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39. P!enarsitzu ng des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 19. September 1991 

Oie Sitzung wird um 9.32 Uhr vom PrJsidenten des Landtags 
erOtfnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
eroffne die 39. Plenarsitzung des Landtags R!_leinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Angela 
Schneider-Forst und Jochen Hartloff. der auch die Rednerliste 
führt. 

Entschuldigt sind fQr heute die Abgeordneten Roland Lang 
und Marlies Kohnle-Gros sowie Staatsministerin Klaudia 
Martini. 

Dem Vernehmen nach ist der Antrag der CDU-Fralction auf 
eine Aktuelle Stunde • Abstimmungsverhalten der Landesre
gierung in Sachen Steuerreform" • Drucksache 13/2039 - zu
rockgezogen worden. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

fragetunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard 
Lelle {CDU), Betreuende Grundschule - Drucksache 13/2072 • 
betreffend, auf. 

Herr Bi!dungsminister, Sie haben das Wort. 

Prof. Or. Zöllner, 
Ministerfiir Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Herr PrJsident, meine Damen und Herren! ln den Erhebungs
unterlagen, die von den Schulen jahrlieh im Herbst auszufal
len ~ind, werden die Angaben abgefragt, die die Schule als ln· 
stitution betreffen. 

Zu den Fragent und 2: Die Betreuende Grundschule wird in 
der allgemeinen Erhebung nicht abgefragt, da die Schule 
nicht selbst Trager des Betreuungsangebots ist. Das Betreu
ungsangebot findet in der Schule statt, ist aber eine außerun
terrichtliche Maßnahme von kommunalen und freien Tra
gern. 

Schulkindergarten, Ganztagsschulen und Heimschulen/ln
ternate sind konstitutives Merlemal dieser Schulen. das Ein
fluß auf die Unterrichtsorganisation und die Lehrerstundeo
zuweisung dieser Schulen hat. Die Betreuungsangebote der 
Grundschulen sind in diesem Zusammenhang nur bei den 
Schulleitungsanrechnungen relevant und werden dort auch 
abgefragt. 

Erhebungen Ober Betreuende Grundschulen werden geson
dert durchgefOhrt, und zwar Ober den Bestand im Spatherbst 
sowie Qber die Bedilrfsrneldungen im Juni eines Jahres. Die 
Landesregierung sieht in diesem Bereich keinen Änderungs
bedarf. 

Zu Frage 3: Im Schuljahr 1996/97 gab es 588 Betreuungsgrup
pen mit insgesamt 9 673 Kindern. 

Zu Frage 4: Im Schuljahr 1997/98 gibt es 666 Gruppen mit ins
gesamt t2 085 Kindern. Im laufenden Schuljahr konnten also 
78 Gruppen mehr als im lettten Schuljahr gebildet werden. 

Prasident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? • Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Lelle. 

Abg. Lelle, COU: 

Herr Minister, gehen Sie davon aus, daß das Angebot der Be
treuenden Grundschule auch nach der EinfQhrung der ver
pflichtenden Halbtagsschule bestehen wird7 

Prof. Dr. Zßllner. 
Minister fllr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gehe ausdrocklich davon aus, daß dieses nicht nur weiter
besteht, sondern vor allem die Versorgung in der Kombina
tion mit dem Angebot einer .. vollen Halbtagsschule~ in die
sem Bereich vor Ort noch entscheidend verbessert werden 
kann und mehr MOglichkeiten bietet als bisher. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfrag1m?- Das ist offenbar nicht der Fall. 
Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lngrid 
Pahler (f.O.P.), Gewalt gegen 11tere Menschen in P11ege
heimen- Drudesache 13/2073- betreffend, auf. 

Staatsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster. Ministerfar Arbeit, Sozialeli und Gesundheit: 

Herr Prasident:. meine Damen und Herren! Physische oder 
psychische Gewalt zwischen Pflegenden und Gepflegten 
• oder besser gesagt: von Pflegenden gegenober Gepfleg· 
ten- in Heimen, aber auch in der Familie war lange ein Tabu-

• 
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thema. Auch die Forschung hat sich erst seit einigen Jahren 

naher damit befaßt, die Ursachen dieser Übergriffe zu er

gründen. 

Seit 1975 ist es Aufgabe der Heimaufsichtsbehörden, mit den 

vom Gesetzgeber vorgesehenen Instrumenten Bewohnerin

nen und Bewohner vor kOrperliehen Beeinträchtigungen 

durch Gewalt oder Mißhandlungen zu schützen. Die Mitar· 

heiterinnen und Mitarbeiter der Heimaufsicht gehen Hinwei

sen in jedem Einzelfall nach. Erharten sich solche Hinweise im 

Zuge der Ermittlungen, schalten sie die zustandigRn Strafver

folgungsbehOrden ein. 

Es gibt verschiedene Auflagen gegenüber den Betreibern der 

Heime bis hin zu einem Beschaftigungsverbot gegenüber 

dem Heimtrager, wenn dieser skh nicht unverzuglich von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennt, die sich schwer

wiegender Obergriffe schuldig gemacht haben. 

Die Einzelfragen der Kollegin Frau Pahler beantworte ich wie 

folgt: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-Pfalz sind die Bezirksregierungen 

fOr die Durchführung des Heimgesetzes in bezug auf Alten
heime, Altenwohnheime, Altenpflegeheime und gleichartige 

Einrichtungen zustandig. DarOber hinaus sind die Gesund· 

heitsamter fOr die gesundheitliche, hygienische und pflegeri

sche Überwachung verantwortlich und haben entsprechende 

Kontro llbefugnisse. 

Zu Frage 2: Die Altenheime in Riteinland-Pfalz werden in der 

Regel einmal im Jahr OberprOft. Bei besonderen Vorkomm

nissen finden Nachschauen statt, die auch Otter und unange

meldetdurchgeführtwerden können. 

Das Stadtische Altenheim in der Altenauergasse in Mainz ist 
nach Auskunft der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz in den 

vergangeneo fOnf Jahren fOnfmal, also im Jahresturnus, 

Oberpraft worden. 

Zu Frage 3: ln den letzten fünf Jahren gab es in der in der An

frage benannten Einrichtung, also im Stadtischen Altenheim 

in Mainz. keine Hinweise auf weitere Fälle von Verletzungen 

durch Gewaltanwendung oder Mißhandlungen. Im Jahre 

1996 gab es den in der Presse veröffentlichten Vorwurf der 

Angehörigen einer Bewohnerin, daß es bei dieser durch man

gelnde Aufsicht des Heims zu Sturzverletzungen gekommen 

sei. Auch in diesem Fall hat die Heimaufsicht ermittelt, konn

te die behaupteten pflegerischen Mangel aber nicht feststel

len. 

Die Zahl der in den letzten fünf Jahren in anderen Einrichtun

gen des Landes bekanntgewordenen Falle mit Hinweisen auf 
Gewaltanwendung durch das F'ersonal, die zum Einschreiten 
der Heimaufsicht fOhrten, wird auf bis zu zehn geschatzt. Es 

sind also etwa zehn Falle in fünf Jahren, die heimaufsichtlich 

registriert worden sind. 

Das an diesen Vorfallen beteiligte Personal wurde auch bei 

unklarer Beweislage von den Heimtragern regelmaßig ent

lassen oder wenigstens aus dem pflegerischen Ben~fch des 

Heimes entfernt und fQr andere Aufgaben vorgesehen. 

P~sident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantworet. Vielen Dank, Herr Minister. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe Punkt4 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Einführung Großer Lausehangriff

Haltung der LandesregierungN 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2047-

Es spricht die Abgeordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wie Sie wissen, soll bereits in den 

ersten Tagen des Oktober im Bundestag die erste Beratung 

zum sogenannten Großen Lauschangriff stattfinden .. Wir ha

ben darum diese Aktuelle Stunde beantragt. um die sozial

liberale Regierung noch einmal aufzufordern, diesem - wie 

wir meinen - erneuten Angriff auf unser Grundgesetz, der 

mit diesem Großen Lauschangriff verbunden ist, im Bundes

rat nicht zuzustimmen. 

(Dr. Beth, CDU: Angriff?) 

.Die Wohnung ist unverletzlich.· So eindeutig und umfas

send beschreibt Artikel 13 des Grundgesetzes das Grund
recht, in das jetzt der geplante Große Lauschangriff tief ein
greifen will. Die Wohnung istder unantastbare Bereich für al

le Menschen. Die freie F'ersOnlichkeit und ihre worde sind 

nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der 

höchste Rechtswert unserer verfassungsmaßigen Ordnung. 

.Dem einzelnen muß um der freien und selbstverantwort

lichen Entfaltung seiner Persönlichkeitwillen ein Innenraum 

verbleiben, in dem er sich selbst besitzt und in dem er in Ruhe 

gelassen und ein Recht auf Einsamkeit genießt. • So sagte das 

Bundesverfassungsgericht. Das hat es sehr genau getroffen. 

Wenn der Staat nun selbst in dieses Privateste eingreifen, ab

hören, alles speichern und verwerten kann, dann verliert der 
einzelne die Personalitat. Er wird ein Objekt staatlicher Maß

nahmen. Gerade das sollte das Grundrecht auf Unverletzlich
keit der Wohnung ausschließen und verhindern. 

Ich berufe mich am Anfang bewußt auf das Grundrecht der 
Unverletzbarkelt der Wohnung, _damit klar wird, welc.hes 
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wichtige Gut bei dem GroBen Lauschangriff zur Disposition 
gestellt wird. Dieses Grundrecht auf Privatheit und die unver
letzbare Freiheit vor den Eingriffen des Staates ist ein klasl>i
sches liberales Rechtsgut, Herr Caesar. Es ist liberal in dem 

Sinne der Freiheit vor dem Staat. Man muß auch immer wis
sen, daß der Staat nicht nur der SchOtzer der Demokratie, 
sendem auch ihr Gefahrder ist. Diese Seite der Medaille wird 

immer starker vergessen. 

Wenn dieser Große Lauschangriff wie geplant durchkommt, 
dann bleibt nur noch eine Fmsade des Grundrechts auf Un
verletzlichkeit der Wohnung bestehen. Es wird zwar im er
sten Absatz noch plakativ dargestellt. aber alles, was danach 
kommt. sehrankt es so sehr ein, daß das, was gefordert ist, 
verfassungswidrtg ist. 

Meine Damen und Herren von den anderen Parteien, bei die

ser Diskussion zwischen den großen Parteien und der F.D.P. 

ist wieder deutlich geworden, daß das Grundgesetz für Sie 
mehr und mehr als störend far die tagliehe Politik angesehen 

wird. 
(Zu rufe von der SPD) 

Immer dann. wenn es irgendwo im Wege steht, wird es auf

geweicht oder verletzt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ein Unsinn ist das!
Mertes, SPD: Unverschamt! -
Weitere Zurufe von der SPD) 

Die Werte, die von den von Ihnen sonst so hochgelobten Vä
tern und MOttem des Grundgesetzes gel'ilde fn diesem Arti
kel so hervorragend formuliert worden sind. verscherbeln Sie 
jetzt als billige M Onze auf dem Altar des Populismus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Mertes, SPD: Al!. Partner der Mafia! Klar!

Zuruf von der SPD: Oh!) 

Es ist wirklich so. 

Nicht nur wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sondern auch 
Expertinnen von Polizei und Verfassungsschutz sind davon 
Qberzeugt, daß dieser Lauschangriff das vorgebliche Ziel, den 

entscheidenden Schlag gegen die Organisierte Kriminalit;'Jit, 
Oberhaupt nicht erreichen kann. 

(Muscheid, SPO: Reden Sie doch 
keinen Quatsch! -

Dr. Beth, CDU: Nennen Sie andere 
Instrumente!) 

- Oh, ich kann Ihnen das gerne sagen. Herr Dr. Beth, wir kön

nen gern eine Debatte Ober andere Instrumente fahren. 

Ich will aber jetzt das sagen, was die Expertinnen und Exper

ten sagen. Denen glauben Sie vielleicht eher als uns. Der Lei
ter der KOiner Kriminalpolizei stuft das neue _Instrument des 

Großen Lauschangriffs als nahezu bedeutungslos far die Er
mittlung schwerer Straftaten ein. Klaus Arndt, Mitglied der 
G-10-Kommission und Ihrer Partei, meine Damen und Herren 
von der SPD, halt ebensowenig davon. Er sagt sehr deutlich 
und lakonisch, diese Maßnahme ziele genau in den Schlitz 

der Wahlurne. 

NatOriich mOssen wir das BedOrfnis der BOrgerinnen nach Si
cherheit ernst nehmen. NatOrlich ist KriminaHtat immer ein 
Konfliktfall for eine Gesellschaft. Die Bekampfung der Krimi

Miitat ist eine wichtige Aufgabe der Politik. 

Wer aber wie Sie, meine Damen und Herren von den anderen 
·Pölrteien, in einem Konfliktfall immer sofort an die Aufwei
dwng unserer Grundrechte geht, der handelt verantwor
tungslos. Verfassungen werden nicht geschrieben, um Mehr· 
heiten fOr heute zu gewinnen. Sie sind im Gegenreil dölzu ge
dacht, die R@chte von Menschen langfristig vor kurzsichtigem 

Populismus zu bewahren. tll 
(Glocke des Prasidenten) 

Es ist geradezu ein Zeichen von demokratischer Schwache, 
wenn man eine Verfassung immer wieder auf tagespolitische 

Gegebenheiten abstellt. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin. die nachste Runde wartet auf Sie. 

(Zuruf von derSPD: Daswurde 
auch Zeit!) 

Abg. ft'au Grützmac:her, BÜNDNIS90/DlE GRÜNEN: 

Ist es jetzt vorbei? 

Pr.lsident Grimm: 

Ja. 

Abg. Frau GrDtzmachll!r, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte in der nachsten Runde noch einmal auf Sie zu

kommen, Herr c.aesar. Ich hoffe, daß Sie vorher schon einmal 
dargestellt haben, WiiS Sie zu dieser Sache zu sagen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN • 
Mertes, SPD: Ohne Ihren Ratware er 
bestimmt nichtdarauf gekommen!) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter c.arsten Pörk.sen. 
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Abg. P6rksen, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stun
de mit der Oberschrift wEinführung Großer Lauschangriff -
Haltung der Landesregierung" ist eine totale und unzuUtssige 
VerkQrzung des Themas. Dieses lautet nimlkh • Verbesserte 
Beklmpfung der Organisierten Kriininalitat". Dies ist das 
Thema, Frau Kollegin. 

(Beifall der SPD) 

DarOber haben Verhandlungen in Bonn Ober einen Iangeren 
Zeitraum mit den Parteien SPD, CDU, CSU und F.D.P. stattge
funden. Das Ergebnis liegt vor. Auch dazu kamen von Ihnen 

so gut wie keine Worte. Es ist inzwischen von den Fraktionen 
abgesegnet worden. 

Das Verhandlungsergebnis um faßt zwei Bereiche: Einmal die 
akustische Überwachung von Wohnungen zu Beweis
zwecken, nllmlic:h das, was Sie - aus Ihren Gründen heraus 
verstandlieh-Großer Lauschangriff nennen, und der verbes
serte Zugriff auf kriminell erworbenes VennOgen. 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 
-von Ihnen beantragte Aktuelle Stunde hat gar nicht das Ziel, 

sich mit der Organisierten Kriminalitat auseinanderzusetzen. 
Sie wollen- vermeintliche Unterschiede in der Landesregie
rung aufzeigen. Das ist das, was die CDU in Nordrhein
Westfalen auch vt!rsucht hat. Sie haben es gelesen, und zwar 
mit dem entsprechenden Erfolg. der für uns auf der Hand 
liegt und an Ihrem Beitrag erkennbar ist. 

W85 Sie zur Bekampfung der Organisierten KriminaHtat bis· 
her vorgetragen haben, ist mehr als dürftig, Frau Kollegin. 

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

Wenn Herr Trittin sagt, man mOsse die weichen Drogen als 
einen Beitrag dazu freigeben und man mCisse mehr Polizisten 
auf dle Straße schicken, um die Organisierte Kriminalitat zu 
belcampfen, dann ist d85 eher lacherlfch als ein vernonftiger 
Beitrag zur Beseitigung dieses Problems 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was Sie machen, ist Ulcherlich!) 

und zur ErhOhung des Sicherheitsgefohls der BevOikerung. 
Sie beschimpfen diejenigen, die sich darum bemühen. Das ist 
Ihre Art. mit dem Thema umzugehen. Es macht wenig Sinn, 
dieses Thema mit Schlagworten zu behandeln. Man kann dar
auf im Grunde genommen auch gar nicht antworten. 

(Frau Gratzmacher,lJÜNONIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ach so, das ist klar! Sie wissen nicht. was 

Sie antworten sollen! Sehr deutlich!) 

-Ja, ja. HOren Sie doch zu! 

Frau Kollegin, Ihr Wortbeitrag, Ihre Schlagrichtung mit ver
fassungsrechtlichen Begriffen und einer verfassungsrecht· 
Iichen BegrQndung ist for mich ziemlich scheinheilig. Das 

muß ich sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was ist tatsachlich beschlossen worden? Das haben Sie bisher 
mit keinem Wort erwahnt. Beschlossen worden ist eine Ände
rung in Artikel 13 Abs. 3 des Grundgesetzes: 

1. Die Anordnung durch ein Kollegialgericht, nur ausnahms· 
weise, bei Gefahr im Verzuge, durch den Einzelrichter. 

2. Überwachung nur. wenn die Erforschung des Sachverhalts 
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert 
ist; die Ultima ratio. Was ist daran schlimm? 

3. Die zeitliche Befristung; vier Wochen. 

4. Die Überwachung bei besonders schweren Straftaten, die 
durch Gesetz einzeln bestimmt sind. 

5, Kontrolle der Maßnahmen durch parlamentarische Gre
mien. 

Darober hinaussoll sichergestellt sein: 

1. Unterrichtung der Betroffenen nach Abschluß, 

2. gerichtliche Prüfung 01uf Antrag und 

3. Befristung· ich habe es gesagt- auf vier Wochen; weitere 
Verllngerung auf weitere vier Wochen und eine umfas
sende Berichtspflicht. 

Diese Festlegung, die sicherlich in bezug auf Artikel 13 und 
dessen Lesbarkeit nicht begeistert, dient aber genau dem 
Zweck, das unbedingt Notwendige auf der einen Seite unter 
voller Berücksichtigung des Grundgesetzes auf der anderen 
Seite zu gewahrleisten. Wir wollen den Mißbrauch der Ver
fassung zur DurchfOhrung von Verbrechen schwerster Art be· 
kampfen. Das ist unser Ziel und nicht die Verfassung, wie Sie 
das hier behaupten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir sind der Auffassung, daß die Formulierung, wie sie jetzt 
vorgelegt worden ist. genau diesem Ziel dient. Daß das auch 
for die SPD kein leichter ProzeB gewesen ist, zu diesem Er

gebnis zu kommen, ist bekannt Ich denke, das ist auch nur 
vt!rstlndlich. 

...... 
{Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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·Wie verstehen Sie eigentlich Demokratie? D~durch, daß be
schlossen wird, und Sie sagen afle jil? Ich weiß nicht. Sieken
nen doch auch solche Diskussionsprozesse. Wir haben sie mit 
großem Ernst gefahrt und sind zu dem Ergebnis gekommen, 
dieses ist ein Weg, um Organisierte KriminaliUt zu bekamp
fen. 

(Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Dann sagen Sie doch einmal die 

anderen Argumente!

Zuruf der Abg. Frau Thomas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Überhaupt nichts gesagt haben Sie zum zweiten Teil. Das ist 
die verscharfende Bestimmung zur Geldwasche. Da hatte die 

SPD sich auch etwas mehr gewonscht, aber es ist ein Kompro
miß, der auf dem Tisch liegt, und zwar zwischen denen. die 
bei der Geldwische nicht so weltgehen wollen wie die SPD, 
und der SPD, die dort gern die umgekehrte Beweislast ge
habt hitte. Dies war ~:'licht zu erreichen. 

Aber der Katalog der Vortaten fOr Geldwasche ist erheblich 
ausgeweitet worden. Es ist weiterhin die Bestrafung auch 
desjenigen, der an der Vortat beteiligt war, bei der Geldwa
sche nicht, was bisher nicht möglich war. Es ist bei Verdacht 

auf Geldwasche neuerdings Telefonaberwachung zullssig, 
was fOr Sie auch besonders schlimm ist, wie ich glaube. Wir 

halten das far sehr vernanftig. Die vorllufige Sicherstellung 

eines verdlchtigen Geldbetrags wird erleichtert 

(Glocke des Prasidenten} 

Die Information der Finanzbehörden erfolgt sehr trOhzeitig, 
nicht wie bisher erst am Schluß. 

- Ich komme sofort zum Ende. 

Insgesamt sind das verbesserte Instrumente zum Zugriff auf 
kriminell erworbenes Vermögen und hat nichts, aber auch 
gar nichts mit dem Popanz zu tun, den Sie hier aufbauen. 

Vielen Dank. 

Prlsident Grimm: 

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

Für die CDU-Fraktion spricflt Herr Abgeordneter Or. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Als CDU-Frak.tion 
begraBen wir es sehr, daß jetzt vor einigen Wochen in Bann 
der Kompromiß zwischen F.D.P., SPD und CDU zustande ge-

kommen ist und damit endlich nach langem Hin und Her ein 
wichtiger Schritt zu einer wirksameren Verbrechensbekllmp
fung getan worden ist. 

(Vereinzelt Beifall be! der CDU) 

Wir als CDU haben uns bei dieser Kompromißformel sicher 
leichter getan als die belden anderen Parteien; denn wir ha
ben vielleicht frOher als andere politische Gruppierungen die 
Notwendigkeit einer solchen Regelung im Interesse einer 

wirksameren Verbrechensbekampfung erkannt. 

Auch für uns als COU ist es nicht leichtgefallen - das betone 

ich hier ausdrOcklich -, im Zuge einer solchen Regelung 
Grundrechte von BOrgern einzuschranken; denn das ist ein 
sehr sensibler Bereich. Mit diesem Instrument oder mit die

sem Weg. Grundrechte einzuschrllnken, sollte man nur sehr 
behutsam und vorsichtig umgehen. Aber uns ist sehr fnlh 
- vielleicht fraher als anderen Parteien - bewußt geworden, 
wie wichtig es fOr die Menschen hier im Land ist. daß die 
schwere KriminaHtat nicht sUndig weiter zunimmt, Verbre
chen wirksamer bekllmpft werden und die Innere Sicherheit 
in unserem Staat durch die zustandigen Organe gewlhleistet 
werden muß, wenn wir das Vertrauen der BeVOikerung erhal
tenwo!len. 

