maßnahmen wurden bzw. werden noch nach Kenntnis der Landes-
regierungdurch die JO Millionen DM der sogenannten Sanierungshilfe bei der 
AKK·Scndezentrale finanziert? 

6. Wel(he Gegenleistung für die JO Millionen DM der sogenannten Sanierungs· 
hilfebleibt nach diesen neuen Entwicklungen für das Land Rheinland·Pfalz? 

Dr. Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache ut163 6 
13. Wahlperiode 14. OS. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Bernhard Braun und Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anhaltende Kritik am Entwurf eines Stutsvertrages :zur Gründung 
des Südwestrundfunks 

Im Rahmen der Regierungserklärung zur Pauphierung des Staatsvertrages zur 
Gründung des Südwestrundfunks hat Ministerpräsident Beck deutlich gemacht, 
daß er weder Spielraum noch Notwendigkeit sehe, den vorliegenden EntwUrf zu 
ändern. Die heftige Kritik der bündnisgrünen Landtagsfraktionen aus Baden· 
Württemberg und Rheinland-Pfalz an den äußerst restriktiven Vorgaben zur An· 
zahl, Gesulrung und Entwicklung der Prognmme wurde durch bedeutende 
Staatsrechder bestätigt. Der Tübinger Rechtsprofessor Thomas Oppc:rmann hat • 
im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks ein Gutachten erstellt, wekhes Presse· 
berichten zufoly die Verfassungswidrigkeit von Teilen des Staatsvertrages zum 
Ergebnis hat. Nun haben die beiden Ministerpräsidenten Beck und Teufe-lAnde· 
rungen am vorliegenden Entwurf angekündigt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Umstände haben die Landesregierung bewogen, entgegen ihrer 
ursprünglichen Absicht nun doch Änderungen am Staatsvertragsemwurf vor· 
zunehmen? 

2. Wekhe Änderungen des vorliegenden Entwurfes für den Staatsvertrag 7.\!r 
Gründung des Südwestrundfunks (SWR} wurden zwischen den beiden 
Landesregierungen biJlang vereinbart, und über welche weiteren Änderungen 
sollen noch Gespräche geführt werden? 

J. Wie begründet die Landesregierung die in ihrer verfauung~rechtlichen Unbe
denklichkeit angezweifelten, im vorliegenden Stutsvertragsentwurf Votße· 
sehen Eingriffe in die Programmautonomie des neuen SWR? 

4. Wie begründet die Landesregierung die in ihrer verfassungsrechtlichen Unbc· 
denklichkeit angezweifelten, im vorliegenden Suauvertragsentwurf vorge· 
sehene explizite Einschränkung der Fortentwicklungsgarantie des neuen SWR? 

5. Wie begründet die Landesregierung angcsichu der komplexen Hörer- und 
Hörerinnenbedürfnisse die in ihrer verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit 
angezweifelte, im vorliegenden Staatsvertragsentwurf vorgesehene Beschrän· • 
kung auf eine Popwelle, und in welcher Weise ist diese Beschrinkung mit dem 
seitens der beiden ~nder SDR und SWF erarbeiteten Konzept einer zweigeteil-
ten Pop·Unit für den Südwestrundfunk kompatibel? 

Dr. ßernhard Braun 
Dictmar Riech 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietm.ar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Transportbereitstellungshalle auf dem Gelände des AK'W Mülheim
Kärlich 

Laut jüngsten Presseberichten soll auf dem Gelände des AKW Mülheim-K.irlich 
dne Transporthalle für schwachudioaktive Abfälle gebaut werden. Du Landes
amt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht als :zuständige Genehmigungs
behörde wird der RWE Energie AG die Genehmigung für die strahlenschutz
rechtliche Nutzung dieser Transportbereitstellungshalle erteilen. Die Kreisver
waltung Mayen-Koblenz hat eine Baugenehmigung erteilt. Das Umweltministe
rium geht offensichdich davon aus, daß für den Betrieb dieser Halle eine 
Nutzungserlaubnis nach Strahlenschutzverordnung und für den Bau eine Bauge~ 
nehmigung ausreicht. Wenn die geplante Transportbereimdlungshalle auf dem 
Anlagengelinde des AKW liegt, dann ist der Inhalt der Entscheidung des Bundes
verwaltungsgerichts zu Wackendorf vom -4. Juli 1988 zu bachten. In der Ent
scheidungwird ausgeführt, daß mahlenschutzrechtlich relevante Anb.gen auf dem 
Anlagengelände einer nach§ 7 AtG genehmigungsbedürftigen Anlage ebenfalls 
einer Genehmigung nach§ 7 AtG- d. h. Prüfung der verschärften Genehmigungs
vo'raussetzungen für Atonu.nlagen, Einbeziehung aller berührten Gemeinden und 
Gebietskörperschaften und einer Beteiligung der Öffentlichkeit - bedürfen. 

In diesem Zusamrmnhang frage ich die Landesregierung: 

1. Liegt die geplante Transportbereitstellungshalle innerhalb des Sicherheitszauns 
des AKW Mülheim-Kätlich? 

2. Wie wurde geprüft, aufgrund welcher RechtSgrundlage der Bau und Betrieb 
einer Transportbereitstellungshalle geprüft wird und evtl. eine Genehmigung 
zu erteilen ist? 

l. Welche Auswirkungen hatte oder hat die oben erwihnte Entscheidung des 
BVerwGE auf die Genehmigungsbehörde und das Genehmigungsverfahren? 
Wird das Umweltministerium die Genehmigung für die Transportbereitstel
lungshalle hinsichtlich der Entscheidung des BVerwGE noch einmal überprü
fen? Wenn nein, Begründung? 

Dietmar Rieth 
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