(Beifall der CDU) 

Da sind nach Oberzeugenden Aussagen von Experten techni
sche Hilfsmittel zur akustischen Überwachung von Wohnun
gen - wie es im Fachchinesisch heißt - ein geeigneter Weg. 

schwere Straftaten wirkungsvol I er zu bekampfen. 

Frau Kollegin Gratzmacher, es gibt sicherlich unter Fachleu
ten unterschiedliche Meinungen. Aber Sie mOssen auch zur 
Kenntnis nehmen, daß es seriöse und renommierte Fachleute 

gibt. die eine andere Meinung als sie haben und die durchaus 
der Meinung sind, daß das ein geeigneter Weg ist- ich sage 
nicht: der geeignete Weg ist -. aber ein geeigneter und wir

kungsvoller Weg ist, die Verbrechen, vor allem die Organi
sierte Kriminalitlt. besser als bisher bekampfen zu können. 

{Beifall bei der CDU) 

Fragen Sie einmal Polizeibeamte, die in diesem Milieu tatig 

sind, wie sch~r es heute ist, Oberhaupt in dieses Milieu ein
zudringen, daß man vielfach gar nicht weiß, was vorgeht. 
und daß dieser Weg ein sicherlich nicht leicht zu gehender 
Weg, aber ein notwendiger Weg ist. um Oberhaupt einen 
Schritt weiterzukommen. 

Es ist erfreulich, daß sich in der F.D.P. nach einer Mitglieder
befragung und auch in der SPO jetzt in den letzten Wochen 
auch Schritte in diese Richtung getan haben. Daß die GRÜ
NEN jetzt ein anderes Szenario aufzeigen, ist nicht Oberra
schend. Wie auch bei anderen Gelegenheiten wird jetzt die 
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Einführung des sogenannten Großen Lauschangriffs als Ge
fährdung des Rechtsstaats propagiert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Es ist doch gut, daß das noch 

einer anmerkt!) 

Frau GrOtzmacher, sicherlich sind im Einzelfall - das gestehe 
ich gerne zu- trotz Sicherungsklauseln .Mißbrauche nicht aus
zuschließen. Das gib_t es aber OberalL Nur, die Tatsache. daß 
theoretisch in Einzelfallen auch Mißbrauche denkbar sind, ist 

unseres Erachtens kein Grund, um auf ein Wirkungsvoiles In

strument zu verzichten. 

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

Das ist der entscheidende Unterschied zu lhrer Argumenta

tion. Der rasche Anstieg der Kriminalitat - das können Sie 
nicht bestreiten -, insbesondere das Anwachsen der Organi
sierten Kriminalitat, ist so dramatsich geworden, so daß der 

Staat reagieren muß. Sie wissen auch, daß die Dunkelziffer 

gerade im Bereich der Organisierten Kriminalität so hoch ist, 

daß die Statistiken nur sehr beschönigend die Situation dar

stellen und sich die Wirklichkeit viel dramatischer darstellt, 

als das in Statistiken zum Ausdruck kommt. Deswegen sind 
wir auch der Meinung, daß Offentlieh daraber geredet wer

den muß. 

Herr Justizminister, da sind wir anderer Meinung als Sie, was 
da vor einigen Wochen zu lesen war. Wir sind der Meinung, 
daß das Thema die Menschen so sehr berQhrt, daß man das 
nicht nur in Hinterzimmern oder in akademischen Juristenzir
keln diskutieren kann. Die Menschen verlangen von den Par
teien. daß sie Antworten geben, ohne daß das jetzt mit Popu

lismus gleichgesetzt wird. Man kann leicht sagen. das sei Po
pulismus. Das mag bei dem einen oder anderen auch eine 
Rolle spielen. Ich mOchte hier gar nicht naher darauf einge

hen. Für uns als CDU-Fraktion jedenfalls sind das keine Schrit

te zu mehr Populismus, sondern wir haben das seit Jahren ge
fordert. Deswegen können wir heute auch guten Gewissens 

dazu stehen. Es ist für uns der richtige Weg in die richtige 
Richtung, um Verbrechen besser bekämpfen zu können. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir freuen uns, daß- wie gesagt- SPD und F.D.P. jetzt diesen 

Schritt mitgehen und es vielleicht ein geeigneter Schritt hin 
zu mehr Innerer Sicherheit ist, ein Ziel. das die Bürger von uns 
erwarten. 

(Beifall der CDU-
Frau Gn'ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Schritt zur inneren Unsicherheit!) 

Pr~identGrimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zentrale Aufgabe 
des Staates ist es, den Schutz seiner Burgerinnen und Burger 
mOglichst umfassend zu gewahrleisten. Dabei ·setzen wir, 
setzt liberale Rechtspolitik zwei Schwerpunkte, die ich ganz 
kurz erlautern möchte, nämlich einmal das Gleichgewicht 

von Freiheiten und Grundrechten jedes einzelnen auf der 
einen Seite und den Anspruch des Staates, die Freiheit und 
Grundrechte der Bürger zu gewahrleisten auf der anderen 

Seite. 

Dabei gilt fflr uns auch. der Staat ist nicht alles und er darf 
nicht alles. Aber die Organisierte Kriminalitat- das stellen wir 
in letzter Zeit vermehrt fest - greift vielfaltig und massiv in 
die Grundrechte unserer BOrgerinnen und BOrger ein: durch 
Mord und Totschlag auf der einen Seite in das Grundrecht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit und durch organisierte 

Einbrüche und Diebstahle in das Grundrecht auf Eigentum 

auf der anderen Seite. - Deshalb haben die BOrger unseres 
Landes- zu Recht, wie ich meine- einen Anspruch auf eine ef
fektive und wirksame Verbrechensbekämpfung. 

Es gibt einen breiten Konsens in unserer Gesellschaft, nach 

_dem auch die akustische Überwachung von Wohnungen 

möglich sein soll. Deswegen wird dieser Lauschangriff jetzt 
gesetzlich geregelt und grundgesetzlich abgesichert. Daß es 

sich die F.D.P. hierbei nicht einfach gemacht hat, braudie ich 
Ihnen nicht naher zu erlautern. Das ist allgemein bekannt. 
Erstmals wurde durch einen Mitgliederentscheid, also einen 
basisdemokratischen Akt, eine politische Frage durch Mitglie
der entschieden. Meine Damen und Herren, daran halten wir 
uns auch. 

Die Wohnung ist unverletzlich. Dies wird man auch in Zu
kunft in Artikel13 unsers Grundgesetzes lesen können. 

Frau Grützmacher, Sie schottein den Kopf. Dann lesen Sie es 

nach. Es ist so. Wie in der Vergangenheit auch wird der 

- Schutz der Wohnung nicht grenzenlos sein. Bereits jetzt gibt 
es hierfür Schranken. Bereits jetzt sind Durchsuchungen auf 

richterliche Anordnung möglich. Dies wird auch in Zukunft 
nicht zur Disposition gesteHt werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Griltzmacher, 
BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) 

Das Ja zum Lauschangriff ist verbunden mit einer Anzahl von 
hohen rechtsstaatliehen HOrden. Hierfür hat sich die F.D.P. 
von Anfang an stark gemacht. Wir haben immer betont, daß 
die Anordnung nur durch Beschluß eines Kollegialgerichts, 
das heißt d_urch mehrere Richter, erfolgen muß. Wir haben 
auch betont, daß die Wohnraumoberwachung nicht bei einer 
x-beliebigen Straftat angeordnet werden kann. 

Es ist sichergestellt, gerade in der Grundgesetzanderung, die 
vorgesehen ist, daß sie nur bei schweren Straftaten Ober
haupt zur Anwendung gelangen kann. Wichtig ist fur uns Li-
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berale immer gewesen, daß eine Juckenlose Unterrichtung 

der Parlamente Ober den Einsatz tedmiseher Mittei zur aku

stischen Überwachung erfolgt. Oie geplante Änderung des 

Artikels 13 unseres Grundgesetzes ist deshalb auch ein Kom

promiß, aber ein Kompromiß auf breiter politischer Basis. Ich 

glaube, wir reagieren damit auch auf die Ängste unserer BOr· 

gerinnen und Bürger in diesem Land. Das heißt aber nicht, 

daß in dem Gesetz. das über den Lauschangriff. über die aku· 

stische WohnraumOberwachung erlassen wird, noch zusätz

liche Regelungen kommen müssen, die das konkretisieren, 

was wir in Artikel 13 unseres Grundgesetzes in Zukunft ha

ben werden. 

Meine Damen und Herren, allein ein einfacher Verdacht bei 

solch einem Eingriff in Bürgerrechte ist nicht ausreichend. 

Wir brauchen einen hinreichenden Tatverdacht. und das auch 

nur bei besonders schweren, im einzelnen genau definierten 

Straftaten in einem genau festgelegten Katalog. bei dem wir 

uns auch dagegen wehren werden, daß dieser dann je nach 

politischer Stimmungslage von heute auf morgen geändert 

wird. Das wird es mit uns nicht geben. 

(Frau Griitzmacher, BÜNDNIS 9{}/DIE GRÜNEN: 

Das ist interessant!) 

Wir wollen auch • dies wird in dem Gesetz auch geregelt wer· 

den- nur eine zeitlich befristete Wohnraumaberwachung ha

ben. Wichtig ist es. daß die Betroffenen danach informiert 

und die Möglichkeit der gerichtlichen Überprufung haben 
werden. 

Meine Damen und Herren. der Lauschangriff zur Strafverfol

gung ist eine Sache. die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
eine andere. Auch das wird in Artikel 13 U!lSeres Grundgeset

zes nochmals klargerockt werden. 

Bei einer dringenden Gefahr für die Offentliehe Sicherheit 

können auch akustische und optische Überwachungsmaß

nahmen richterlich angeordnet werden. Die optische Wohn

raumaben.vachung zur Strafverfolgung -dies erklare ich hier 

ganz deutlich· wird es mit der F.O.P. nicht geben. Wir haben 

Grenzen. Die Grenzen bei den Eingriffsmöglichkeiten des 

Staates, auch bei der Strafverfolgung, müssen irgendwo ge

zogen werden. 

Meine Damen und Herren. wir sind damit einverstanden. daß 
mit Richtmikrophonen und sonstigen technischen Mitteln ab

gehört werden kann. Aber der optische Schutz der Wohnung 
muß erhalten bleiben. 

Aus Sicht der F.D.P. kann deshalb die Landesregierung dem 
Banner Kompromiß zustimmen, wobei ich glaube, daß wir 

nicht davon ausgehen sollten, daß mit dem lauschangriff von 

heute auf morgen samtliehe Probleme der Organisierten Kri

ininalitat gelOst werden können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist eine wirksame Maßnahme. aber es ist nicht die einzige 
Maßnahme. 

Vieien Dank. 

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

Präsident Grimm; 

Justizminister Peter Caesar hat das Wort. 

Caesar. Ministerder Justiz: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das Thema lautet 

.Einfohrung Großer Laus;changriff- Haltung der Landesregie· 

rung~. Es gab ein paar Bemerkungen am Rand. die mich zu 

der Bemerkung veranlassen, es ware gut, wenn wir hier auch 

einmal eine Debatte aber Kriminalitatsbekampfung und In

nere Sicherheit generell fahren würden. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Herr Dr. Beth, wenn Sie mich kr!tisieren, weil ich die Art und 

Weise der gegenwartigen Offentliehen Debatte zu diesem 

Thema kritisiere, dann wollen wir einmal sehen, wie das, am 

Sonntag in Harnburg ausgeht. Ich prophezeie Ihnen, daß man 

an diesem Abend wieder mehr Ober die rechtsradikalen Par

teien, DVU, Republikaner, reden wird als über Wahlerfolge 
der CDU wegen der Besetzung dieses Themas. 

(Kramer, CDU: Auch die F.D.P.!) 

Entsprechendes gilt für die SPD. das heißt es siegen dann im

mer nurdie wirklichen Hardliner. Ich erinnere an die unselige 

_Asyldebätte, die wir jahrelang geführt haben. die letztlich 

den Republikanern genutzt hat und nic:ht der CDU, die das 

Thema künstlich hochgefahren hat. 

Ich würde auch gern Ober das Thema NBekampfung der Or· 

ganrsierten Kriminalitat• reden und darüber, welche lnstru· 

mentarien hier anzuwenden und welche wirksam sind. Aber 

im Rahmen einer Aktuellen Stunde und dann noch verkürzt· 

will ich mich wirklich auf diesen Themenkomplex bescllran

ken. 

Die Bonner Koalition und die SPD haben nach monatelangem 

Tauziehen eine Einigung Ober den Lauschangriff oder, wenn 
es lieber- ist, zum akustischen Abhören von Wohnungen und 

zur verbesserten Bekampfung der Geldwasche gefunden. 

Herr Pörksen, auch dazu sage ich jetzt aus Zeitgranden 
nichts. 

Alle Einzelheiten des Kompromisses kennen wir noch nicht. 

Frau Grützmach er, auch das muß man in diesem Stadium sa

gen. Es ist klar, daß nicht alle Vorstellungen der Union, der 

SPD und der F.D.P. umgesetzt werden konnten. Den einen 
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geht der Kompromiß in einigen Bereichen zu weit, den ande
ren geht die gefundene Vereinbarung nkht weit genug. Bei 
aller Kritik muß man aber wie auch hier im Hause zwischen 
der grundsatzliehen Kritik und der Detailkritik unterscheiden. 

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

Man muß darauf hinweisen, daß die Spitzen von Union. SPD 
und F.D.P. die Einfuhrung des Lauschangriffs wollten. Das)st 
die Ausgangsposition. Nur Minderheiten in der SPD, in der 
F.D.P. und natürlich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen die Ein
fuhrung generell ab. 

Frau Gratzmacher. diesen Grundsatzstreit, den Sie jeut wie
der hineingetragen haben, weiterzufahren, halte ich für we
nig ersprießlich. 

(Beifall der F.D.P.) 

· Wir haben es jahrelang, fanf Jahre lang, mit- ich weiß nicht 
mit wie vielen - Symposien, Parteitagen, Anhörungen, Mit
gliederbefragung getan. Es ist alles gesagt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber jetn wird es ernst!) 

- Nein. Das ist abgehakt. 

Ich würde mir wünschen, daß die GRÜNEN vielleicht auch ein
mal so viel innerparteiliche Demokratie finden wurden, wie 
die F.D.P. sie gefunden hat. Ich bin nicht sicher, wie das bei Ih
nen ausgehen warde, wenn die Basis der GRÜNEN befragt 
worde, ob das Instrument generell eingeführt werden soll 
oder nicht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD-
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir aber!) 

-Ich bin nicht sicher. 

Es geht jetzt darum, ob wir mit dem gefundenen Kompromiß 
leben können oder nicht. Mit allen Vorbehalten, weil wir 
noch nicht alle Details kennen, sage ich für die Landesregie
rung, daß wir vermutlich im Ergebnis zustimmen werden. 

Der Politik wird vielfach zu Retht vorgehalten, sie sei reform
unfähig. Wenn in dem wichtigen Bereich der Bekampfung 
der Organisierten Kriminalitat die Verhandlungen genauso 
gescheitert waren wie bislang bei Steuerreform, Rentenre
form und in anderen Bereichen, wllre dies wiederum als Be
weis fOr politische Handlungsunfahigkeit gewertet worden. 
Das konnte sich die Politik in diesem wichtigen Bereich der ln· 
neren Sicherheit nicht leisten. 

Nun zum Inhalt der Einigung, soweit bekannt: Artikel 13 des 
Grundgesetzes soll geandert werden. KOnftig soll es zu Straf
verfolgungszwecken möglich sein, Wohnungen akustisch zu 
überwachen. Es können zum Beispiel Richtmikrophone und 

Abhörgerate eingesetzt werden. Für dieses Abhören sollen 
folgende Voraussetzungen in das Grundgesetz, also in die 
Verfassung, hineingeschrieben werden: Es muß der Verdacht 
bestehen, daß eine besonders schwere Straftat begangen 
wurde, es muß anzunehmen sein, daß sich der Beschuldigte 
in der Wohnung aufhalt. daß die Erforschung des Sachver
halt!. auf andere Weise nur unverhaltnismaßig schwer oder 
gar nicht möglich ist, grundsatzlieh müssen drei Richter aber 
die A!1ordnung entscheiden, und außerdem muß die Bundes
regierung den Bundestag jahrlieh Ober die angeordneten Ab
hOrmaßnahmen unterrichten. FOr die Bundesillinder gilt Ent
sprechendes. Eine solche vergleichbare Regelung hat es bis
lang in einem solchen Komplex noch nirgendwo gegeben. 

ln Artikel13 des Grundgesetzes sollen ferne~ die Möglichkei
ten für den präventiven Lauschangriff nach den Polizeigeset
zen festgeschrieben werden. Diese Maßnahme kommt nur 
zur Abwehr dringender Gefahren far die Offentliehe Sicher
heit in Frage, also bei einer gemeinen Gefahr oder Lebensge
fahr. Grundsatzlieh muß danach auch die praventive Wohn
raumOberwachung richterlich angeordnet werden. Nur in 
Ausnahmefallen genagt e.ine Anordnung durch eine andere 
Stelle. Was darunter zu verstehen ist, wird noch im Gesetz 
festzulegen sein. 

Wenn die Abhörmaßnahme nicht rechtmaßig war, können 
die Ergebnisse in einem Strafverfahren nicht verwertet wer
dim. Damit soll sichergestellt werden, daß sich Polizei und 
Staatsanwaltschaft auch an die Vorgaben halten, also keine 
sogenannten Zufallsfunde. Auch das ist ein nicht zu unter
schatzender Punkt. 

Es ist insgesamt schon eine Reihe von Sicherungsvorkehrun
gen getroffen worden, damit der Große Lauschangriff seinen 
Sondercharakter behalt, also nur in ganz besonderen Aus
nahmefällen angewandt wird, keine normale Strafverfol
gungsmaßnahme, wie zum Beispiel Wohnungsdurchsuchung, 
Telefonaberwachung und a.hnliches. Das ist auch notwendig; 
denn es geht um das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung, in das eingegriffen wird. Die Wohnraumüberwa
chung kann auch Gespri'llche völlig Unschuldiger erfassen. 
Eine solche Maßnahme kann und darf nur in Ausnahmefallen 
zulassig sein, wenn andere Maßnahmen und Mittel nicht 
greifen. 

Das ist dann die Gfiterabwagung, die vorzunehmen ist. Hier 
sehe ich schon einige Schwachstellen. Es wurde schon ange
sprochen. Die Rede ist von besonders schweren Straftaten, 
bei denen eine akustische WohnraumOberwachung in Be
tracht kommt. Dieser Begriff ist schwammig, er ist nirgendwo 
definiert, und es ist kein Terminus technicus. Es soll dann Sa

che des einfachen Gesetzgebers sein, einen entsprechenden 
Katalog von Straftatbestanden aufzustellen, bei denen die 
Wohnraumoberwachung zulassig ist. Diesen Katalog kennen 
wir noch nicht. Dieser Katalog kann natOrlich auch jederzeit 
mit einfacher Mehrheit geandert werden. Darin liegt natür
lich schon ein gewisses Problem. Wir kennen das von der Tele
fonoberwachung. 
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Der Katalog der Straftaten. bei denen eine Telefonüberwa
chung zuUtssig ist, ist im Laufe der Jahre standig ausgeweitet 
worden. Er ist immer l:tnger geworden. Das ist ein Problem. 
Ich hatte mir eine andere Regelung gewQnscht,_cjaßnamlich 
die Regelungen im AusfOhrungsgesetz auch nur_ITiit Zweidrit
telmehrheit abanderbar sind. Das hatte der Grundrechtssi
cherung gutgetan. 

Problematisch ist auch, daß nach der Bonner Einigung ein 
einfacher Verdacht ausreichend sein soll. Das geht sehr weit. 
FOr eine Anklageerhebung im Strafverfahren braucht man 
einen hinreichenden Verdacht, fOr die Beschlagnahmung 
oder tor einen Haftbefehl sogar einen dringeQden Tatver
dacht. Es hatte nahegelegen, fOr die Wohnraumüberwa
chung zumindest eine gleich hohe Schranke zu errichten. 

Einig ist man sich daraber, daß die Maßnahme zu befristen 
ist. Auch diese Maßnahme soll nur im einfachefl Gesetz be
nimmt werden. Nach meiner Auffassung hatte schließlich 
auch die Verpflichtung des Staates ins Grundgesetz gehört, 
unschuldig AbgehOrte nach der erfolgten Wohnraumuber
wachung möglichst schnell auch davon zu benachrichtigen. 
Auch das soll ins einfache Gesetz. Das soll kommen. Wir ken
nen aber die genaue Regelung und den Standort noch nicht. 

Das sind so einige der Bedenken, die ernst zu nehmen sind 
und denen man im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch 
wird nachgehen mOssen. Die rheinland-pfi\llzische Landesre
gierung wird bei den anstehenden Gesetzesberatungen sehr 
genau darauf achten. daß die akustische Wohnraumuberwa
chung als Strafverfolgungsmaßnahme in Ausnahmefällen 
eingefOhrt wird, aber andererseits die rechtsstaatliehen Hür
den sehr hoch sind und diese Strafverfolgungsmaßnahme-
Ausnahmecharakter beh~lt. Erst wenn feststeht, wie der ge

naue Text des einfachen Gesetzes lautet- beim Grundgesetz 
kennen wir es -, ist eine abschließende Bewertung möglich. 
Deswegen kann ich heute auch nur eine Tendem: dahin ge
hend erklären, daß die Landesregie_rung bei Erfiillung ~er 
vorgenannten Vorgaben dem Kompromiß wohl ·zustimmen 
wird. 

Eines soll und muß auch an dieser Stelle gesagt werden- ich 
schließe mich da meinen Vorrednern an -: Der Lauschangriff 
ist ganz bestimmt nicht die Wunderwaffe gegen die Organi
sierte Kriminalitat. Derartige Illusionen sollten wir nicht 
wecken. Wir hoffen aber, daß es mit Hilfe dieses Instruments 
gelingen wird, kriminelle Strukturen besser zu erkennen und 
den Bewegungsspielraum dieser internationalen Banden ein
_zuschr:lnken. Sehen wir es also in diesem Sinne positiv. Opti
mismus ist Pflicht! 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Noch_ einmal zu Ihnen, Herr POrk
sen: Es sind nicht nur BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Meinung, 
daß der Große Lauschangriff verfassungswidrig ist_. Ich zitiere 
einl"((al die Richterin Dr. llse Bechthold, Sprecherio der 
Gustav-Heinemann-lnitiative, die Ihnen vielleicht nicht so 
sehr fern steht. Sie sagt deutlich in einem sehr ausfuhrliehen 
Artikel in der .,Frankfurter Rundschau• und geht dabei wei
ter, weil sie befürchtet. daß e~ auch weitergeht: .Der Große 
Lausch- ~nd Spanangriff ist verfassungswidrig. Der Große 
Lauschangriff stellt einen eklatanten Eingriff in verfassungs
rechtlich garantierte Grundrechte dar. • 

Ich denke, das sind Bedenken, die wirklich auch die SPD ernst 
nehmen sollte. 

(Zuruf von der SPD: Wir nehmen 
alles ernst!) 

Es h:ltte Ihnen auch gut angestanden, die von Minister Caesar 
aufgefilhrten Bedenken hinterher in der Ausfahrung einmal 
ernst zu nehmen. Es ist natOrlich so, wenn wir uns jetzt auf 
die Einzelheiten einlassen: Die Grundsatzdiskussion mußte 
am Anfang noch einmal gefahrt werden, weil am Ende, wenn 
es ernst wird, auf einmal dieses, was man mit dem Großen 
Lauschangriff aufgibt. völlig in den Hintergrund gedrangt 
wird. Es geht immer nur noch um einzelne technische Details. 
Ich denke, damit wird man der Problematik nicht gerecht. 

Nun zu den Details und dem, was man bis jetzt schon weiß. Es 
ist alles noch nicht hundertprozentig. Eine sehr wichtige Sa7 

ehe, die auch Sie, Herr Caesar, angesprochen haben, mOchte 
ich doch der SPD noch einmal nahelegen. Sie haben gefor
dert: Eine ganz wichtige Einschrankung sollte sein. daß nur 
mit Zweidrittelmehrheit Gesetze i~ nachhinein zur Versch:lr
fung der Vorschriften zum Lauschangriff erlassen werden 
dürfen. Das istjetzt nicht mehr so. Jetzt kann die ganze Palet
te, welche Straftaten jetzt unter diesen Großen Lausenangriff 
fallen, mit einfacher Gesetzesmehrheit erweitert werden. -
Minister Caesar hat gerade darauf -hingewiesen, was dies far 
die Telefonüberwachung bedeutet. Das ist etwas, was bei 
dieser Sache völlig dem entgegenlauft. was die SPD und mei
ner Meinung nach auch ihre Mitglieder eigentlich haben 
wollten. 

Das Weitere ist der Richtervorbehalt, der in dieserneuen Fas
sung des Artikels 13 stehen soll. Wir wissen aus der Erfahrung 
be;züglich des Richtervorbehalts bei der Telefonilberwa
chung: Die Anordnung durch den Richter bedeutet keine tat
sachliche Kontrolle oder Einschrankung. Die Voraussetzung 
eines Richtervorbehalts bei der TelefonOberwachung zeigt. 
daß auf jeden Antrag eine Anordnung kam. Zureckweisun
gen kamen Oberhaupt nicht vor. Das ist eigentlich doch nur 
ein TrOSterchen, das in der Realitat nicht zum Tragen kommt. 

(ZurufdesAbg. Muscheid, SPD) 

• 
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Meine Damen und Herren, in der vorliegenden Fassung ist in 
dem Verhandlungsergebnis besonders gravierend, daß es un
serer Meinung nach weniger vermutete Tater als vOIIig unbe
teiligte_ Menschen treffen kann. Allen Beteuerungen zum 
Trotz soll der Große lauschangriff gerade nicht nur in Woh-. 
nungenvon Oberfahrten Tatern stattfinden. 

(Mertes, SPD: Also das ist gut! -
Heiterkeit bei der SPD

ltzek. SPD: Verurteilte Tater!) 

Er soll auch auf Leute angewendet werden, von denen nur 
vermutet wird, daß sie an einer Straftat beteiligt sind, also 
wenn nur ein Verdacht vorliegt, aber kein dringender. Es ist 
noch schlimmer: Der Lauschangriff soll daraber hinaus gegen 
Kontaktpersonen, Bekannte. also sozusagen gegen jeder
mann dieser vermuteten Straftater, angewendet werden 
können. Das ist mit dem Grundsatz äes Rechtsstaates nun 
wirklich nicht mehr zu vereinbaren. 

Herr Minister Caesar, Sie haben in Ihrer Rede gerade darauf 
hingewiesen, daß es in der F.D.P. im Gegensatz zur SPD wei
terhin sehr viele Vorbehalte und Skepsis gibt. Sie haben 1993 
gesagt, daß auch Sie eine·n Verdacht haben, daß beim Großen 
Lauschangriff entsprechend frOherer Praxis ein neues Instru
mentarium mit entsprechender Personalausstattung geschaf
fen werden soll, an das man zwar glaubt, dessen Effektlvitat 
aber keineswegs nachgewiesen ist. Sie sind dann zu der gu
ten Schlußfolgerung gekommen: Di~ Abwagung im konkre
ten Fall fahrt mich wegen der Zweifel an der Effektivität und 
wegen des hohen Stellenwerts der Privatheit der Wohnung 
dazu, gegen den Großen Lauschangriff zu plädieren. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, schlie
ßen Sie sich diesen Bedenken an, und schließen Sie sich auch 
dem Schweizer Nationalrat an, der gerade im Juni den dort 
eingebrachten Entwurf zur Einfahrung des Großen Lauschan
griffs abgelehnt hat. Die SChweiz ist nun wirklich kein Land, 
das nicht auf Sicherheit bedacht ware. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

ManhOre die Begründung: Weil er ohne Aussicht auf Effekti
vität das Grundrechtder Wohnung zerstOrt. 

(ltzek, SPD: ln der Schweiz liegen vie(e 
dieser Gelder! Milliardenbetrage 

liegendai-
Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich 
denke, so könnte man auch hier bei uns in der Bundesrepu
blik reden. 

{Glocke des Prllsidenten
Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Das war doch naiv!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir sind j~zt bei den nachsten Ta
gesordnungspunkten! Die Diskussion ist abgeschlossen. 

Ich rufe die Punkte 21, 22 und 23 der Tagesordnung zur ge
meinsamen Beratung auf: 

Spende, Entnahme und Übertragung von 
Organen I Aufldllrung der Bevölkerung 

Antrag der Fraktionen der 
CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 13/2049-

Gesetzesbeschluß des Bundestages für ein Transplantations
gesetz: Information der Otfentlichkeit als Grundlage für 
eine freie, bewußte und selbstbestimmte Entscheidung 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/2060-

Situation der Transplantationsmedizin in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Abg. D r. Walter 

Altherr u. a. (CDU) und der Antwort der 
Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/191412029/2044-

FQr die antragstellende Fraletion spricht Herr Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
sprechen heute zu dem für die Bevölkerung wichtigen Thema 
Transplantationen und Organspenden. Die CDU-Fraktion be
graBt es, daß nunmehr der Bundestag nach langem und har
tem Ringen das Transplantationsgesetz in Form der erweiter
ten ZustimmungslOsung verabschiedet hat. Das ist die Praxis, 
wie sie bisher auch bei den Ärzten stattfand. 

Wir begraBen auch, daß sich die Mehrheit der Bundestagsab
geordneten dem Hirntodkriterium anschließen konnte; denn 
alles anderewareschlimm gewesen. 

Leider haben wir in der Bundesrepublik Deutschland den Um
stand zu beklagen, daß die Bereitschaft zur Organspende in 
den letzten Jahren in allen Bundeslandern zureckgegangen 
ist. Gerade in Rheinland-Pfalz ist aber diese Spendebereit
schaft und auch die Explantation drastisch zurOckgegangen, 
das heißt, Rheinland-Pfalz nimmt heute das Schlußlicht bei 
den Organspenden ein. Die Grande dafOr sind vielfältig. Ein 
Grund ist sicherlich gewesen, daß die Landesregierung 1994 
quasi in einem SChnellschußverfahren ein Gesetz konzipiert 
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hatte, das dem lOblichen Vorhaben letztlich Schaden zuge
fOgt hat. Es ist damals wohl nach Sidney Smith verfahren wor
den, der gesagt hat: .,Der größte aller Fehler besteht darin. 
nichts zu tun, weil man nur wenig tun kann. Tue was du 
kannst.• Herr Ministerprasident, Sie haben das zwar damals 
beherzigt, aber .der Weg war meiner Meinung nach nicht der 
richtige gewesen, auch wenn das Vorhaben selbst durchaus 
begraSenswert war. 

Das ist jetzt aber Historie. Wirmassen nun sehen. daß wir alle 
zusammen in einem breiten Konsens die Bereitschaft der Be
völkerung zu Organspenden erhöhen. Wirmassen dafar wer
ben. ln diesem Fall sind in erster Linie der Sozialminister und 

die Landesregierung gefordert. 

(Beifall beider CDU} 

Nicht nur allein die Bereitschaft der Bevölkerung zur Organ
spende muß geweckt werden. sondern auch die Bereitschaft 
bei den Ärzten, Organe zu explantieren und zu transplantie
ren; denn wir haben bisher in der Bundesrepublik Deutsch
land einen N@9ativsaldo von l 500 Organen, das heißt. die 

Bundesrepublik Deutschland konnte die noch relativ große 
Zahl an Transplantationen nur durchfahren, weil die anderen 
Spendelander - die Beneluxstaaten und Österreich - bisher 
mehr Organe gespendet haben, als sie selbst transplantieren 
konnten. Auf Dauer können wir aber nicht auf Ko~ten ande
rer t.ander leben. Wir mOssen selbst dafOr sorgen, daß di_e Or
gan:~>pendebereitschatt wieder größer wird. 

(Vereinzelt Beifa!l bei der CDU) 

Die CDU-Fraktion setzt auf Freiwilligkeit. Wir haben damals 
auch den Vorstoß des Bundesjustizministers Schmidt-Jortzig 
verurteilt, der die Organspende quasi als eine B.Orgerpflicht 
deklarieren wollte, das heißt, durch Eintrag in den Ausweis 
die BOrgerverpflichten wollte. Wirsind der Meinung, daß das 
der falsche Weg ist. Die Organspende kann nur auf Freiwillig
keit beruhen; 

(Beifall bei der CDU) 

denn die Gesellschaft darf keinen moralischen Druck auf die 
spendebereite Bevölkerung ausOben. Es darf nidlt so sein, 
daß derjenige, der sich als Organspender erk!art, gesell
schaftlich diskriminiert wird, sondern die Bereitschaft muß 
aus freiwilligem christlichem Verstandnis der Nachstenliebe 
oder aus Humanitas erfolgen. Das ist der Weg, den wir gehen 
massen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zahl der Organ
spenden muß auch erhöltt werden, um das Dilemma der ge
rechten Verteilung der Organe in den Griff zu bekommen; 
denn nicht nur die Organspender unterliegen gewissen 
Zwangen. Sie wissen, die Vorstellung des eigenen Tods oder 
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod ist natürlich 
bei uns immer noch mystifiziert und wird zum Teil tabui~iert, 
indem man dieses Thema immer von sich schiebt. Aber auch 

die Verteilung der Organe muß gerecht erfolgen. Sie muß 
nach medizinischen Gesichtspunkten und darf nicht nach 
Aipekten des sozialen Status erfolgen. Unter diesem Aipekt 
ist es auch wichtig, da8 genugend Organe gespendet wer
den. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Transplantation hat schon eine lange Geschichte. Nicht 
erst seit t954 mit der ersten Nierenverpflanzung oder 1967 

mit der ersten erfolgten Herztransplantation durch Christfan 
Bernard in Kapstadt begann das Zeitalter der Transplanta
tion, sondern schon im Mittelalter gah es die Legenda Aurea 

aus den Jahren 1263 bis 1273, wonach die beiden ArztehrO
der Cosmas und Damian nach Berichten einem Kranken das 
Rein eines soeben begrabenen toten Mohren Obertragen ha
ben. Sie sehen. die Geschichte l~ßt sich bis ins Mittelalter zu
rackverfolgen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die moderne Trans
plantationschirurgie hat ungeahnte Möglichkeiten for die 
Menschheit eröffnet. Man kann Kranke heilen, man kann sie 
sogar vor dem Tod retten und natOrlich auch -dieser Aipekt 
ist nachrangig - Kosten im Gesundheitswesen einsparen. Wie 
gesagt, dieser Aipekt istallerdings nachrangig. 

Mein Appell im Namen meiner Fraktion: Die Landesregie
rung wird aufgefordert, alles mögliche zu unternehmen, um 
die Spendebereitschaft zu erhöhen und um eine freiwillige 
Spendebereitschaft bei der Bevölkerung zu wecken. Wir alle 
sind dazu bereit, was auch durch diesen gemeinsamen An
trag dokumentiert wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will auch noch 
an einen der großen Transplanteure in Deutschland erinnern, 
der leider kürzlich tOdlieh in Acapuko verunglückt ist. Es han
delt sich um R. Pichlmayr, quasi einer der Wegbereiter der 
modernen Lebertransplantation in Deutschland. Es ist auch 
sein Vermachtnis, daß wir bestrebt sind, die Organspendebe
reitschaft in der Bevölkerung zu wecken, zu erhöhen und da
für zu werben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Auch ich bin froh, 
daß der Deutsche Bundestag jetzt endlich - wenn auch bis 
zum Schluß kontrovers diskutierend - mit breiter Mehrheit 
Ober die Fraktionsgrenzen hinweg ein Organtransplanta-

• 
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tionsgesetz verabschiedet hat. Ich bin sicher, daß auch die 
Entscheidung im Bundesrat Ende September mit Unterstüt
zung dieser Landesregierung positiv ausfallen wird. Damit 
wird endlich- Deutschland ist in diesem Fall tatsächlich inter
national eines der Schlußlichter- der Rechtsunsicherheit in 
einem wichtigen Bereich der Gesundheitsversorgung ein En
de bereitet. Gleichzeitig werden neue Hoffnungen für eine 
größere Spendebereitschaft von Organen geweckt. 

Die Erfolge der Transplantationsmedizin sind auch und gera
de in Deutschtand beeindruckend. Allein im Jahr 1996 wur
den 2 000 Nieren, 500 Herzen, 700 Lebern, 100 Lungen. 
100 Baud'a~peicheldrüsen, 4 000 Augenhornhaute und 
2 000 Gehörknöchelchen transplantiert. Die Fortschritte der 
Transplantationsmedizin sind fOr viele Menschen die einzige 
Möglichkeit zur Heilung oft lebensbedrohender Krankheit 
oder zur Linderung schwerer Erkrankungen. Allerdings greift 
die Transplantationsmedizin tief in die Persönlichkeitsrechte 
derjenigen ein, deren Organe zur Rettung oder auch nur zur 
Therapie anderer benötigt werden. Dies macht es vor allen 
Dingen dem Geseugeber schwer. 

Es gibt keinen Königsweg für die LOsung der Problematik, 
hieß es in der Vergangenheit auch in diesem Hause in den 
Debatten. Ebenso richtig und wahr ist die Feststellung. daß 
die Thematik wie auch die Absicht, ein~ höhere Orga~pen
debereitschaft zu erreichen, polemische Auseinandersetzun
gen verbieten. Ich weiß sehr wohl um die Probleme in der Sa
che, die wir alle im Ha_use und nicht zuletzt auch die Koali
tionsfraktionen hatten. Ich weiß aber auch um das große ar
beitsintensive, fast leiden!>chaftliche Engagement, auf ge
setzgeberischem Wege vielen Menschen zu helfen. ln der 
Koalition haben wir unsere Haltung bezoglieh des Lösungs
wegsgeandert, ändern müssen. 

(Kramer, CDU: Ändern müssen!) 

Das fiel nicht leicht, war aber richtig und mußte deshalb sein. 

Diese kritische und selbstkritische Flexibilitat ist notwendig 
und in Ordnung und man ist sie dem Bürger als Politiker 
schuldig. 

ln der Sache unterlagen auch andere einem Wandel. Kompe
tente Kirchenvertreter außerten sich spater viel vorsichtiger 
und anders als in der gemeinsamen Erklarung der evangeli
schen und katholischen BischOfe aus dem Jahr 1990. Das be
trifft sowohl den Passus .Aus christlicher Sicht ist die Bereit
schaft zur Organspende nach dem Tode ein Zeichen der 
N:ic.hstenliebe und Solidarisierung mit Kranken" und auch 
.,Der Hirntod bedeutet ebenso wie der Herztod den Tod des 
MenschenM. Beide urspnlnglichen Aussagen wurden spatN 
differenziert. Dazu ist auch bei den Kirchenvertretern die 
Notwendigkeit aus Verantwortlichkeit gegeben, wenn die 
Einsicht es gebietet. 

Der Konfliktpunkt der Kirche und auch anderer, welches Kri
terium für den Todeszeitpunkt gelten soll, ist bei einigen bis 

heute geblieben. Es gibt nach wie vor den Konflikt, wer Ober 
die Organentnahme entscheiden darf, wenn keine persOn
liehe Erklarung der Toten vorliegt. Es gibt, wie gesagt, keinen 
KOnigsweg. Es gibt aber den LOsungsweg, nach bestem Wis
sen und Gewissen. der mit dem vorliegenden Bundesgesetz 
zur Organtransplantation jahrlieh Tausenden von Menschen 
helfen kann. 2 500 Menschen sollen 1995 in der Bundesrepu
blik gestorben sein, weil kein Spendeorgan zur Verfügung 
stand. Tausende von Menschen leiden, obwohl ihnen mit 
einer Organtransplantation geholfen werden kOnnte. Auch 
im Kostenvergleich zwischen Dialysebehandlung und Nieren
transplantation wird deutlich, daß auch noch betrachtliches 
Geld mit einer Transplantation gespart werden könnte. 

Die fehlende Bereitschaft zur Organspende beruht in den al
lermeisten Fallen nicht am Mangel an Hilfsbereitschaft, son
dern in psychischen Hemmnissen. Tief verwurzelte Ängste 
diffuser Art vom Tod und der Wunsch außerlieh unversehrt 
bestattet zu werden, sind haufige Ursachen für die Verdran
gung des Gedankens an eine Organspende. Sie sind aber oft 
nicht so gravierend, daß sie nicht durch Aufklärung und Sen
sibilisierung beseitigt werden konnten. 

Meine Damen und Herren, der gemeinsame Antrag von CDU, 
SPD und F.D.P. ist aus mehreren Granden gut. Schade, daß 
das Parlament nicht geschlossen hinter ihm steht. Den Auf
trag an die Landesregierung, die Organspendebereitschaft 
mit umfassender, wiederheiter und eingehender Aufkl3rung 
der Bevölkerung voranzutreiben. muß i.ch nachdrackiich un
terstreichen, auch unter Berücksichtigung neuester Zahlen. ln 
Rheinland-Pfalz sind die vorhandenen Kapazitaten in den 
Zentren Mainz und Kaiserslautern mangels Spendebereit
schaft nicht genuUt. Die Wartelisten der Patienten sind aber 
vorhanden. 

Der Vorwurf meines Vorredners, Herrn Dr. Altherr, daß 
Rheinland-Pfalz. was die Organspenden betrafe, das Schluß
licht sei. stimmt allerdings nicht. Das können Sie auch aus der 
Antwort der Landesregierung auf Ihre Große Anfrage leicht 
ersehen, Herr Dr. Altherr. 

(Kramer,CDU: DieAntwortwardOrftig!) 

Meine Damen und Herren, ich gehe auch davon aus, daß ne
ben den ausgepr:lgten Informationen an die Bevölkerung 
auch die Krankenhlluser, insbesondere die der Grund- und 
Regelversorgung, intensiver in die Kooperation mit den 
Transplantationszentren einzubeziehen sind. Hier muß viel
mehr als seither darauf geachtet werden, ob eine Person als 
Organspender qua Selbsterklarung oder nitht in Betracht 
kommt. 

Meine Damen und Herren, die Organtransplantation auf 
heute technisch-medizinisch hohem Niveau findet ihre ethi
sche Rechtfertigung in der Lebensrettung und Leidensminde
rung vieler Menschen und ist zudem oft noch kostensparend. 
letzteres aber nur nebenbei bemerkt 
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Meine Damen und Herren, es lohnt sfch deshalb in der Tat. 
den von den drei Fraktionen vorgelegten Antrag zu unter
stUtzen. 

Danke. 

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

PrllsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich der nichsten Rednerin 
das Wort erteile, darf ich Gaste im rheinland-ptalzischen 
Landtag begrOßen, und zwar Mitglieder des CDU-Orts
verbandes RheinbOIIen, Dichtelbach und Erbach. Seien Sie 
herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Wir freuen uns auch über das Interesse der Schülerinnen und 
Schfller der Valentin-Osterdag-Schule Bad DOrkheim. Seien 
Sie herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht Frau Bill fOr die Fraktion BÜND!IIIS 90/DrE GRÜNEN. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich muß ein bißchen weiter zu
rückgehen, weil die Dislc.ussion, die im Jahr 1993 begonnen 
hat, mich nachhaltig beeindruckt hat. 

ln Rheinland-Pfalzwurde im Jahr 1993 ein Gesetz zur Rege
lung der Organtransplantation von der Fraktion der SPD ein
gebracht. das zum erstenmal den Hirntod als Tod des Men
schen fesnchrieb und damit jeden Menschen, dessen Hirn
funktion unwiderruflich zerstört war, zwangslaufig als Or
ganspender oder Organspenderin festschrieb, wenn dieser 
nicht zu Lebzeiten widersprochen hatte und dessen nächste 
Angehörige innerhalb einer bestimmten kurzen Frist keinen 
ausdrücklichen Widerspruch leisteten. 

ln den zehn Jahren, in denen ich diesem Landtag angehöre 
- ich habe dies eben schon gesagt-, hatmich wirklich nichts so 
nachhaltig beeindruckt und berührt wie die Diskussionen 
über die Nutzung des Sterbims von Menschen zum Überleben 
anderer Menschen und die damit einhergehenden existen
tiellen Fragen um den Bereich zwischen Leben und Tod als 
au-~ die zentrafen Fragen zur Gaftigkeit unseres Menschen
bilds und zur Gültigkeit der Menschenrechte in der Medizön 
Oberhaupt. 

Es waren oft durchaus schmerzliche Meinungsbildungspro
zesse, die mit diesen Diskussionen einhergingen. Im Wissen 
um die Not und die Hoffnung der Menschen, die durch ein 
fremdes Organ Heilung oder Linderung ihrer Leiden erwarte-

ten, zu denen jede und jeder von uns oder unseren Familien 
und Freundeh auch morgen gehören kann, haben wir, die 
GRÜNEN, uns 4ußerst gewissenhaft mit der Problematik aus
einandergesetzt. Wir haben dem heftig kritisierten und aus 
unserer Sicht hOchst unsensibfen Gesetzernwurf der SPD eine 
Alternative entgegengesetzt, in der ausdrücklich den Belan
gen der Spenderinnen und Spender ebenso Rechnung getra
gen wurde wie den Belangen der Empfangerinnen und Emp
fanger. 

So haben wir damals eine selbstbestimmte Entscheidung ge
fordert und der Definition des Hirntodes als Tod des Men
schen als einer Todesdefinition unter NOtzlichkeitserwagun
gen nicht zustimmen können. ln unserem Antrag haben wir 
damals schon der Aufklarung, der Information einen sehr ho
hen Stellenwert beigemessen, da wir sicher waren, daß jeder 
Verdacht einer möglichen - in Anführungszeichen - Erschlei
chung- diese Angst haben Menschen nun einmal- von Orga
nen ausgeraumt werden muß, wenn die Spendebereitschaft 
wachsen soll. Oie Menschen sind außerst sensibel und reagie
ren bei Verunsicherung mit Verweigerung der Auseinander
setzung mit einem solchen Thema. 

Die Debatte um die ethischen fragen, die die Transplanta
tionsmedizin zwangslaufig aufwarf und immer noch auf
wirft, blieb in Rheinland-Pfalz nicht stecken. Es wurde eine 
bundesweit engagierte, man kann sagen: leidenschaftliche 
Diskussion auf hohem Niveau geführt. Die SPD mußte ihren 
Entwurf zurOckziehen, weil er nicht durchdacht war; er war 
eher spontan und emotional und sicher gut gemeint einge
bracht worden. Daß gut gemeint das Gegenteil von gut war, 
bestätigten damals sogar so gut wie alle Fachleute, die ein 
besonderes Interesse an einer höheren Spendebereitschaft 
hatten. 

Dieser so undifferenzierte Gesetzentwurf und die damit ein
hergehende Öffentlichkeitskampagne, die zum Teil wirklich 
peinlich wiir. die die Spende eines Gehörknöchelchens mit 
der Herzspende schwarz auf weiß in einem Atemzug nannte, 
hat das Vertrauen in die Transplantationsmedizin nicht ge
fOrdert. Das Gegenteil war der Fall, wie die Spendenstatistik 
aufzeigt. 

Ein Gutes allerdings hatte die Initiative der SPO gehabt. sie 
hat die Debatte weitergebracht. und wir haben nun, wie 
eben allgemein und auch von uns begrüßt wurde, ein bun

desweites. wenn auch bis zuletn heftig umstrittenes Trans
plantationsgesetz, eine gesetzliche Grundlage zur Organ
transplantation, die sicherlich auch - wir gehen davon aus -
vom Bundesrat besWigt werden wird, sich aber wohl auch 
noch auf ihre Verfassungsmaßigkeit überprOfen lassen muß. 

Die Umsetzung eines Teils dieses Gesetzes wollen die heute 
vorliegenden Antrage angehen, in denen es darum geht. die 
Menschen in Rheinland-Pfalzzu informieren und aufzuklaren 
und sie aufzufordern, sich in schriftlicher Form filr oder ge
gen eine Organspende zu außern. 

• 
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Meine Damen und Herren, wir, die GRÜNEN. haben die De
batte um das Transplantationsgesetz in all den Jahren auf
merksam verfolgt. Bis heute haben wir immer wieder feststel
len massen, daß den Belangen der potentiellen Spender und 
Spenderinnen lttrerseits heute wie damals einfach zu wenig 
Beachtung geschenkt wird. Die Bedeutung dieser Belange 
Untersenatzen Sie aus unserer Sicht weiterhin. Sie werden 
von Minister Gerster sogar in gewisser Weise diskreditiert. So 
schreibt er wortlieh in einem Brief an die rheinland
pfalzischen Abgeordneten im Verlauf der Entstehung des 
Transplantationsgesetzes: Wer der Minderheitsposition in 
der Frage des Hirntodes und der ZustimmungslOsung folge, 
solle sich bewußt sein, daß er damit die Transplantation le
benswichtiger Organe in Deutschland weitgehend unmöglich 
machen warde. 

Herr Gerster, lhr Parteigenosse, der Bundestagsabgeordnete 
Dr. Wolfgang Wodarg - er ist auch Arzt- ,widerspricht in der 
Bundestagsdebatte Ihrem auch aus meiner Sicht fatalen 
Trugschluß, es gebe keine mangelnde Hilfsbereitschaft in 
Deutschland. Mehr als 80 % der Menschen wollten Organe 
spenden, betonte dieser in seiner Rede zum Transplanta
tionsgesetz und erklarte wortlieh- ich kann mich ihm da nur 
anschließen-: .Es schafft einfach Verwirrung und Mißtrauen, 
wenn in einigen Bundeslandern die Ärzte einem Menschen 
mit noch schlagendem Herzen genau den gleichen Toten
schein ausstellen wie einer Leiche.· Weiterhin argumentierte 
er: .Die Transplantationsmediziner selbst haben durch ihre 
von Laien nicht nachvollziehbare Todesdefinition durch feh
lende Sicherheit bei denen, die gerne spenden möchten, 
Angst und Mißtrauen erzeugt. • Or. Wodarg war einer aus 
der qualifizierten Minderheit, die quer Ober alle Fraktionen 
auf der Grundlage des Gesetzentwurfs der GRÜNEN eine Al
ternative im Bundestag eingebradrthaben. 

Herr Minister Gerster. mit Ihren Vorwürfen haben Sie zum 
einen Ihre Kompetenzen als Staatsminister Qberschritten, 
zum anderen schoren Sie das Mißtrauen gegen die Transplan
tationsmedizin, wenn Sie mit solchen Mitteln das Spendeauf
kommen erh6hen wollen. Oie Sozialpflichtigkeit zur Organ
spende steht bei Ihnen einfach zwischen jeder Zeile, auch 
wenn Sie es nicht ausdrQcklich sagen. 

ln der Großen Anfrage der CDU ist das ahnlich, auch wenn Sie 
immer wieder das Gegenteil beteuern. Diese in gewisser Wei
se hemmungslose Fixiertheit auf das Spendeaufkommen 
macht nicht nur mir angst und bange, sondern faßt auch viele 
Menschen tordiese Fragen dichtmachen. Deshalb können wir 
Ihrem Antrag, wie er vorliegt, nicht zustimmen; denn Siebe
tonenauch hier wiederum ausschließlich. daß es erforderlich 
ist, die Bereitschaft zur Organspende zu erhöhen. 

Meine Damen und Herren, es ist genauso erforderlich. die Be
reitschaft zu erhöhen, die urr"eraußerlichen Persönlichkeits
rechte eines jeden Menschen zu wahren. Zu diesen Persön
lichkeitsrechten gehört es auch, eine Organspende verwei
gern zu dOrfen, ohne diskriminiert zu werden. Aber der An
spruch auf Organe anderer Menschen ist kein Persönlichkeits-, 

recht. Auch das muß Gegenstand der Öffentlichkeitsarbeit 
sein, weil sonst Ihr Anspruch an das Spendeaufkommen und 
vor allem die Hoffnung vieler Kranker tief enttauscht werden 
wird, meine Damen und Herren. 

Tatsache ist es ohnehin, daß die Erfolge_der modernen Medi
zin immer weniger Menschen einen explantationsgee igneten 
Tod sterben Lassen. Deshalb muß die Verbreitung dieser Illu
sion, jemals ein ausreichendes Spendeaufkommen zu haben, 
aufhören. Herr Altherr, Sie haben das eben auch wieder ge
tan, dies doch sicher wider besseres Wissen; denn diese lllu~ 
sion ist ein gefahrlkhes Einfallstor, die Konvention Ober den 
Todeszeitpunkt des Menschen immerweiter aufzuweichen. 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN sind der festen Über
zeugung, daß das Vertrauen der Menschen in eine derartige 
Therapieform, die so außergewöhnlich ist. quasi eine Grenz
überschreitung darstellt. nur dann wachsen wird, wenn sie in 
Übereinstimmung mit unseren Werten gebracht werden 
kann und nicht umgekehrt, daß unsere Werte in Überein
stimmung mit dieser Therapieform gebracht werden. Des
halb haben wir einen eigenen Antrag vorgelegt, der die un
veraußerlichen Persönlichkeitsrechte des Menschen ins Zen
trum von Aufklarung und Information stellt. um so eine 
Grundlage für eine freie, bewußte und selbstbestimmte Ent
scheidung des einzelnen Menschen zu schaffen. Nur so kön
nen Menschen sicher sein, daß mit ihnen im Sterben nkhts 
geschieht, was sie im Leben so nidlt gewollt haben. Unseres 
Erachtens kann nur aus einer solchen Sicherheit heraus Ver
trauen in eine solch ungewöhnliche Therapieform wie die Or
gantransplantation wachsen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN 
und des Abg. Kramer, CDU) 

Präsident Grimm: 

Far die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Pahler. 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Geht>rt der Leib, 
wenn er für die eigene Person nicht mehr zu retten ist, der 
Gesellschaft? Diese Frage stellte der Philosoph Hans Jenas vor 
20 Jahren, als ein erster Gesetzentwurf zur Organtransplan
tation in Westdeutschland verworfen wurde, ein Gesetz. das 
auch die Widerspruchsregelung enthielt. Der Protest gegen 
das 1994 zurotkgezogene Transplantationsgesetz in Rhein
land-Pfalz hat gezeigt. daß eine Orgamperlde als soziale Ver
pflichtung keine breite Zustimmung in der Gesellschaft hat. 

Meine Damen und Herren, im Juni wurde nun im Bundestag 
endlich ein Transplantationsgesetz verabschiedet. Wohl 
kaum eine juristische und moralische Frage ist intensiver und 
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kontroverser diskutiert worden. Die gesamte Diskussion spie
gelt aber letztendlich die Angst vor einer Medizin wider, die 
ihre Grenzen immer weiter hinausschiebt. Sie hat erst die 
Hoffnung von Schwerkranken möglich gemacht. daß ihr Zu
stand sich wesentlich bessern kann, gar der sichere Tod durch 
eine Transplantation verhindert wird. Da ist aber auch das 
Persönlichkeitsrecht des Toten, ein Recht. das nicht n.achran
gig zu dem des Organempfangers ist. 

Das nun vorliegende Bundesgesetz braucht am 25. Septem
ber die ZUstimmung des Bundesrats. Rheinland-?falz wird 
diese geben. Mitder endgültigen Verabschiedung des Geset
zes gewinnen wir in einem sehr sensiblen Bereich Rechtsklar
heit und Rechtssicherheit. Es basiert auf der erweiterten Zu
stimmungsregelung und achtet damit die freie Entscheidung 
des Organspenders oder ihm nahestehender Menschen. 

Eine zentrale Frage war die Definition des Hirntodes. Ob
wohl seit der Harward·Kommission 1968 als das sicherste, na
turwissenschaftlich nachweisbare Todeszeichen geltend, kön
nen nicht alle Menschen die Definition des Hirntodes akzep
tieren, oder sie haben Angst. daß diese Diagnose zu früh ge
stellt wird. Hier ist auch der Berufsstand gefordert. dazu bei
zutragen, daß die Spendebereitschaft nicht durch Fehlverhal
ten beschadigt wird. 

Die Haltung der Menschen, die gegen diese Definition des 
Hirntodes sind, müssen wir respektieren. 

Meine Damen und Herren, eine zweite zentrale Frage wird 
durch das Gesetz ebenfalls geregelt. Wer kann und darf der 
Organentnahme zustimmen7 Nun ware es sehr wünschens
wert, jeder worde eine Willenserklarung fOr oder gegen eine 
Org•mentnahme im Falle seines Todes mit sich fuhren. Die 
Realitat zeigt aber- das ist kein rheinland-pfalzisches Spezifi
kum -. daß in über 90 % aller Falle ein möglicher Organspen
der keinen Ausweis besaß. Diese Tatsache ist eigentlich we
nig verwunderlich. Wir klammern den Tod, vor allem natur
lieh den eigenen, so lange wie möglich aus unserem Denken 
aus. Wie soll aus einer solchen Haltung heraus ein Mensch in 
die Lage versetzt werden, eine bewußte und überlegte Ent
scheidung Ober seinen eigenen KOrper aber den Tod hinaus 
zu treffen? Diese Entscheidung müßten zudem -·das dürfen 
wir nicht vergenen- vor allem vorrangig jOngere Menschen 
tun; denn sie sind in erster Linie als Organspender gesucht. 

Diesl' freie Entscheidung, dil' ich treffe, kann ich schlecht, wie 
in der Anfrage der CDU-Fraktion dargestellt, nachfragen. Ich 
kann an einem Stand positiv meine Einstellung sagl'n, daß ich 
positiv dafür bin und den Ausweis auch mitnehme... Nur. was 
ich damit mache, das kann ich doch nicht nachfragen. Es gibt 
auch keine Registrierung dieser Ausweise, auch keine Regi
strierung, wenn ich den Ausweis wegwerfe, weil ich anderer 
Meinung geworden bin. 

Die Gesetzgebung ist in diesem Zusammenhang nur ein Bau
stein, um Rechtssicherheit zu schaffen. 

Ein weiterer Baustein ist die Information aber den organisa
torischen Ablauf, den medizinischen Eingriff bei der Trans
plantation und die Form der Dokumentation. Der schwierig
ste Baustein aber ist die Oberwindung latenter Angste, sind 
religiOse oder kulturelle Barrieren, die sich um den Tod ent
wickelt haben. Mit den getroffenen Entscheidungen mossen 
in der Regel die Hinterbliebenen des Organspenders leben. 
Damit mag sich aber auch der Organl'mpfanger auseinander
setzen. Sich mit dieser Problematik zu befassen, wenn ich 
nicht im akuten Entscheidungsdruck stehe, w~re der Idealzu
stand. 

Meine Damen und Herren, die Entscheidung muß letztend
lich jeder ganz allein für sich treffen. Das ist bei allen Reden 
klargeworden. Dil'jenigen, die Zustimmung oder Verweige
rung far die Organentnahme am eigenen KOrper schriftlich 
niederlegen, werden mit Sicherheit trotz jeder Aktion eine 
Minderheit bleiben. ln der Mehrzahl werden die Hinterblie
benen mitdieser Verantwortung leben mOssen. 

Was nun an Unterstützung for diesen im Ausgang offenen 
Entscheidungsproze8 geboten werden kann, wie Motivation 
und Vertrauen geweckt werden, hat auch etwas mit der Kul
tur unseres Sprachgebrauchs zu tun. MNachholbedarfM, .FOr
derung der OrganspendeM, .Kampagne•, .spendequote• 
und .organimportland• sind Begriffe, diefOrmich auf fatale 
Weise signalisieren, was Menschen befürchten, die der Or
ganspende ablehnend gegenüberstehen: ·Organe werden 
wie ein Wirtschaftsgut beschrieben. 

Vielleicht kOnnte im Rahmen der Überlegungen darüber, wie 
wir das in Zukunft besser machen können, ein Land wie Spa
nien eine Hilfe sein, das im europaischen Vergleich die mei
sten Organe spendet. Auch dort mußtrotz eines Organspen
deausweises nach dem Tod die Verwandtschaft gefragt wer
den. Bei einem gewaltsamen Tod, einem Unfall, muß sogar 
ein Richter gefragt werden. Es werden spezielle Studiengan
ge für Är:rte eingerichtet. die mit Organtransplantationen zu 
tun haben. Es gibt Fortbildungen für Ärzte an jeder Intensiv
station, bei denen eine oder einer besonders dazu befahigt 
ist, die Koordinierung zu leiten und vor allem das kompeten
te Gesprach mit der Familie zu führen. 

Wir haben noch eine weite Aufgabe vor uns, wie die Antrage 
von CDU. SPD und F.D.P., aber auch von der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN zeigen. Es hilft nicht, dies in markt
schreierischer Fonn oder an Info-Standen lOsen zu wollen. Die 
beiden vorliegenden AntrAge gehen davon aus, daß die 
Hauptaufgabe in der Information der gesamten Offentlieh
keif liegt. Die GRÜNEN sind in ihrem Antrag mit Sicherheit 
noch sehrviel detaillierter. 

Ich gehe davon aus, daß die gemachten Anregungen bei den 
weiteren Beratungen aufgegriffen werden, weil wir die Fra
gen ernst nehmen müssen. Wenn auch nicht a_lle mitdem ein
verstanden sind, was darin formuliert wurde, so halte ich es 
doch aufgrund der Ernsthaftigkeit der Angelegenheit für an
gebracht, sich damitauseinanderzusetzen. 

• 
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Zum Schluß geht mein Appell nicht an die Regierung. sie mö· 
ge etwas tun, sondern wir als Gesellschaftmassen etwas tun, 
jeder von uns, jeder als Multiplikator dort. wo er für seine Sa
che einstehen kann. Jeder muß mit seinem Gewissen die Fra
ge der Organspende vereinbaren und so weitertragen, wie er 
das mOchte. Es reicht nicht, das an die Regierung zu delegie
ren. 

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

PrllsidentGrimm: 

Es spricht Herr Staatsminister Florian Gerster. 

Genter, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich halte es für 
sehr erfreulich, daß wir in dieser wichtigen Frage überein
stimmen und sich der Bundesgesetzgeber auf einen mit gro
ßer Mehrheit getragenen Weg verstandigt hat. Ich freue 
mich auch über den gemeinsamen Antrag der (DU
Opposition und der Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P. und 
bedanke mich ausdrücklich far die.BemOhungen der beteilig
ten Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament. 

Eine große Übereinstimmung bei diesem sensiblen Thema 
wird am ehesten dazu beitragen, daß personliehe Hemmun
gen oder Verunsicherungen wieder auf ein vernünftiges Maß 
reduziert werden; denn diese Verunsicherungen waren zum 
Teil durch Äußerungen bedingt, die nicht sehr verantwor
tungsvoll waren. Dies war in den letzten Monaten und Jahren 

-weniger in Rheinland-Pfalz, aber in der gesamten Bundesre

publik der Fall. 

Eine Fraktion - das ist auch heute wieder deutlich geworden, 
Frau Kollegin Bill- kann diesen_ gemeinsamen Kurs zumindest 
nicht in der Bewertung des Gesetzgebungsverfahrens mitge
hen. Ich möchte Sie ganz ernsthaft und ohne jede Polemik, 
die auch gar nicht passen wflrde, bitten, Ihre Haltung zu 
überprüfen. Es ist für mich persönlich wenig nachvollziehbar 
-ich sage das in aller Offenheit-, daß Sie als unveraußerliche 
Persönlichkeitsrechte des Menschen, die in den Mittelpunkt 
gestellt werden müssen, ausschließlich die Rechte des verstor
benen, des sterbenden Menschen bezeichnen und Sie demge
genüber die unveraußerlichen Rechte des Menschen, der 
Oberleben mochte una nur überleben kann, wenn er ein Or
gan übertragen bekommt, nachrangig behandeln. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist kein unveraußerliches Recht! 

Das ist keines! Das ist Ihr Irrtum!) 

Ich bitte Sie auch, zu prüfen, ob es vor dem ethi~chen Hori
zont unserer Gesamtverantwortung sehr konsequent ist. 
wenn Sie fundamentalistisch an diese Frage am Lebensende 

herangehen, aber am lebensanfang durchaus einer Relativie
rung von Lebens.rechten das Wort reden. Ich sage das in vol
lem Bewußtsein dessen, was ich damit sage, und auch in vol
lem Bewußtsein dessen, daß wir vermutlich in der praktischen 
Konsequenz am lebensanfang relativ nahe beieinanderlie
gen. Am Lebensende liegen wir nicht nahe beieinander. Ich 
kann es Menschen, die auf ein Organ warten, damit sie Ober
leben können,--

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

-Ich könnte aus meinem persönlichen Freundeskreis, aus mei-
-ner Familie jetzt Beispiele nennen. 

- - nicht vermitteln, daß die Lebensrechte des sterbenden 
oder verstorbenen Menschen so in den Vordergrund gestellt 
werden, daß die Bereitschaft zur Organspende im Ergebnis 
auf einen kleinen Kreis bereits überzeugter Menschen be
schrankt bleiben muß. 

Meine Damen und Herren, der Willensbildungsprozeß auf 
der Bundesebene ist mit großer Ernsthaftigkeit vorgenom
men worden. Das Ergebnis ist ein gutes Ergebnis, gerade 
auch deswegen, weil es in allen Fraktionen abweichende Hal
tungen gegeben hat. Damit wurde deutlich, daß es eine Ge
wissensentscheidung, eine Entscheidung von tiefster persön
licher Bedeutung ist. Die große Mehrheit, die am Ende zu
stande kam, machte aber auch deutlich, daß dieser Weg ver
antwortbar ist. 

Die Landesregierung hat ihren Teil dazu beigetragen. Zu Be
ginn meiner Amtszeit habe ich das Gesprach mit dem Bundes
gesundheitsminister in dieser Frage aufgenommen und per
sönlich gefOhrt. Staatssekretar Jensen und ich haben uns per
sönlich mehrfach an den Konsensgesprachen zwischen Bund 
und Landern beteiligt. die dann schließlich zum Gesamter
gebnis beigetragen haben. 

Die Landesregierung wird der Aufforderung des Antrags der 
drei Fraktionen folgen und dem Gesetz nachste Woche am 
Freitag im Bundesrat zus.timmen. 

Das Gesetz ist so ausgestaltet, daß Transplantationsmedizin 
in Deutschland verantwortungsvoll fortgeführtwerden kann. 
Der Wille des Organspenders ist ausschlaggebend. Wo er 
nicht dokumentiert ist, muß der mutmaßliche Wille erforscht 
werden. Di~ Organentnahme setzt voraus, daß der Tod des 
Spenders oder der Spenderin nach den Regeln, die dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft entsprechen, von zwei hier
für qualifizierten Ärzten unabhangig voneinander festge
stellt wird. Dieser Tod muß von zwei Ärzten, die kein Eigenin
teresse an der Transplantation oder an der Organentnahme 
haben dOrfen, festgestellt werden. Auch dies sollten wir 
deutlich machen, damit abenteuerliche Vorstellungen Ober 
weltweiten Organhandel aus rein verbrecherischen und ge
winnsüchtigen Interessen in Deutschland und in Europakeine 
Nahrung finden. 
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Meine Damen und Herren, die GRÜNEN stimmen in der Be
wertung des Gesetzes mrt den anderen Fraktionen nicht 
Oberein, schlagen aber in ihrem Antrag eine Öffentlichkeits
arbeit vor, damit dem Willen des Gesetzgebers und vor allen 
Dingen den Erwartungen der betroffenen Menschen Rech
nung gl!tragen werden kann. 

Es ist ein bißchen schwierig, ein Gesetz, das von einer Frak
tion nicht mitgetragen wird. trottdem gemeinsam Offentlidl 
:zu preisen. Aber ich ware sehr dankbar, wenn wir gemeinsam 
zu dieser Konsequenz kamen. 

Jn Rheinland-Ptatz wird es eine Vielzahl von Akteuren geben, 
die ihre Plane bereits abgestimmt haben. Dabei handelt es 
sich um die Landeszentrale for GesundheitsfOrderung. di_e 
Landesarnekammer, die Volksbildungswerlce, die Rundfunk
anstalten, die Zeitungen, die Akademie fQr arnliche Fortbil
dung und die Gesundheitsamter. Al! diese Akteure werden 
tatig werden, sobald das Gesl!tz wirksam geword_en ist, und 
dafür werben, sich entsprechend den gesetzlichen Mög!ich
keiten zu verhalten 

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

und vor allen Dingen die Bereitschaft zur Organspende zu 
Lebzeitl!'n und eindeutig zu erklaren. 

Es ist auch notwendig - dies hat gerade in den letnen Wo
chen eine besondere Rolle gespielt-, derTransplantationsme
dizin im Lande zu grOßeren Erfolgszahlen zu verhelfen. Dazu 
bekenne ich mich. Das beeintrachtigt in keiner Weise die Be
urteilung der l!thischen Verantwortbarkeit des Gesetzge
bungswegs, den wir am n:lchsten Freitag im Bundesrat ab
schließen werden. 

Wir werden auch die Angebote der Bundeszentrale fur ge
sundheitliche Aufklarung nutzen, was bei einem Bundesge
setz besonders sinnvoll ist. Bundeseinheitlich wird es zu dem, 
was ich bereits für Rheinland-Pfalz erwahnt habe. eine breite 
Kampagne geben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Kampagnei') 

Die Bundeszentrale hat im abrigen zwei inter~sante Er
kenntnisse aus Befragungen berichtet. Das lntl'resse am The
ma Organspende ist in der Bevölkerung von 1993 bis 1997 
von rund 50 % auf rund 60 % deutlich gewachsen. Die Zahl 
der Besitzer eines Organspendeausweises ist von 4% auf 6 % 

gestiegen. Das ist zwar zu wenig. ist jedoch ebenfalls eine 
deutlicne Steigerung. 

Ich mOchte Sie alle bitten, sich ebenfalls an dieser Kampagne 
zu beteiligen, da das persOnliehe Vorbild und das persOnliehe 
Beispiel besonders wichtig sind. damit Menschen, die zOgern, 
sich entschließen, in ihren Ausweis ein entsprechendes For
mular einzulegen, damit die Notarne im Falle eines Unfalls 

wissen. wie sie zu handeln haben, damit nicht schwierige und 
zweifelhafte Nachforschungen angestellt werden mussen. 

Im übrigen ist in Rheinland-Pfalzdie Zahl der Organspenden 
und der Transplantationen nicht im Jahre 1994 drastisch zu
rOckgegangen, sondern im Jahre 1996, also ganz offensitht
lich unter dem Eindruck der bundesweiten Debatte. Wenn Sie 
sich die unterschiedlichen Landerzahlen der Organspende 
und der Transplantation verschiedener Organe anschauen, 
erkennen Sie, daß es durchaus bundesweite Schwankungen 
wie beispielsweise in Bayern gibt, die in ahnlicher Weise auch 
in Rheinland-Pfalzund in anderen Landern verlaufen. 

Oie Rechts&ich~rheit im Vorfeld des Gesetzes. das jetzt verab
schiedet wird, macht sich bereits positiv bemerkbar. Mit Stich
tag 15. September dieses Jahres. also ganz aktuell, konnten 
die beiden Transplantationszentralen Mainz und Kaiserslau
tern bereits 55 Nierenentnahmen melden. Das sind bereits 
45 Nieren mehr als im ganzen vergangeneo Jahr 1996. 

Die Transplantationen von Nieren liegen in diesem Jahr be
reits bei 46. Dies sind 14 Nieren mehr als im gesamten Vor
iahr. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits 74 Organe ent
nommen worden. Dies sind 14mehr als im Jahre 1991. Dies 
war bisher das Jahr mit den meisten Organentnahmen im 
Lande. 

Meine Damen und Herren, die AufklarungS<~rbeit, auf die wir 
uns alie gemeinsam verstandigt haben, setn besonders viel 
Behutsamkeit und Einfühlungsvermögen voraus. Ich bin si
cher, daß die heutige ernsthafte Debatte dazu beitragen 
wird, den . Willen des rheinland-pf.alzischen Gesetzgebers 
deutlich zu machen, seinen Teil dazu beizutragen, daß dieLe
bensqualitat der Menschen verbessert wird, daß aber auch 
die Rechte der verstorbenen Menschen so geachtet werden 
müssen, wie es einer Kulturnation gut zu Gesichte steht. 

·(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Prlsiderrt Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Or. Altherr. 

Abg.. Dr. Altherr. CDU: 

Herr Pr.asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Minister, ich bin dankbar. daß sich die soeben genann
ten Zahlen positiv entwickelt haben. Ich glaube, wir sind auf 

. dem richtigen Weg. 

Frau Pahler, die Regierung ist natOrlich auch aufgefordert, 
das Ihrige zu tun, um die Bereitsdlaft zu erhöhen. Es sind 
nicht nur die gesellschaftlich relevanten Gruppen allein ge
fordert. Ich glaube, wir sind auf l'inem guten Weg. Die Dis
kussion hat gezeigt, daß ein breiter Konsens besteht. 

• 
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Herr Brinkmann. ich mOchte noch eine Korrektur zu den Zah

len von 1996 vortragen. Bei der Entnahme von postmortalen 

Organen - dies geht aus der Antwort auf die Große Anfrage 

hervor- liegt Rheinland-Pfalz in der Relation- gemessen pro 

Einwohner- leider am Ende. Aber dies hat sich nun korrigiert, 

wie wir soeben vernommen haben. Das ist erfreulich. Ich 

glaube, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, wird sich dies 

auch weiterhin noch verbessern lassen. 

Liebe Frau Bill, es ist eigentlich schade, daß Sie wiederum die 

Diskussio!'l Ober Todeszeitfeststellung respektive Hirntod los

getreten haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill und Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Diskussion ist beendet. Es nutzt keinem der Patienten, 

die auf ein Organ angewiesen sind, wenn Sie diese Diskussion 

erneut lostreten. 

(Beifall bei CDU und SPD • 

Zuruf der _Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich darf kurz aus der .Rheinpfarz• vom 25. Juni Zitieren: 

• Eine Organentnahme bei Lebenden begreifen viele Ärzte, 

aber auch Rechtsexperten als TOtung, also als eine strafbare 

Handlung, die selbst mit Einwilligung des Spenders- wie dies 

bei der engen Zustimmung~IOsung der Fall ist- verboten ist.• 

Das heißt, Sie wOrden die Organe bei noch lebenden entneh

men und die explantierenden Ärzte wurden quasi den Tod 
herbeifuhren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN} 

- Liebe Frau Bill, ich möchte Ihnen nachsehen, daß Sie nie im 

Krankenhaus gearbeitet haben und die Diskussion mit die

sem Personenkreis nicht kennen. Aber ich mochte Sie einmal 

in die Situation bringen, in der Sie den Angehörigen erklären, 

daß Sie bei einem noch lebenden Angehörigen Organe ent

nehmen wollen. Ich möchte sehen, wie Sie diese Situation des 

Sterbens den Ang eh~rigen vermitteln wollen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die bei uns getrof

fene erweiterte ZustimmungslOsung wird in vielen ~ndern 

Europas so praktiziert. Es gibt in Europa kein einziges Land, 

das die enge Zustimmungslösung gewählt hat, und das aus 

guten Granden; denn man muß wissen, daß 90 % der erfolg
ten Entnahmen der postmortalen Organeaufgrund der Zu

stimmung der nachsten Angehörigen erfolgen konnten. Nur 
10 % der entnommenen Organe sind bei Spendern entnom
men worden, die sich zuvor zu Lebzeiten dazu bereit erklärt 

haben. 

Sie alle kennen die Problematik des Umgangs mit dem eige

nen Tod. Allein die Vorstellung vom eigenen Tod ist für viele 

Menschen schon bl!fremdlich und fOhrt zu psychischen Alte-

rationen. Ich habe in vielen Gesprächen erfahren, daß es viele 

Menschen gibt, die im Grunde genommen bereit sind, Orga· 

ne zu spenden. ·sie wollen jedoch zu Lebzeiten mit diesem 

Thema nicht direkt konfrontiert werden. Aus diesem Grunde 

finde ich es gut, daß die erweiterte ZustimmungslOsung im 

Bundestag eine Mehrheit gefunden hat. 

Es ist auch fOr die Angehörigen schwierig, in diesem Falle zu 

entscheiden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Stellen Sie sich vor, Sie überbringen den Eltern die Nachricht 

vom Tod ihres Sohnes durch Unfall, eines 20jährigen Motor

radfahrers, und mussen quasi im gleichen Atemzug fragen, 

ob diese einer Entnahme zustimmen. Frau Bill, ich wOnsche 

Ihnen nicht, daß Sie diese Situation einmal meistern mossen. 

Ich habe sie jahrelang bewältigen mOssen. Ich weiß, wovon 

ich rede. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Herr Prasident, ich komme zum Ende. 

Ich glaube. wir sind in Rheinland-P1alz auf einem guten Weg . 

Dies haben die neuesten Zahlen bewiesen. Wir sollten weiter

hin daran arbeiten, daß die Spendebereitschaft auf freiwilli

ger Basis gefördert wird und daß wir auf diese Weise genü

gend Organe haben, um den Bedarf der armen Menschen, 

die dringend auf ein Organ angewiesen sind, befriedigen zu 

können. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU und bei der SPD

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_Ich spende Ihnen mein 

GehOrknOche lche n!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Ist zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

,;spende, Entnahme und Übertragung von Organen I Aufkla

rung der Bevölkerung•- Drucksache 13/2049- Ausschußüber

weisung beantragt oder soll direkt abgestimmt werden? 

(Bruch, SPD: Direkte Annahme f) 

-Direkte Annahme. 

Wer dem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Antrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 
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Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Gesetzesbeschfuß des Bundesta
ges for ein Transplantationsgesetz: Information der Öffent
lichkeit als Grundlage fOr eine freie, bewußte und selbstbe-
stimmte Entscheidung• - Drucksache 13/2060 -. Wer diesem 
Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Danke. Die Gegenprobe! - Danke. Enthaltungen? -
Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab
gelehnt. 

Ich stelle fest, daß die Große Anfrage1:1er Fraktion der CDU 
.SituatiÖn der Transplantationsmedizin in Rheinland-PfaJz• 
und die Antwort der Landesregierung - Drucksachen 
13/1914/2029/2044- mit der Besprechung erledigt sind. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Rechtliche und ethische Fragen des Klonens 
Besprechung der Großen Anfrage der 
Fraktion der F.D.P. und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag 
der Fraktion der F.D.P. 

·Drucksachen 13/1546/1725/2010-

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Frau Abgeordnete Hatzmann. 

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

Herr Prlllsident, meine Damen und Herren! .Nach Dolly kam 
Pony· wurde im Juli dieses Jahres in der Presse gemeldet. Was 
unterscheidet das Klonschaf Dolly von dem folgenden Schaf 
Potly? Wahrend die wissenschaftliche Bedeutung des Schafs 
Dolly darin liegt, daß erstmals ein Slllugetier aus erwachsenen 
Zellen geklont wurde, also genetisch absolut identisch mit 
dem Muttertier ist - eigentlich ist Muttertier unzutreffend, 
man hat dafOr Oberhaupt noch keine Sprache; denn der Va
ter soll nicht diskriminiert werden-. also mit dem erwachse
nen Tier absolut identisch ist. wurde dem Schaf PoUy zusatz
lieh ein menschliches Gen eingepflanzt. Nun scheidet das 
Schaf Polly mit seiner Milch menschliches Eiweiß aus, aus dem 
zum Beispiel Medikamente tar Bluter hergestellt werden 
können. Beliebig viele Anwendungen sind denkbar. Mit dem 
Klonen, also mit dem Abbilden identischer Tiere und einer 
unendlichen Folge von f-1-lieren ln Kombination mit der 
Gentechnik werden weite Arbeitsplatz- und Marktfelder ge
öffnet. heute schon Lachse mit Kaninchengenen wegen der 
Farbe. 

. {Dr. Schiffman, SPD: Das geht alles!) 

- Das geht alles. 

Der grOßte Markt eröffnet sich jedoch, wenn Tiere mit 
menschlichen Genen zur Erzeugung lebensnotwendiger Me
dikamente genutzt werden. Aber lassen Sie mich bitte Ober
spitzt formulieren: Wieviel menschliche Gene kann ich einem 

Tier zusetzen, wie viele seiner Erbanlagen durch menschliche 
Erbanlagen ersetzen, ab welcher Menge oder bei welcher 
Veranderung welcher Erbanlagen konkret ist ein Tier dann 
eigentlich noch ein Tier? Ab wann- so muß man sich fragen
hat man so viel Mensch im Tier, daß man nicht mehr sicher 
unterscheiden kann, ob ein Mensch oder ein Tier vor einem 
steht? 

Wenn Ihnen diese Frage etwas absurd klingt, so lassen Sie 
mich das Problem andersherum anpacken. Zur Zeit werden 
Schweine mit menschlichen Genen dahin gehend manipu· 
tiert, daß Organe von Schweinen in den menschlichen Korper 
implantiert werden können, ohne daß der Mensch durch lm
munreaktion die Organe ilbstOßt. Wer das unsagliche Leid 
eines nierenkranken Menschen kennt, dessen einzige Hoff· 
nung an einer Spenderniere hangt, der wird sich sicher leb
haft vorstellen können, mit welchem Engageme11t diese For
schung und Entwicklung betrieben wird. Welch gigantischer 
pharmazeutischer Markt sich hier im Bereich der Xeno· 
Transplantation auftut, mag mancher ahnen. Die vorausge
gangene Debatte zum Transplantationsgesetz verweist leb
haft auch darauf. 

Aber auch hier sei die Frage gestattet: Ab wieviel tierischen 
Organen wird aus einem Mensch ein Tier, oder mOssen wir 
uns diesen Fragen nicht stellen? Die Fragen sind abstrakt und 
beschaftigen sich eher mit einem konstruierten, also mit 
einem für die Zukunftabsehbaren Problem.lch meine, nichts
destotrotz mü~en wir uns dieser Frage stellen, wenn wir die 
Gentechnik fOrdern wollen; denn diese Fragen sind der 
Schlüssel zu den Ängsten und Sorgen unserer BOrger im Um
gang mit der Gentechnik und dem Umgang mit genetisch 
verlllnderten Produkten. Die Fragen weniger, aber die Proble
me sind aktuell. Daher unsere Frage zum ganzen Themen
komplex des Klonensund des Klonens im Zusammenhang mit 
gentechnischen Verlllnderungen. 

Wir brauchen -das ist das Ergebnis der Anfrage gewesen -
Aufklarung in der sache, also bei den typischen Fragen: Wie 
funktioniert das? Was ist überhauPt: schl!idlich und warum, 
und wenn nicht, warum nicht?- Wir brauchen aber auch eine 
deutliche Weiterentwicklung unseres ethischen Gerüsts, das 
uns helfen muß, die Fragen zu beantworten, ob wir all das, 
was wir machen können, auch machen dürfen. 

Ich vermisse in dieser Frage- das hat die vorausgegangene 
Diskussion z~m Transplantationsgesetz deutlich gezeigt- hier 
die aktive Beteiligung gesellschaftlich wichtiger Gruppen an 
dieser Diskussion. Wo sind die Kirchen? Wo sind die Geistes
wissenschaftler? Klonen in Kombination mit Austausch gene· 
tischer SAtze zwischen Tier und Mensch hat es weder als Vor
stellung in der Philosophie gegeben noch wurde dieses spezi-' 
fische Problem meines Wissens je künstlerisch bearbeitet, was 
auch so etwas wie eine Auseinandersetzung mit der Frage 
.Darf man das tun?· dargestellt hatte. 

Der kOnstlid!e Mensch durchgeistert sehr wohl unsere Litera
tur. Sie kennen ihn bei Goethe. manifestiert als Homunculus. 

.. 
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Tiermenschen bevölkern die Antike, jedoch in der Regel im
mer als Geschöpfe. die es vor dem Menschen gegeben hat, 
die mit göttlichen Fähigkeiten ausgestattet waren und syste
matisch vom Menschen in der Antike ausgerottet wurden. 
Das Thema wDas Tierische im Mensch• durchgeistert die Ro
mantik und wurde von den Disney-Studios erschöpfend. das 
heißt bis zur geistigen Erschöpfung, in wDie Schöne und das 
Biest• abgehandelt. 

Das Menschliche im Tier durchgeistert die Ver!'laltenswissen
schaften. Sie ist heute noch Triebfeder fOr so manche geäu
ßerte Tierliebe. Daß tierisches Verhalten mit wertenden Be
griffen wie wgut• und .böse .. zum Beispiel in Begriffen wie 
.. aggressiv .. oder .Nestwärme• beschrieben wird, fuhrt zu 
einem nicht endenden theoretischen Streit bei den Tierwis
senschaftlern. 

Aber daß sich auch nur eine der Geisteswissenschaften tat
sächlich und ernsthaft mit dem Problem auseinandergesetzt 
hMte, vor das wir konkret gestellt sind, nllmlich menschliche 
Gene in Tieren oder tierische Organe in Menschen, kann ich 
nicht erkennen. 

Wir Politiker können nichtdie Arbeitder Ethik-und Moralwis~ 
senschaftler erledigen. Ich kann mich des Eindrucks jedoch 
nicht erwehren, daß wir die Geisteswissenschaftler in diesem 
Fall zum Jagen tragen mOssen, und das auch noch sehr 
schnell, will man das Vertrauen der Barger in eine entschei
dende Zukunftstechnologie gewinnen und nicht verlieren. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 
Sie haben schon die Richtung vorgege

ben, in die es gehen soll! Da ist klar, 
daß keiner mitmacht!) 

- Ich bin davon überzeugt, wir bekommen eine Elite. die dies 
diskutiert. 

Dies gilt um so mehr, als es nicht nur die Fragen um das Ver
haltnis von Mensch und Tier zu stellen und zu beantworten 
gilt, sondern wir uns auch rasten müssen in der Auseinander
setzung mit den Möglichkeiten der Forschung, die andere 
Lander dieser Erde in legaler Weise weit über das hinaus, was 
bei uns gestattet ist. zulassen. Sie erinnern sich, so hatdie von 
Prasident Bill Clinton eingesetzte Ethik-Kommission dem 
amerikanischen Kongreß empfohlen, Forschungen zum Klo
nen menschlicher Embryos grundsatzlieh zu2:ulassen. 

Wir haben mit der Bioethik-Kommission unter Minister 
Caese~r eine hervorragende Institution, die insbesondere 
durch permanentes Aufsuche!!n dieses Grenzbereichs zwi
schen Staat und Wissenschaft hervorragende Voraussetzun
gen für konkretes notwendiges staatliches Handeln geschaf
fen hat. Das vorbildliche deutsche Embryonenschutzgesetz 
geht dabei genauso auf das Konto der Bioethik-Kommission 
wie Hilfestellungen bei der Ausarbeitung der Bioethik
Konvention. 

Die von mir aufgeworfenen Fragen gehen jedoch weit Ober 
die ZusUndigkeit, die Möglichkeit und die Notwendigkeit 
einer Bioethik-Kommission hinaus. Ich fordere daher die Lan
desregierung auf, bei der Vergabe von Forschungsarbeiten 
an wissenschaftliche Einrichtungen gezielt darauf hinzuwir
ken, daß diese ethischen Fragen auch geisteswissenschaftlkh 
behandelt werden. Medizinethik., also das, was Mediziner in 
ihrer Ausbildung genießen, muß P11ichtbestandteil bei der 
Ausbildung von Ärzten werden. 

Die Zulassung gentechnischer Veranderung an Tieren muß 
wesentlich starker auch unter tierschutzrechtlichen Aspekten 
geprüft werden. Die Patentierung des Turbo-Schweins er
scheint mir - gelinde gesagt - unter dem Tierschutzgesichts
punkt ~ußerst bedenklich, abgesehen davon, daß weder die 
bäuerliche Landwirtschaft noch der Verbraucher das Turbo
Schwein _braucht oder gar die Turbo-Kuh benötigt. 

Abgesehen auch davon, daß die ethischen Jmplikationen, die 
mit der Möglichkeit der Patentierbarkeit von Saugetieren 
oder gar menschlicher Gene entstehen, wieder nicht disku
tiert wurden und nicht diskutiert werden. Wir mOssen uns ak
tiv in die europaweite und international stattfindende Dis
kussion um die Möglichkeiten und Grenzen der Gentechnik 
einschalten. Aber wir sollten auch wissen, ohne tragendes 
ethisches GerOst sind wir fOr die Zukunft nicht bereit und 
wird es keine Gentechnik geben. 

Ich danke Ihnen. 

PrbidentGrimm: 

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

lc.h erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
führen heute eine Debatte fort, die wir vor wenigen Mona
ten noch unter dem unmittelbaren Eindruck des ersten ge
lungenen Kfonexperiments, des Schafs Dolly, hier begonnen 
haben. Wir begrüßen es, daß die F.D.P.-Fraktion in einer sehr 
grundsätzlichen Weise, auch weit Ober den Fragenbereich 
des Klonens hinaus, die rechtlichen und ethischen Fragen der 
Gentechnik und der Biotechnologie in einer Großen Anfrage 
thematisiert hat; denn in dieser ersten Debatte ist eine Reihe 
von Fragen offengeblieben. 

Die dr~ngendste Frage war damals, inwieweit gesetzgeberi
scher Handlungsbedarf in bezug auf das Verbot des Klonens 
am Menschen besteht; die Frage, ob die Regelungen des 
Gentechnikgeseues, aber insbesondere des Embryonen
schutzgesetzes gegenwartig ausreichen, um dieses Verbot 
dann auch durchzusetzen. 
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ln den letzten Tagen ist die Debatte insbesondere über die 

ethischen Fragen angesichts der Frage. ob die Bundesrepu

blik der Bioethik-Konvention des Europarats zustimmen soll, 

neu entfacht worden. 

Nachdem das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sich 

dafür ausgesprochen hat. daß die Bundesrepublik zustimmen 

soll, ist diese Debatte neu entfacht worden, aber nicht so sehr 

im Hinblick darauf, daß in dieser Bioethik-Konvention es an 

einem klaren Verbotdes Klonens fehlt, sondern eher vor dem 

Hintergrund der Regelungen, die dort zur verbrauchenden 
Embryonenforschung enthalten sind, sowie den vOllig unzu

reichenden Regelungen, die sich damit befassen, ob an ein

willigungsunfahigen Personen gentechnische Therapiemaß

nahmen und gentechnische Forschung durchgefQtut werden 

kOnnen. 

Die Debatte hat aber auch einen praktischen rechtlichen Hin

tergrund: Wenn die Bundesrepublik dieser Bioethik-Konven

tion nicht zustimmen wird, wird sich die Bundesrepublik auch 

nicht wirkungsvoll in die Nachfolgeverhandlungen über die 

Zusatzabkommen einschalten konnen, in denen J!ine Reihe 

von offenen Fragen. die in dieser Konvention nicht ausrei

chend geregelt worden sind, dann konkretisiert wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies ist eine schwierige Situation, weil die Mindeststandards, 
die in der Ethik-Konvention enthalten sind, aus unserer Sicht 
nicht ausreichend sind. Auf der anderen Seite: Wenn wir uns 

aus der Debatte ausschalten. werden wir den weiteren Gang 

der Debatte nicht beeinflussen kOnnen. 

WirbegrOßen es. daß die Landesregierung, wie ihrer Antwort 

auf die Große Anfrage zu entnehmen ist. in der Biotechnolo

gie im allgemeinen und der Gentechnik im besonderen große 

Potentiale zum Nutzen der Menschheit sieht. daß sie aber 

auch gleichzeitig erhebliche Risiken sieht. die damit verbun

den sind, und skh deshalb dafür ausspricht, daß ein eindeuti

ger rechtlicher Rahmen und eindeutige Grenzen gezogen 

werden mossen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies wird aber nur mOglich sein, wenn ein breiter gesell
schaftlicher Konsens Ober die ethischen Grundlagen besteht. 

an denen sich die Forschung und die Anwendung der Bio

technologie zu orientieren haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Globalisierung der fQßchung und die Globalisierung des 
biotechnologischen Know-how bedingen aber im Interesse 
der gesamten Menschheit umfassende, weltweite, aber auch 

eir;tdeutige Übereinkommen zum Verbot des Klonens von 
Menschen. Auch wenn jetzt ein großer wirtschaftlicher An-

trieb zur Forschung und zur Anwendung des Klonens am 

Menschen im Gegensatz zum Beispiel zu dem Millionenmarkt 

der Tierproduktion noch nicht erkennbar ist. was auch der 

zentrale Antrieb fOr die schottische Forschergruppe war, die 

das Schaf Dolly mOglich gemacht hat, so ist doch zumindest 

erkennbar, daß insbesondere im Bereich der Fortpflanzungs

medizin ein gewisser Druck und ein gewisses wirtschaftliches 

Interesse vorhanden sind, diesen lukrativen Millionenmarkt 

- dort ist es kein Milliardenmarkt- :zu entwickeln. ln diesem 

Zusammenhang kann dann auch die Frage des Klonens von 

Menschen, von menschlichem Genom, eine neue Dimension 

bekommen. 

Wir teilen die Auffassung der Landesregierung, daß die Frei

heit der Wissenschaft ihre Grenzen an grundlegenden ethi

schen Nonnen, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen, an 

der Würde des Menschen, dem Recht auf Leben, der Wah

rung der kOrperliehen und geistigen Unversehrtheit. dem An

spruch auf Selbstbestimmung und vor allem auch dem Recht 

auf die menschliche ldentitat und lndividuali~t sowie der Er

haltung der Natur in ihrer Vielfalt finden muß. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie doch einmal, wie das 

geht? Hehre Grundsatze!) 

Es sind Grundsatze. die unserer geseffschaftlichen Grundle

gung bedürfen, Grundsatze, die sich auch aus dem Grundge

setz ableiten. Es sind keine Neuerfindungen, sondern es sind 
die grundlegenden Elemente, an denen sich Politik und ge

sellschaftliches Handeln zu orientieren haben. Entscheidend 
ist, daß aus diesen ethischen Grundsatzen sich ein eindeuti

ges Verbot des Klonens von menschlichem Genom ergibt. 

Wir unterstreichen die Feststellung der Landesregierung, daß 

das Potential der Gentechnik far die Gesundheit und die Er

nahrung der gesamten Menschheit nutzbar gemacht werden 

muß. daß aber alle denkbaren Gefahren für Mensch und Na

tur verhindert werden müssen. 

Wo besteht nun Handlungsbedarf? - Die Regelungen des Em

bryonenschutzgesetzes Ober das Verbot der Klonierung von 
menschlichem Genom reichen zwar vor dem gegenwartigen 

Stand der Technik aus, das Klonen zu verbieten. Wenn aller

dings diese Techniken weiterentwickelt werden, wenn es 

zum Beispiel gelingt, das Erbgut einer KOrperzelle eines Men

schen - mit winzigen und unbedeutenden Veranderungen 

versehen- in eine entkernte Eizelle zu bringen, dann konnte 
die bisherige Regelung im Embryonenschutzgesetz, die von 

der Fiktion einer befruchteten Eizelle und einer hundertpro

zentigen gentechnischen ldentitat ausgeht, nicht mehr aus

reichen. Hier gilt es, mit Sorgfalt, mit Nachdruck, mit wissen

schaftlichem Sachverstand Regelungen :zu finden, die auf 

Dauer das Verbot des Klonens durchsetzen. 

Die Bundesrepublik muß sich aus unserer Sicht an den Ver
handlungen über die Zusatzabkommen zur Bioethik-Konven-



• 

Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 39. Sitzung, 19. September 1997 3201 

tion des Europarats beteiligen. ln diesem Zusatzabkommen 
muß dann tatsachlich ein eindeutiges Verbot der Klonierung 
am Menschen erreicht werden. 

Grundlage dafor kann· hier hat die Bundesrepublik sich be
sondere Verdienste erworben, auch für die europaischen Re
gelungen- die Bioethik-Deklaration der UNESCO sein, in de
ren Entwurf Ende Juli in Artikel 8 b ein eindeutiges Verbot 
der Klonierung von menschlichem Genom, nicht zuletzt 
du"h die Einwirkung der deutschen Delegation, aufgenom
men worden ist. Es muß durchgesetzt werden, daß auf der 
Generalversammlung der UNESCO im November diese Dekla
ration, die jetzt nur im Entwurf vorliegt. so verabschiedet 
wird, daß dieser wichtige Artikel 8 b erhalten bleibt. 

Wichtig ist aber auch, was außerdem in dieser UNESCO
Deklaration, in dieser .allgemeinen Erklarung zum mensch
lichen Genom und zu den Menschenrechten" enthalten ist, 
namlich das Verbot von Eingriffen und therapeutischen Maß
nahmen in die Keimbahn. Das ist auch ein ganz zentraler 
Punkt. Sie haben es auch mit angesprochen. Auch dies muß 
als Grundlage für eine weltweite Verständigung - mehr ist 
die Deklaration der UNESCO zunachst rechtlich einmal nicht
aufgenommen werden. 

Wir brauchen eine umfassende Aufklarung und einen breiten 
gesellschaftlichen Diskurs über diese Fragen. Wir denken, daß 
in Rheinland-?falz mit der Bioethik-Kommission, mit dem In
stitut für biotechnologische Sicherheit in Mainz und der Euro
paischen Akademie ·für Technikfolgenabschatzung eine 
Grundlage vorhanden ist, ein lnstitutionengefüge, um diesen 
Diskur~o zu fahren. 

Wir regen aber auch an, nachdem auch eine Aussprache über 
eine Große Anfrage dafür nicht au~oreichend Platz bietet, daß 
wir im Landtag unter Umstanden mit einer AnhOrung von Ex
perten diese Fragen weiter behandeln sollen, insbesondere 
deshalb - ich nehme an, Frau Kiltz wird darauf eingehen -, 
weil die Fragen des biotechnologischen und gentechnologi
schen Umgangs mit Tieren in dieser Anfrage ein Stück zu kurz 
gekommen ist. 

(Vizeprasident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Unser Umgang mit den Tieren wird eben auch eine große 
ethische Frage in der Zukunft sein. Ich denke, daß wir im 
Landtag ein Stack weit eine Vorreiterrolle Obernehmen soll
ten, um diesen gesellschaftlichen Diskurs zu führen. 

Vielen Dank. 
(Beifa(l bei SPD und F.D.P.) 

Vizeprllsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Gaste im rheinland
pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar Schülerinnen und 

Schüler der Anne-Frank-Realschule in Mainz und Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Morbach. 
Herzlich willkommen im rheinland-pfalzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Berg. 

Abg. Berg, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der erfolgreiche Klonierungsversuch in Schott
land hat bekanntlich - das wurde heute schon gesagt- eine 
breite Diskussion ausgelOst. Eine Diskussion, die lange Zeit 
nur in Fachzirkeln bzw. zumeist in akademischen Fachkreisen 
geführt wurde, war plötzlich Gegenstand des allgemeinen 
Offentliehen Interesses mit der selbstverstandliehen Folge, 
daß in den letzten Monaten das Thema Gentechnik und spe
ziell das Thema Klonen in den verschiedensten Gremien be
leuchtet wurde. Unter anderem fand auch hier bei uns be
reits im Marz dieses Jahres eine Aktuelle Stunde zu diesem 
Thema statt. Die F.D.P., genauer gesagt die Kollegin Hatz
mann, hatte diese damalige Aktuelle Stunde zum Anlaß ge
nommen, eine Große Anfrage anzukündigen, die da!i Ziel ha
ben sollte, durch die Landesregierung .entscheidendes 
Grundmaterial bereitstellen zu lassen·. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ergebnis darf 
,ich vorwegnehmen; Die Landesregierung hat dieses Ziel er
reicht, aber leider auch nicht mehr. - Die Antwort der Landes
regierung enthalt tatsachlich bedauerlicherweise nur Grund
lagenmaterial, aber keine neuen LOSungsansatze in den noch 
strittigen rechtlichen Fragen und erst recht keine Antworten 
zur ethischen Dimension dieser rasanten wirtschaftlichen 
Entwicklung. 

Die Antwortder Landesregierung beschrankt sich im wesent
lkhen darauf, den Diskussionsstand widerzuspiegeln, ob
~leich seitens der F.O.P. durchaus sehr konkrete, auch in die 
Zukunft gerichtete Fragen gestellt wurden. 

Ich mOchte die Antwort der Landesregierung auc~ nicht pau
·Schal kritisieren, aber eines feststellen; Die Diskussion zu die
~sem sensiblen und hoch brisanten Thema wird durch diese 
Antwort der Landesregierung nicht weitergeführt und erst 
recht nicht belebt. Darin steht beispielsweise, es werde kaum 
zu erwarten sein, daß in Landern innerhalb und außerhalb 
der EU ein Verbot des Klonens bei Tieren, das keinen gen
-technischen Eingriff darstellt. durchzusetzen sei. Weiter steht 
-darin: Aus Wettbewerbsgründen sollte daher ein nationales 
Verbot gut überlegt werden. 

Das ist natürlich alles wenig inhaltsreich. Man kOnnte noch 
weitere Beispiele solcher Artikulieru09 aufzahlen. Wenn man 
freundlich gesonnen ware. könnte man sagen; Die Landesre
gierung war um möglichst ausgewogene Antworten bemüht. 
Wenn man .das Ganze etwas ehrlicher und kritischer sieht, 

- . 
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kOnnte man sagen: Die Landesregierung wollte sich in den 
sensiblen Bereichen. zum Beispiel Klonung von Tieren in Ver
bindung mit transgenen Versuchen, heute noch nach allen 
Seiten offenhalten. 

Zutreffender dOrfte allerdings die Feststellung sein. daß in 
diesen Antworten auch viel Widersprachliches steht, Wider
sprache, die die umdesregierung auch nicht dadurch auflö
sen wird, wenn sie jetzt den Tierschutz ins Grundgesetz auf
nehmen will. Damit erleichtern Sie die Diskussion. die wir hier 
zu diesem Thema zu fahren haben. keineswegs. Ganz abge
sehen davon, daß es in Sonn derzeit sicher wichtigere Fragen 
gibt als die Frage, ob zukOnftig unbedingt ein Artikel20 b im 
Grundgesetz verankert sein muß. Auch eine Grundgesetzer
ganzung ist faktisch eine Grundgesetzlnderung. Damit ist 
bekanntlich besondere Vorsicht geboten, insbesondere in 
den Bereichen der Artikel1 bis 20 des Grundgesetzes. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Damit bin ich auch schon in Bonn bzw. beim Bundesgesetzge
ber und dabei, welche Fragen auch dort gegebenenfalls noch 
zu stellen sind. Aus der Antwort der Landesregierung ist zu 
entnehmen • dies ist zutreffend -, daß die Bundesregierung 
rechtzeitig und umfassend rechtliche Rahmenbedingungen 
in den Bereichen der Gentechnik, aber insbesondere auch fur 
den Embryonenschutz geschaffen hat. Es besteht ein bereits 
vielfach erkllrter parteiübergreifender Konsens, daß das Klo
nen von Menschen. auf welche Art auch immer, verboten ist 
und unter Strafe steht. Theoretische Strafbarkeits!Ocken. die 
derzeit unter Strafrechtlern diskutiert werden, sind zu schlie
ßen. Konkret heißt das zum Beispiel, daß in Erganzung zu§ 6 

des Embryonenschutzgesetzes generell die Einbringung eines 
Zellkerns einer menschlichen Zelle in eine entkl'mte Eizelle 
zu untersagen ist. 

Ansonsten ist festzustellen, daß wir durch das Gent~chnikge
setz und das Embryonenschutzgesetz Regelungen haben, die 
den großen wissenschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen 
Chancen Rechnung tragen. Dennoch wird sich der Bundesge
setzgeber keinesfalls beruhigt zu rOcklehnen können. 

Die Problematik, vor der der Bundesgesetzgeber zukünftig 
stehen wird, ist zweifach: Es gilt erstens, mit der rasant vor
anschreitenden Wissenschaft Schritt zu halten. Das gilt insbe
sonderetoreventuell zukunftig notwendig werdende weite
re Verbotsnormen mit entsprechenden strafrechtlichen Sank
tionen, aber auch fOr die Festlegung zukonftiger Zulassungs
verfahren for neue Techniken. 

Es gilt zweitens, eine möglichst zuverlassige Kontrolle zu ge
wlhrleisten. Wir können uns ganz einfach ein Gesetzesvoll
zugsdefizit, wie wir es uns auf anderen Gebieten schon ein
mal leisten, in diesem Bereich nicht leisten. Das kOnnte ganz 
verheerende Folgen haben. Insbesondere diese Kontrollier
barkeit wird uns deshalb zukünftig vor große Herausforde
rungen stellen. Die Tatsache, daß es bisher noch so gut wie 
keine strafrechtlichen Ermittlungsverfahren in den Bereichen 

der Gentechnik und des Embryonenschutzes gibt. kann uns, 
wenn wir es optimistisch sehen, sehr froh stimmen. Diese Tat
sache kann uns aber auch, pessimistisch betrachtet. sehr 
nachdenklich stimmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, schließlich kann 
nicht neben jedem Reagenzglas ein Kontrolleur oder gar ein 
Staatsanwalt stehen. Die Frage einer verantwortlichen oder 
verantwortbaren Handhabung dieser neuen atemberauben
den Technologie wird uns noch lange beschaftigen. Mög
lichst im Gleichschritt mit der voranschreitenden Wissen
schaft werden wir hierzu neue Instrumentarien finden mos
sen, wobei ein Obermißiger BOrokratismus vermieden wer
den muß. 

(ZurufdesAbg. Dr. Schitfmann, SPD} 

Vorrangig wird die Frage sein, ob die neuen Techniken auch 
eine breite Alczeptanz in der Bevölkerung finden bzw. dort 
überhaupt in geeigneter Form bekanntgemacht und zur Dis
kussion gestellt werden. Die Schere zwischen dem, was be
reits technisch möglich ist und auch praktiziert wird, und 
dem, was davon im Offentliehen Bewußtsein ist, darf nicht 
weiter auseinandergehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist bekannt, daß 
wir in Deutschland ein hohes Schutzniveau, insbesondere im 
Bereich des Embryonenschutzes, haben. Es ist weiter be

kannt. daß das Menschenrechtsilbereinkommen zur Bio
Medizin des Europarats leider in einigen Punkten hinter un
serem Standard zuradegeblieben ist. Vom Klonen steht dort 
zumindest ausdrOcklich nichts. Es ist bekannt. daß die Bun
desregierung dieser Konvention weder zugestimmt noch die
se gezeichnet hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Bisher!) 

Es ist sehr erfreulich, daß dieses Verhalten der Bundesregie
rung von allen Parteien des Deutschen Bundestags mitgetra
gen wurde und zur Zeit auch noch mitgetragen wird und daß 
bei der Debatte unmißverstandlich ein weltweites Verbot des 
Klonens von Menschen gefordertwurde und gefordert wird. 

Ich denke, die großen Bewahrungsprehen hat die Mensch
heit auf internationaler Ebene in diesen Fragen noch vor sich. 
Aus deutscher Sicht werden wir auf diese zukOnftigen großen 
Sewahrungsproben gut vorbereitet sein, wenn wir unsere 
ethischen Grenzen, die wir gezogen haben, so lange wie 
möglich aus Ehrfurcht vor dem leben und vor allem aus Ehr
furcht vor der Schöpfung verteidigen. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

VizeprJ!öident Helnz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr 
Dr. Schiffmann, Sie haben Ober die hehren Schutzgrundsätze 

gesprochen, die wir im Obrigen teilen. Ich werde mich mehr 
mit der Durchsetzbarkelt beschaftigen. Das ist nämlich die 
spannendere Frage bei dem Punkt. 

Was in der Großen Anfrage und in der Antwort der Landesre

gierung darauf fast völlig fehlt, ist der Grund, weshalb wir 

uns Oberhaupt mit den rechtlichen und ethischen Fragen des 

Klonens beschaftigen müssen. Es ist namlkh das wirtschaft
liche Interesse, das hinter solchen For5chungen steht. Ich fin

de es auch bezeichnend. daß der Wirtschaftsminister heute 

nicht anwesend ist. 

(Bruch, SPD: Warum machen Sie bei einer 
solchen Debatte solche Scherze?) 

Dolly hatte es nie gegeben, wenn nicht zum einen die Hoff
nung dahinter stünde, mit diesen Forschungsergebnissen viel 

Gewinn zu machen. und zum anderen schon genugend Mit
tel bei den For5chungstragern vorhanden sind, um das Pa

tentverfahren durchfahren zu können. 

Die wirklich spannende Frage in dem Zusammenhang ist 

doch die, ob es dem Recht und der Ethik gelingt, die globali

sierte, wirtschaftlich gesteuerte Forschungstätigkeit im Be
reich der Gentechnik im Zaum zu halten. Herr Caesar, da 

stimmen Sie zu. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., Sie machen es sich 
ein wenig zu einfach, wenn Sie diesen Faktor herauslassen 
und sich statt dessen auf die juristischen und ethischen Folge

probleme, die es unzweifelhaft gibt, zurückziehen. 

Wir haben bereits bei der Aktuellen Stunde zum Klonen vor 
der Sommerpause festgestellt, daß die Anwendung der Me
thode Dolly beim Menschen nicht zweifelsfrei durch§ 6 des 
Embryonenschutzgesetzes unter Strafe gestellt ist. Wenn es 
nur 99 % gleiche Erbinformationen sind, ist das fraglich. Auch 
die Landesregierung spricht in der vorliegenden Drucksache 
davon, daß durch den Entwicklungsdruck-woher kommt er 
eigentlich, Herr Dr. Schiffmann-inder Forschung die Dämme 
fallen und neue Verfahrensweisen des Klonens entstehen, 
die den bisherigen umfassenden strafrechtlichen Schutz un
terlaufen. Die Diskussion um die Strafbarkeit zeigt das Dilem
ma auf, in dem sich die Wissenschaftler und Politiker befin
den, die zwar immer in einem Atemzug von den Chancen und 
Risiken der Gentechnik sprechen, aber eigentlich nur die 
Chancen benennen und die Risiken verschweigen. 

Dieses Risiko können wir aber ganz klar benennen. Derartige 

Humanexperimente mögen in Deutschland gesetzlich verbo
ten sein, weltweit verhindern lassen sie sich aber nicht. Es 

wird lediglich eine Frage der Zeit sein, bis der er5te Veßuch ir
gendwo auf derWeit stattfinden wird. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was folgt daraus?) 

Damit ist der Fixpunkt bei der ethischen Beurteilung der Klo
nierung beschrieben. Die Globalisierung von Wirtschaft. Wis

senschaft und Forschung zwingt dazu, daß man sich, wie der 
Philosoph von der Pfordten es beschreibt, weltweit auf einen 

sakularen, oberkonfessionellen Minimalgehalt der Moral ver

standigt hat. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Das habe 

ich doch gesagt!) 

Zwar werde dieser Minimalgehalt der Moral in den einzelnen 
Landern und Kulturen durch weitere religiöse und kulturelle 
Forderungen modifiziert und erganzt. Der gemeinsame Kern 
bleibe aber eben ein Minimalgehalt Ob man mit einem sol
chen Minimalgehalt an Moralkodex einer Technologie mit 
solch weitreichenden Folgen begegnen kann, bleibt außer5t 
fraglich. 

Wir halten vor diesem Hintergrund eine tatsachlich geführte 

Offentliehe Debatte far dringend erforderlich. 

{Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht nur Eliten!) 

- Genau, nicht nur die Eliten, wie Sie es eben gesagt haben, 

Frau Hatzmann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufder Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Die gesamte BevOikerung muß darOber aufgeklart sein und 
darOber diskutieren können. 

Im Bereich der Forschungsförderung sollte ausnahmslos 

Transparenz herrschen, dies natOrlich mit den Angaben Ober 
die Auftragnehmer und die Auftraggeber sowie über die For
schungsfOrderer. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, daß 

die Debatte Ober Nutzen und Risiken von Forschung und Ent

wicklung Oberhaupt geführt werden kann. Dann müßten Sie 
aber auch etwas ausführlicher die Fragen beantworten. Bei
spielsweise die Frage 24, in der nach konkreten detaillierten 
Versuchen in Rheinland-P1alz gefragt wurde, ist ziemlich aus
weichend beantwortet worden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ausreichend?) 

-Ausweichend! 

Nun zum Menschenrechtsübereinkommen-und zur Biomedi
zin: Die Diskussionen und Verhandlungen zu den im Novem
ber verg;mgenen Jahres verabschiedeten Menschenrechts· 

abereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und Men
schenwurde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie 
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und Medizin zeigen, daß nur Mindeststandards durchsetzbar 
sind. Herr Dr. Schiffmann, Sie haben das schon angesprochen. 

Die Landesregierung hat sich fOr eine Zustimmung auSge
sprochen trotzder Vorschrift, die in Ausnahmefällen die For
schung an Einwilligungsunfahigen auch ohne therapeuti
schen Nutzen zulaßt und trotzdes Fehlenseines klaren Ver
bots der verbrauchenden Forschung mit menschlichen Emryo
nen. 

Ich komme zur Richtlinie- man kann aus der Großen Anfrage 
schließlich nur einige Dinge herausgreifen - rechtlicher 
Schutz biotechnologischer Erfindungen. Wir teilen nicht die 
Herangehensweise der Landesregierung, die diese Richtlinien 
nur unter juristischen und patentrechtliehen Gesichtspunkten 
beurteilt. Wir halten diese Richtlinie ftlr einen Wendepunkt, 
durch den gleichermaßen kulturelle, wirtschaftliche und wis
senschaftliche Bereiche neu definiert werden sollen. 

Meine Damen und Herren, es geht im Kern darum, wie vor 
dem Hintergrund der immensen Herausforderungen, vor de
nen wir stehen - ich nenne beispielsweise nur das Problem 
der Weiternahrung -. der Zugriff auf die Ressourcen und un
ter welchen Bedingungen neu verteilt wird. Bei der Bewer
tung- und Analyse dieser Richtlinie zeigt die Landesregierung 
ihre Hauptschwachen. Sie blendet den gesamten wirtschaft
lichen Aspekt biotechnologischer Entwicklung aus und er
kennt deshalb auch nicht die Brisanz und Folgentrachtigkeit 
dieser Richtlinie. 

Patente waren schon immer eine ambivalente Rechtskon
struktion. Es handelt sich bei ihnen - da widersprechen wir 
der Landesregierung ausdrücklich • nicht nur um technische 
Verfahren zur LOsung eines technischen Problems; denn die 
Versuchung war immer gmß, Patente nicht nur zur Absiche
rung von konkreten lnvestltionen, sondern auch als strategi
sche Waffe zur Eroberung und Festigung von M:lirkten einzu
setzen. Diese Dimension der Richtlinie unterschlagt die Lan
desregierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Durch die Ausweitung des Patenrechts auf die belebte Natur, 
auf Pflanzen und Tiere und Teile des Menschen- Zellen und 
Gene - wird der bisherige soziale und technische Kontext des 
Patentrec.hts in zentralen Bereic.hen ausgeweitet. Die Richt
linie steht vor der Verabschiedung. Erbgut kann zur Ware 
werden. Lebewesen kOnnen bedenklich funktionalisiert wer
den- ich sage immer: können-. und sie können auf ihre Ver
wertbarkeit reduziert werden. Das sind die Risiken • .um die es 
geht, aber die wir uns unterhalten und die wir ausschalten 
massen. Die Frage ist, ob das geht. 

Ich komme zu den Risiken: Von denen ist in der ganzen Ant
wort der Landesregierung kaum die Rede. Kurl wird von 
einem Gefahrenpotential geredet- beispielsweise in der Ant· 
wortauf die Frage 20 ·, und das Wort Risiko wird auch einmal 

erwahnt. Wenn diese Risiken angeblich nicht vorhanden oder 
so gering sind, dann frage ich, was dagegen spricht, die Haf
tung zu verschaffen. ln diesem Bereich sehen wir rechtspoliti· 
sehen Handlungsbedarf. 

Was ist zu tun, um eine flachendeckend geltende Gefahr
dungshaftung einzufahren? Welche Verjahrungsfristen sol
len gelten? Reichen 30 Jahre aus oder müssen es mehr sein? 

Meine Damen und Herren, zusammenfas.send: Der Motor in 
der Forschung und Anwendung in der Gentechnik ist das 
Geld. Wenn wir feststellen, daß bei dieser Technologie die 
ethischen Grenzverschiebungen so schnell erfolgen, daß das 
Recht mit der Normierung nicht hinterherkommt, dann muß 
das Geld auch als Bremse eingesetzt werden kOnnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt keinen Grund. weshalb ausgerechnet bei dieser Tech
nologie und in der Bundesrepublik eine Haftungsobergrenze 
im Gentechnikrecht die Risiken vergesellschaftet, also auf alle 
unsere Schultern verteilt; ln den USA ist das anders. Dort gibt 
es diese Haftungsobergrenze nicht. Das hat· wie wir alle wis
sen - nicht das Ende der Forschungstatigkeit auf diesem Ge
biet bedeutet. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist ein 
generelles Problem!} 

Was hindert uns daran, was hindert diese Landesregierung 
daran, Ober den Bundesrat t.;:litig zu werden, um die Haf
tungsobergrenze im Gentechnikrecht abzuschaffen? Unsere 
Unterstützung hatten Sie dafür. 

Meine Damen und Herren, wir haben vor der S.Ommerpauie 
angekQndigt. daß wir eine Anhörung zu den unterschied
lichen Aspekten der Gentechnik beantragen werden. Sie wer
den bald darüber zu entscheiden haben; denn der Antrag ist 
in Vorbereitung. Wir mQssen dann alle Aspekte· das sind vie
le- ausfahrlieh beleuchten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte zunachst noch weitere 
Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüßen, und zwar 
Schülerinnen und SchOier mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
der August-Becker-Schule in Neustadt und Mitglieder des 
SPD-Ortsvereins Frankenthal. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Justizminister Caesar das Wort. 
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Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Pr:'lsident, meine Damen und Herren! Rechtliche und 
ethische Fragen des Klonens sind eigentlich das Thema. Wir 
können es natürlich auf die gesamte Gentechnologie auswei
ten und die gesamte Biomedizin hier zur Aussprache stellen. 
Aber dann reichen die zehn Minuten mit entsprechend kur
zen Beiträgen nicht aus. Ich mOchte deshalb dringend emp
fehlen, eine entsprechende Thematik in den Ausschuß zu 
bringen, wo wir ohne entsprechenden Zeitdruck di~e Fragen 
in Ruhe ausdiskutieren können. Dort gehört es hin. 

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

Liebe Frau Kiltz, mir ist klar, daß Sie auch diese Debatte wie
der zum Anlaß nehmen wollten und mußten, um ein wenig 
die Wirtschaft zu verteufeln. Die eigentliche Güterabwä
gung, die hier vorzunehmen ist, sowohl bei Chancen und Risi
ken als auch bei dem Thema Wirtschaft, Ethik. findet für Sie 
immer nur eine einfache, simple klare Antwort. Den Dissens 
wollen wirtatsachlich festhalten. Da ist die Landesregierung 
-da bin ich- anderer Auffassung. 

Für die Landesregierung steht als oberster Maßstab bei der 
Beurteilung gentechnischer oder biomedizinischer Methoden 
der Respekt vor der Würde des Menschen und die Erhaltung 
der Natur in ihrer Vielfalt fest. Die Landesregierung ist sich ih
rer großen Verantwortung bewußt. Sie hat bereits 1985 die 
Bioethik-Kommission eingesetzt. Aufgabe dieser Kommission 
ist es, die neuestenwissenschaftlichen Entwicklungen im Au
ge zu behalten. Wir haben uns dabei ausführlich mit Chancen 
und Ris-iken der Gentechnik befaßt, Frau Kiltz. Auf unsere 
Stellungnahmen und Berichte darf ich verweisen. Ich bin auch 
gern bereit, sie weiterzugeben. Das Ganze wird auch aber
parteilich angegangen. Darin sind die Kirchen, die Gewerk
schaften, die VerbAnde, die Ressorts, die Wissenschaft vertre
ten. Es ist ein absolut parteiübergreifender Dialog und ein 
Gesprach. 

Oie Arbeiten dieser -Bioethik-Kommission, in der natürlich 
auch die Wirtschaft vertreten sein muß, hat über die Landes
grenzen hinaus Beachtung gefunden. Gerade vor kurzem hat 
der Bundesjustizminister zugesagt. unsere Beratungsergeb
nisse zum Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin in 
den Europarat einzubringen. Übrigens sind zum vorangegan
genen Thema Transplantationsgesetz die Ausführungen, die 
die Bioethlk-Kommiss,ion erarbeitet hat, ebenfalls allen Bun
destagsabgeordneten vor der Beratung zugegangen und ha
ben in die Beratungen des Bundestags Eingang gefunden. 

Unsere Arbeit soll die Öffentlichkeit umfassend über Gefah
ren und Chancen informieren. Sie soll auch dazu beitragen, 
unberechtigte Ängste abzubauen. Ängste abbauen, das kann 
man nur mit Informationen, meine Damen und Herren vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, aber nicht mit der Herstellung 
neuer Ängste und Hysterie. 

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

Oie Gentechnik hat ungeheure Chancen. aber auch Risiken. 
Damit bin ich beim Stichwort .,Klonen•, was das eigentliche 
Thema des heutigen Tages ist. Darüber wollte ich eigentlich 
schon etwas sagen. Es kam bei Ihnen wirklich nur sehr am 
Rande vor. 

Wissenschaftliche Experimente bei der Klonierung von Tieren 
werden schon lange durchgeführt. Bisheriger HOhepunkt wa
ren d~ Schafe Polly und Dolly. Die Presseberichte sind Ihnen 
alle in Erinnerung. Es wurde auch hier angesprochen. Für vie
le Bürgerinnen und BOrger sind das Horrorszenarien; denn 
die Techniken, mitdenen bei Tieren experimentiert wird, sind 
prinzipiell auch auf Menschen übertragbar. wenn auch der
zeit und in absehbarer Zeit nkht praktisch, aber prinzipiell. 
Weltweit berufen sich Wissenschaftler vor allem darauf, mit 
ihren Forschungen künftig die Behandlung schwerer und bis
her unheilbarer Krankheiten zu ermöglichen. 

Neben allen Ängsten müssen wir auch die positiven Auswir
kungen bedenken. Was würden wir zum Beispiel- ich sage es 
jetzt generell- ohne Insulin aus der Retorte machen? Wir hof
fen doch, eines Tages Krebserkrankungen und Aids belcamp
ten zu können. Die .,Bild-Zeitung" in dieser Woche war ein 
bißchen voreilig. Wir sind noch nicht ganz so weit. Aber das 
sind doch die Chancen, die ebenfalls im Raum stehen. Mit den 
neuen Methoden soll es auch in noch größerem Maße als bis
l:ter rrlOglkh sein, Erbkrankheiten frühzeitig zu erkennen. 

. Durch den Kopf schießen uns auch viele negative Schlagwor
te, wie Klonierungs- und Befruchtungstourismus, der Mensch 
als Werkzeug der Geningenieure, geklonte Kinder als leben
de Ersatzteillager. Auch da gibt es die Debatte, die Frau Bill 
eben noch einmal bei dem vorangegangenen Thema hier ein
gebracht hat. 

Wir müssen also Grenzen ziehen. ln Deutschland verbietet 
das Embryonenschutzgesetz das Klonen menschlicher Em
bryonen. Das ist inzwischen rechtlich gekl~rt. Aber das ist die 
momentane Rechtslage. Die momentane Rechtslage ist si
cher. Aber wissen wir, was in Zukunft alles wissenschaftlich 
mOglich sein wird? Deswegen wird derzeit in Bonn geprOft, 
ob unsere Gesetze auch künftige Entwicklungen beherr
schen. Herr Dr. Schiffmann ist auf diesen Punkt eingegangen. 
Das Ergebnis dieser Überprüfung soll uns noch in diesem Jahr 
mitgeteilt werden. Wir werden das natürlich auch im Dialog 
mit dem Landtag gestalten. 

Auch in Europa ist man sich einig, daß das Klonen von Men
schen verboten sein muß. Der Europaische Rat hat sich bei 
seiner Tagung im Juni dieses Jahres, also vor wenigen Mona
ten, in Amsterdam mit dieser Thematik befaßt und Profauf
träge erteilt, wie generell das Klonen von Menschen verhin
dert werden kann. Das gilt für die Herstellung identischer 
menschlicher Lebewesen. So weit. Aber dann hört die Einig
keit auch schon auf. 

Wenn es darum geht, ob Embryonen zu Forschungszwecken 
geklont werden dürfen, bricht heftiger Streit aus. Auf euro-
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plischer Ebene ist die Herstellung von Embryonen für die For
schung verboten. Was ist aber, wenn bei einer künstlichen 
Befruchtung Embryonen Obrigbleiben? Darf damit geforscht 
werden? DQrfen die Oberzahligen Embryonen geklont wer
den? Noch vor kurzem hat man dieses Problem gar nicht ge
kannt. Die Wissenschaft war noch nicht so weit. Es gab auch 

keine Regelung dazu. 

Deutschland hat darauf hingewirkt, daß diese Frage jetn in 
einem ersten Zusatzprotokoll zum Menschenrechtsüberein
kommen zur Biomedizin ausdrücklich geregelt wird. Das 
heißt, Deutschland ist schon - weitgehend parteiObergrei
fend- ein Motor der Entwicklung in Europa. um diese Gren
zen zu setzen, die notwendig sind, um eine Bewußtseinsvel"
anderung. ein Problembewußtsein zu erzeugen, das in 
manch anderen europaischen Mitgliedstaaten in diesem Ma
ße nicht vorhanden ist. Da haben wir schon eine Aufgabe, die 
generell so gesehen, begriffen und im Rahmen des Mög
lichen umgesetzt wird. ln Rheinland-Pflaz haben wir diese 
Grundsatzposition auch und tragen sie weiter. 

Jetzt ist al!>o eindeutig, das Klonen von Embryonen fOr die 
Forschung ist auch auf europlischer Ebene verboten. Damit 
haben wir aber schon wieder einen neuen Streit und eine 
neue Unsicherheit; denn es taucht die Frage auf: Ab wann 
haben wir denn einen menschlichen Embryo? - Damit wird 
ein altes Problem wieder hoch aktuell: Wann beginnt eigent
lich das menschliche leben, bereits mit der Verschmelzung 
von Ei und Samenzelle oder erst spater? in Deutschland wird 
hierzu eine sehr strenge Auffassung vertreten. in Großbritan
nien ist man dabei wesentlich großzQgiger. Wir k.Ampfen 
nicht nur in Europa, sondern auch wettweit. Die Forschung 
endet an keiner Grenze, auch nicht an den europaischen. 
Deswegen sind manche Diskussionen, die hier geführt wer
den, was man noch unbedingt unter Strafe stellen muß und 

welcher Staatsanwalt ermittelt, mit Verlaub. ein wenig klein
kariert. ln Deutschland haben wir die Grenzziehung relativ 
klar. Auf der europaischen Ebene ist es schwierig. Weltweit 

wird es noch schwieriger. 

Es ist unseren, den deutschen, hartnAckigen Verhandlungen 
zur UNESCo-Deklaration zu verdanken, daß wenigstens das 
Verbot, Menschen zu klonen, in den Entwurf aufgenommen 
wurde. Dies wul"de auch schon in der Diskussion angespm
chen. Mehr haben wir noch nicht erreichen können. 

Auch der Weftwirtsehaftsgiptel in Denver hat sich des Pro
blems angenommen. Es wird wenigstens einmal auch auf die
se- Ebene transportiert. Die Hersterlung eines Kindes mit der 
Methode Dolly soll verboten werden. Sehr bescheiden, aber 
wenigstens etwas auf dieser Ebene. Es gibt vor allem interna
tional noch riesige LOcken, die schnellstens .9eschlossen wer

den mOssen. Bei Tieren muß man die Dinge etwas differen
zierter sehen. Auch wenn der Tierschutz jetzt ins Grundge
setz aufgenommen werden soll ·jawohl, Herr Berg, das will 
die Landesregierung -, aber ein direkter Bezug zum Thema 
• Klonen" ist dabei nichtunbedingt zwingend. 

Es gibt viele Grande - ich nehme die Tierhaltung, Lege
hennen, die Tiertransporte und viele andere Themen -, bei 
denen eine c;ioterabwagung zwischen den Interessen der 
Wirtschaft. den Interessen der Wissenschaft und den Interes
sen von Tieren notwendig ist, was derzeit nicht möglich ist, 
weil es keinen Grundrechtsstatus hat. Deswegen in das 
Grundgesetz hinein. Dies ist eine Forderung der Landesregie
rung, die jetn auf den Weg gebracht wird, Obrigens quer 
durch die Parteien in Sonn auch. Es gibt auch in der Union et
liche. die das for notwendig und geboten halten. 

Der Tierschutz hat gleichwohl eine andere Wertigkeit als der 
Schutz menschlichen Lebens; auch das ist klar. Das wollen wir 
auch nicht zusammenfegen und in einem Gulasch sehen. Das 
massenwir unterschiedlich betrachten. 

Ein Klonen von Tieren gibt es S~:hon seit Jahren. WISsenschaft
ler und Züchter haben hier immer und immer noch einen 
Schritt zugelegt. Sie haben sich keine Gedanken darober ge
macht, ob nicht hier auch Grenzen zu beachten sind. Wir mei
nen, daß der ethische Status von Tieren festgelegt werden 
sollte. 

Tiere sind MitgeschOpfe. Sie werden deshalb vom Tierschutz
gesetz geschützt. Der Mensch soll Tiere nur in bestimmten 
Grenzen fCir seine ZWecke in Anspruch nehmen dCirfen. Es 
gilt, die Artenvielfalt der Natur zu schCitzen; denn sie ist 
Grundlage unseres menschlichen Lebens. 

Für das Klonen und jede andere Form der TierzOchtung muß 
gelten, daß Tiere nicht gequalt werden do rfen. 

Das Klonen von Tieren ist aber nicht generell zu verbieten. 
Frau Kiltz, wenn Sie der L.andeiregierung vorhalten, sie wür
de manches offenhalten, darm ist das sehr gezielt und muß 

von der Sache her so differenziert wer~en. Wo es zwingend 
darum geht. menschliches Leben zu erhalten, zu retten oder 
zu fOrdern, muß auch das Klonen von Tieren edaubt bleiben. 
Das ergibt sich auch aus dieser Differenzierung im Schutz. 
selbstverstandlieh ist auch hier der Grundsatz der Verhaltnis
mllßigkeit zu beachten. Bloßen Eitelkeiten, wie zum Beispiel 
der Kosmetik, darf das Tier nicht untergeordnet werden. 

Die Landesregierung wird ihre ethische Verantwortung für 
Mensch und Tier wahrnehmen, auch Anregungen aus dieser 
Diskussion aufnehmen. Sie wird auf allen Ebenen- ich beto
ne, daß die internationale Ebene die viel schwierigere und 
viel bedeutsamere als die binnenl:lndische oder gar die 
rheinland-pfalzische ist- für ein umfassendes Verbot des K!o
nens von Menschen k~mpfen. Das war das Thema heute. 

Vielen Dank. 

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

• 
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Vizeprlsident Heinz: 

Mit der heutigen Besprechung ist die Große Anfrage und die 

Antwort der Landesregierung erledigt. 

Ich rufe nun Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Ausstieg aus der Atomenergie und 

Stopp von Atommulltransporten 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucltsache 13/2048-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen upd Herren! Mit unserem An

trag zur Atomgesetznovelle und zum Verhalten der Landes

regierung sowie der Bundesebene in Sachen Atommülltrans

porte wollen wir klarmachen, daß sich dieses Parlament der 

laufenden Debatte dieser Themen nicht entziehen kann und 

darf. Wir sehen politischen Handlungsbedarf der Landesre

gierung, damit diese lebensbedrohende Art der Energieer

zeugung im nachstenJahrtausend keine Renaissance erfah

ren wird. Dafur muß jetzt gehandelt werden. 

Wir erwarten von einer atomausstiegswilligen SPD-geführten 

Landesregierung, daß sie sich klar und eindeutig gegen die 

von der Bundesregierung vorgelegte Atomgesetznovelle äu

ßert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Herr Ministerprasident Beck, Frau Martini, Sie müssen den 

BOrgerinnen und BOrgern in Rheinland-Pfalzschon erkären, 
ob Sie das Ansinnen der Bundesregierung in Sachen Atomge

setznovelle gutheiße~. das heißt, ob Sie der Absenkung der 

Sicherheitsstandards bei den bestehenden 19 AKWs zustim
men wollen, ob Sie die ·Einschränkungen der Bürgerinnen

und Bürgerrechte fur ein standortunabhangiges Genehmi

gungsverfahren für eine neue fiktive Reaktorlinie akzeptie

ren wollen und ob Sie die damit verbundene Aushöhlung der 

Landerkompetenzen hinnehmen wollen. 

Die Verhaltensweise und die Argumentation der Landesre

gierung bei dieser Gesetzesnovellierui'lg, die von der Bundes

regierung .als nicht zustimmungspflichtig erachtet wird -das 

wissen wir schon-. ist aber filr uns von besonderem Interesse. 

Wir sind namlich davon Oberzeugt, daß d~s Verhalten der 

Landesregierung im Ergebnis auch Einfluß auf die Entwick
lung um das seit fast zehn Jahren stillstehende AKVtl 

MOlheim-Karlieh haben wird. Von daher ist es für uns wichtig, 

daß Sie zu dieser bundesgesetzliehen Regelung beim Atom
gesetz Stellung beziehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie hat sich Rheinland-Pfalz im federtOhrenden Umweltaus

schuß des Bundesratsam 11. September 1997 zum Tagesord

nungspunkt .Atomgesetznovelte" verhalten? Dieser Um

weltausschuß ist diesmal bei diesem Gesetz federführend. 

Von daher kommt der Entscheidung und Verhaltensweise der 

Landesregierung im Zusammenhang mit diesem Verfahren 

und dem Vorgang eine ganz besondere Bedeutung zu. Frau 

Umweltministerin oder Herr Staatssekretar, wir warten auf 

die Erlauterung Ihres Verhaltens in dieser entsprechenden 

Sitzung. 

Wir sind der Auffassung. wer schnellstmöglich aus der Atom

energie aussteigen will, wie wir das wollen und boffentlich 

auch die rheinland-pfalzische SPD, der muß auch auf einem 

anderen Feld Farbe bekennen. lc.h meine die AtommOlltrans

porte durch unser Land. Hier genagt es nicht, zu sagen, es ist 

Silche der Bundesregierung. der Bahn AG, der AKW-Betreiber 

oder der Abnehmer an den Wiederaufarbeitungsstandorten. 

Wer es mit dem Ausstieg ernst meint. der muß alles dafür 

tun, daß nicht noch mehr Atommüll produziert wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Er oder sie muß dafür eintreten, den Irrweg des angeblichen 

Recyding von Atommilli schnellstmöglich zu beenden; denn 

das, was an den WAA-Standorten an gigantischen Umwelt

und Gesundheitsbelastungen, an erhöhten Leukamieraten 

und Verseuchung der Nordsee, der Verzwanzigfachung des 

Müllvolumens, der Entstehung von waffenfahlgern Pluto

nium tagt:lglich im Normalbetrieb entsteht, ist unverant

wortlich und hat mit einer Entsorgung des Atommülls nicht 

das geringste zu tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Zurufdes Abg. Dr. Beth, CDU} 

- Herr Dr. Beth, das ist lediglich teuer erkaufter Zeitgewinn 

der AKW-Betreiber zu Lasten des Ökosystems und nachfol

gender Generationen. Sie wissen ganz genau, daß die WAA 
ein absoluter Irrweg ist. Was wir derzeit an Transporten 

durch unser Land haben, ist der Weg von AtommOll in die 

WAAs. 

Da wir als Bundesland Rheinland-Pfalz das Nadelohr beim 

Transport dieser Mallvermehrung sind und die Risiken bei 

diesen 80 bis 100 Transporten pro Jahr, sei es bei Normalbe

trieb oder bei Unfallen, unverantwortlich hoch sind, fordern 

wir die Landesregierung auf, sich für einen Stopp dieses un
sinnigen Mülltourismus einzusetzen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frey, F.D.P.: Was wollen Sie damit machen?) 

Belgien und die Niederlande habenden Transport hochradio
aktiver Ladungen aber ihr Territorium verboten. Rheinland

Pfalzsollte via Bundesrat das gleiche zu erreichen versuchen. 
Dafürtreten wir ein, Herr Frey. 
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Wenn in Zusammenhang mit den Transporten das Bundes· 

amt tor Strahlenschutz davon spricht, daß diese ungefahr· 

licher seien als der Trans.port von Leichtbenzin, dann fallt mir 

in dem Zusammenhang wirklich nur noch der Begriff Zynis

mus ein. Diese wLeichtbenzinfraktion• im Bundes.amt für 

Strahlenschutz will der Öffentlichkeit wider besseres Wissen 

wohl einreden, im schlimmsten Fall sei mit einem großen 

Knall alles erledigt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Harrisburg, Tschernobyl. die ewig strahlenden Altlasten· in 

der westlichen und Ostlichen Welt beweisen doch. daß genau 

das niemals der Fall sein wird. 

Naturgesetze lassen sich nun einmal nicht wegdiskutieren. 

Unsere nachfolgenden Generationen werden uns mOglicher

weise verfluchen, daß wir ihnen wegen kurzfristigen Profits 

dieses Erbe hinterlassen haben. Deshalb verlangen wir aus 

VorsorgegrOnden gegenüber der eigenen rheinland-pfal

zischen Bevölkerung, aber auch darüber hinaus, daß die Lan

desregierung alle Zeit- und Streckenplane zu den Atommüll

transporten offenlegt und bei der Bundesregierung für einen 

Stopp der Transporte eintritt. Die BevOikerung hat ein Recht 

darauf, zu erfahren, was vor ihrer Haustür und vor ihrem 

Schlafzimmer vorbeifahrt. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Uns ist jedenfalls nicht bekannt, daß es sich bei diesen lnfor

mat_ionen um Staatsgeheimnisse oder etwas ahnliches han

delt. Deshalb gibt es für uns keinen Grund, daß diese Infor

mationen unter einer Art Geheimhaltung behandelt werden, 

wie @5 jetzt der Fall ist. Sollten Sie dieser unserer Forderung, 

die im übrigen mittlerweile auch von einzelnen Vertretern 

der Ulndkreise und von kommunalen Verantwortlichen erho

ben wird, nicht nachkommen wollen, meine Damen und Her

ren der Regierungsfraktionen und der Landesregierung, 

dann werden wir demnachst mit einfachen und vOIIig legalen 

Methoden Ihre Geheimniskrlmerei entzaubern und selbst 

die Öffentlichkeit informieren. 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit. unserer Vergehensweise 

zuvorzukommen: VerOffentliehen Sie die Informationen Ober 

die Strecken- und die Zeitabllufe. 

Wir interessieren uns dafor. wie Sie zu den einzelnen Forde

rungen stehen, die wir im Zusammenhang mit der Atomge

setznovelle haben. Wir beantragen deshalb, daß unser An
trag an den Ausschuß fOr Umwelt und Forsten Oberwiesen 
wird. 

Vielen Dank. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Rott-Otte das Wort. 

Abg. Frau Rott·Otte, SPO: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zielt im Kern auf eine 

Grundsatzentscheidung Kernkraft ja oder nein ab. die wir für 

uns, für die einzelnen Fraktionen in diesem Hause, schon 

langst getroffen haben. 

Herr Rieth, ob Sie es glauben oder nicht. der Landtag ist nicht 

die richtige Adresse für Ihre Forderungen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der ist far keine Forderung 

die richtige Adresse!) 

-Herr Dr. Braun, zu Ihnen komme ich noch. 

Wir von der SPD-Fraktion wissen auch um Ihre Intention der 

immer wieder aufflammenden Diskussion zum Thema Aus.

stieg aus der Atomenergie. Dahinter steckt die wenig rühm

liche Absicht, die Koalitionspartner SPD und F.D.P., die die 

Landesregierung tragenden Fraktionen, gegeneinander aus

zuspielen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es reicht, wenn Sie sagen, daß 

Sie noch aussteigen wollen!) 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

dies ist Ihnen in der 12. Legislaturperiode nicht gelungen und 

es wird Ihnen auch nicht in der 13. Legislaturperiode gelin

gen. 

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

Herr Rieth, es ist zwar richtig, daß in der Koalitionsvereinba

rung nachzulesen ist. daß die Koalitionspartner unterschied

liche Auffassungen über die Verantwortbarken und Dauer 

der Nutzung der Atomenl'rgie zur Stromerzeugung haben 

und eine unterschiedliche Bewertung dazu vorliegt, aber es 
ist auch richtig, daß der ehemalige Abgeordnete der F.D.P .• 

Herr Professor Reisinger. in der 12. Legislaturperiode dazu 

ausgeführt hat- ich zitiere mit Genehmigung des Prasi
denten -: .Sicherheit hat Vorrang vor allem anderen. Die 

Kernenergie ist schon wegen der ungeiOsten und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit unlosbaren Frage der Entsorgung als 
Übergangsenergie mit dem Ziel des Ausstiegs zu sehen. • 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD} 
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Dies, meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN. sollten Sie endlich zur Kenntnis nehmen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber das war doch Herr Reisinger! 
Ihre Meinung worde 
mich interessieren!) 

-Ich komme schon noch dazu. 

Sie versuchen immer wieder. die unterschiedlichen Auffas
sungen einer Koalition in einer nicht erfolgversprechenden 
Art und Weise auf den sogenannten PrOfstand zu stellen. Ich 
versichere Ihnen nochmals, dies wird Ihnen nicht gelingen. 

Wir Sozialdemokraten -jetzt hören Sie bitte zu -sind for 
einen baldmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie unter 
folgenden Voraussetzungen: 

1. Es muß ein konkreter Zeitpunkt vereinbart werden, zu 
dem die Nutzung der Atomenergie beendet wird. 

2. Die bisher ungeregelte Entsorgungsfrage muß gekfl.irt 
werden. 

3. Der Einstieg in eine neue, ökologisch und sozialverträg
liche Energiepolitik mit dem Ziel massiver Energieeinspa· 
rung muß vereinbart werden. 

(Beifall der SPD und der 
Abg. Frau Pahler. F.D.P.) 

Wir Sozial~emokraten sehen aber auch der Realität ins Auge. 
Selbst dann, wenn wir den Ausstieg aus der Atomenergie 
bald schaffen, massenwir mit den Folgen des Einstiegs leben 
und damit vernanftig umgehen. Im Klartext heißt das, die 
Entsorgung radioaktiven Malls muß so oder :;;o gewahrleistet 
werden. Transporte sind auf unabsehbare Zeit unausweich· 
lieh, ob uns das gefallt oder nicht. 

(Beifall bei der SPD und der 
Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Eine politische Vernunftlösung for die Zukunft ist aber auch 
unausweichlich. 

Alle Jahre wieder, vor allem dann, wenn neue Castar
Transporte zum Beispiel aus dem Unterfrankischen Atom
kraftwerk Grafenrheinfeld nach Frankreich anstehen, fuhrt 
auch dieser Landtag - zuletzt im Februar dieses Jahres auf
grund des Unfalls in Apach -eine Debatte zu diesem Thema. 
Dies ist für uns genauso wichtig. Wir ~;erkenneri nicht den 
Ernst der Lage. Über alldie Jahre hinweg stellt die Mehrheit 
der Abgeordneten in diesem Hohen Hause fest, daß es .ein 
Wahnwitz• ist, um meinen Kollegen Clemens Nagel zu zitie
ren, daß wegen fehlender Endlager in Deutschland abge
brannte Kernbrennstabe vom Norden oder Süden quer durch 
Deutschland über Hunderte von Kilometern über die Schiene 

geschafft werden. um sie dann in die französische Wieder
aufbereitungsanlage oder auf dem Seeweg in die britische 
Wiederaufbereitungsanlage zu bringen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. über all die Jahre mußten 
wir immer wieder feststellen. daß die Transporte notwendig 
sind, solange in einem Rechtsstaat mit rechtlicher Genehmi
gung Kernkraftwerke betrieben werden und es in der Frage 
der atomaren Entsorgung, namlich der Endlagerung, bis zum 
heutigen Tag weltweit noch keine verantwortbare Verwahr
möglichkeit für eine Zeitdauer gibt. die far uns vorstellbar ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Deshalb hat auch die zustllndige Ministerin Klaudia Martini 
im Jahre 1993 richtig gehandelt und den Antrag auf Dauer
betriebsgenehmigung von Malheim-Karlieh abgelehnt, weil 
die in § 9 a des AtomgeScetzes vorgesehene Entsorgung der 
radioaktiven Abfalle von MOlheim-Karlieh nicht gewahrlei
stet ist. 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sie 
sehen, diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktio
nen verkennen nicht den Ernst der Lage. Diese Landsregie
rung handelt verantwortungsbewußt. 

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

Es ist richtig, es ist Aufgabe der Politik. es ist unsere Aufgabe 
und die Aufgabe dieser Landesregierung. alles zu tun, damit 
von diesen Transporten keine Gefahrdungen far Memch und 
Umwelt au~gehen. Die Landesregierung hat das getan, was 
in ihrem Ermessensspielraum notwendig ist. An deren Spitze 
stehen Umweltministerin Klaudia Martini und Innenminister 
Walter Zuber. Sie tragen die Verantwortu_ng und nehmen die 
Verantwortung wahr, damit nicht nur die den Transport be
gleitenden Polizeibeamten und Rettungskrafte, sond~rn 
auch die am Transportweg lebenden Menschen entsprechend 
geschützt werden. 

Erlauben Sie mir, daß ich ganz kurz auf die MitwirkungsmOg
lichkeit der Landesregierung eingehe. Ich zitiere: .Dem 
Schutz von Mensch und Umwelt wird beim Umgang mit ra
dioaktiven Stoffen, also auch beim Tramport radioaktiver 
Abfalle, in einem nach dem Atomgesetz vorgeschriebenen 
Genehmigungsverfahren höchste Prioritat ei,ngeraumt Die 
Transportgenehmigung erteilt das Bundesamt für Strahlen
schutz nur dann. wenn strenge Anforderungen an die Sicher
heit der Transportbehalterund die Zuverlassigkeit der Trans
porteure erfolgt sind.· 

Sie fOhren dieses Gutachten des Strahlenmediziner:;; Professor 
Dr. Kuni bezoglieh der Gefahrdung der Gesundheit durch 
Strahlung des castor an. Die damit befaßten Stellen haben 
Prüfungen durchgeführt, die das Ergebnis hatten, daß den 
AusfOhrungen von Professor Dr. Kuni nicht gefolgt werden 
kann. Das hat Ihnen auch der Innenminister in der Sitzung 
des Innenausschusses noch einmal mitgeteilt. 
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Durch die vielen Diskussionen in diesem Parlament wissen 
wir, daß bei Bahntransporten die Deutsche Bahn AG die 
Transportstrecke bestimmt. Die Landesregierung hat somit 
keinen unmittelbaren Einfluß auf die Streckenführung. Das 
Ministerium des lnnern und fOr Sport selbst wird zus.ammen 

mit dem MinisteriumforUmwelt und Forsten jeweils 48 Stun
den vor Abfahrt eines Castar-Transports von der Bahn infor

miert. Herr Rieth. ich gebe zu, ich wansdlte mir auch. daß die 
Stidte, durch die die Atommalltransporte leider rollen, recht

zeitig. das heißt innerhalb von 48 Stunden, von dem Atom

müllstransport auch informiert werden. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich aber der 
.Rheinpfarz· dies recht entnommen habe, haben diese 
Stadte- auch Ludwigshafen und Kaiserslautern- bisher noch · 
keine Antrage auf Vorabinformation gestellt. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das kommt!) 

Wenn dies so ist - jetzt komme ich zu Ihnen, lieber Herr 
Braun; Sie befinden sich in der Koalition in meiner Heimat

stadt Ludwigshafen -. dann sollten Sie auch einmal dort die 

Initiative ergreifen. Meine Unterstüztung haben Sie. 

(Beifall bei der SPD -
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mOchte alle Be

teiligten auffordern, mit Vernunft und Wirklichkeitssinn da
far zu sorgen, daß Atommülltransporte. wenn sie notwendig 

sind, so sicher wie möglich verlaufen. Ich weiß, soweit die 
Landesregierung hier das Heft des Handeins in der Hand hat, 
handelt sie auch. 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sie 
sollten endlich zur Kenntnis nehmen- ich wiederhole mich -, 
daß für eine Anderung des Atomgesetzes, wie Sie, Herr Rieth, 
sie auch vorgeschlagen haben, i~ Bundestag eine andere 
Mehrheit als die jetzige erforderlich ist und - ich wiederhole 
mich vielleicht wieder - die Zustandigkeit dafür nicht im 
rheinland-pfal~ischen Landtag liegt. 

(Beifall bei der SPD} 

Die SPD-Landtagsfraktion lehnt daher den von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gestellten Antrag in allen Passagen 
ab. 

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

Vizepr~sident Heinz: 

Meine Damen und Herren, für die CDU-Fraktion erteile ich 
Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Ich darf Sie gleichzeitig um mehr Aufmerksamkeit bitten. Die 
Gerauschkulisse ist sehr stark. 

Herr Dr. Beth, bitte schon. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Pr.bident. meine Damen und Herren! Wie schon die Kol
legin der SPO-Fraktion zu Recht festgestellt hat. ist auch die 

heutige Debatte, die durch einen Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DlE GRÜNEN initiiert wurde. eine der vielen Aktionen 
der GRÜNEN im Kampf gegen die Kernenergie. Es wird auf al
len Schienen Vi!rsucht- angefangen beim Ortsgemeinderat -. 
das immer wieder vorzubringen. Das ist Ihr gutes Recht. Es 

wird nur problematisch, wenn Sie anfangen, mit falschen 
oder halbwahren Behauptungen Ängste zu schOren, die so 
nicht richtig sind. Die CDU hat eine klare Linie. Die brauche 
ich hier nicht noch einmal darzulegen. Das ist all-en bekannt. 

Wir stnd der Meinung, daß auf absehbare Zeit auf die Ker
nenergie nicht verzichtet werden kann. Sie ist verantwortbar, 

wenn die Sicherheitsstandards eingehalten werden. Ich glau
be, das ist in der Vergangenheit auch immer geschehen. Es ist 
bisher nicht nachgewiesen worden- auch nicht von den GRÜ

NEN -. daß die Vi!rantwortlichen Behörden, der Staat und 
.auch die verantwortlichen Parteien in Bonn diesbezOglieh 
Dinge zugelassen hatten. die sicherheitstethnisc.h nic.ht ver
antwortbar gewesen waren. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Und die 
Entsorgung?) 

Sie haben in Ihrem Antrag behauptet, daß durch die Novelle 
des Atomgesetzes ein Absinken der Sicherheit zu erwarten 
sei. Auch das ist eine Behauptung, die so nicht zutrifft. Sie set
:~:en das einfach in die Welt ur.d schorendamit Ängste. 

(Beifall bei der CDU} 

Ich meine, darober mOßte man dann hier im Detail einmal 
diskutieren. Das kOnnen wir gern im Ausschuß tun. Aber hier 
einfach in den Antrag hineinzuschreiben, daß durch die ge
plante Änderung des Atomgesetzes die Sicherheit der Men
schen beeintrachtigt wo·rde oder die Sicherheit nicht mehr so 
groß ware wie vorher, ist demagogisch. Das konnen wir so 

nicht hinnehmen. Da maßt Ihr seriöser werden. 

{Beifall der CDU und vereinzelt 

bei SPD und F.D.P.) 

Allstatt Panikmache zu betreiben, sollten Sie versuchen. dort 
mitzuwirken, wo Sie es können und wo es auch notwendig 
ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
HOren Sie einmal auf damit!) 

• 

• 
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Herr Kollege Rieth. das gilt bei der Entsorgungsfrage; denn 
unabhangig davon, wie man zu der Kernenergie steht. ob 
man den Sofortausstieg will oder den Ausstieg in ein paar 
Jahrzehntenwie die SPD. an einervernünftigen Regelung der 
Entsorgung soHten alle. die Verantwortung tragen, interes
siert sein. Das ist auch fast 0-Ton des SPD-Fachmanns 
Schröder. 

(Zuruf der Abg. Riethund Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber auch die grQnen Umweltminister in .Hessen und 
Nordrhein-Westfalen müßten daran interessiert sein, daß die 
Entsorgungsprobleme ordnungsgemlllß gelOst werden. Dazu 
sind sie auch verpflichtet. Deswegen können Sie nicht einfach 
sagen: Wir machen auch bei der Entsorgung nicllt mehr mit.
Auch Ihre gn1nen Umweltminister tragen Verantwortung 
und müssen sehen, daß das ordnungsge~aß lauft. 

(Zu ruf der Abg. Frau Tho mas, Rieth und 
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daher ist es unverantwortlich, wenn in dem Antrag steht, die 
Atommalltransporte sollten in Rheinland-Pfalz verhindert 
werden. Das ist einfach nicht seriös, wenn Sie das so pauschal 
sagen. 

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

Man kann auch über die Wiederaufbereitung in La Hague 
streiten. Aber solange wir keine geordnete Zwischenlage
rung und keine geordnete Endlagerung in Deutschland ha
ben, brauchen wir La Hague noch. Deswegen wird es auch 
Transporte durch Rheinland-P1alz geben müssen. Wenn wir 
sie nicht mehr durch Belgien fahren können, muß es durch 
Rheinland-P1alz gehen. Das ist ein tiefer Griff in die populisti
sche Schublade, wenn Sie eine solche Fordernug hier in den 
Raum stellen. Es werden nur Angste geschürt; denn - wie 
schon gesagt- die Transporte, die hier stattfinden, sind ord
nungsgernaß genehmigt. 

Jetzt kann man Ober Sicherheitsstandards diskutieren. Wir 
sind durchaus dafor. daß die Sicherheitsanforderungen im
mer weiter verbessert werden, soweit das der Stand der Tech
nik erlaubt. Ich worde gern einmal von Ihnen hören, ob Sie 
belegen können, daß hier bei den Transporten eine konkrete 
Gefahr für Mensch und Umwelt ausgegangen ist; denn wenn 
eine konkrete Gefahrdung zu erwarten ware, dürften solche 
Transporte gar nicht erst genehmigt werden. Das ist der kriti
sche Punkt. Da können Sie nicht einfach sagen: Wir wollen sie 
verbieten.- Da kann man vielleicht fordern, die Anforderun
gen an die Genehmigung noch weiter zu verscharfen. 

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

Aber Sie können nicht einfach sagen, sie seien gefahrlich. 
Wenn sie gefahrlieh waren, dürften sie auch nach geltender 
Rechtslage nicht stattfinden; denn - das hat die Kollegin 
schon gesagt - es ist ganz klar im Atomrecht vorgeschrieben, 
daß keine unzul:issige Strahlenbelastung für das Begleitper
sonal und die Bevölkerung entlang der Bahnstrecken auftre
ten dürfen. 

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

Das ist eine ganz klare Forderung. Damit können wir leben, 
solange Transporte stattfinden m Qssen. 

Sicherlich- das sagte ich bereits- ist die Forderung berechtigt. 
Sicherheitsstandards stlndig zu Oberprüfen und gegebenen
falls zu verbessern. Dazu zlllhlt die Art und Weise, wie die 
Container gestaltet werden, wie sie zusammengesetzt sind. 
Darober kann man reden, daß man sie noch sicherer machen 
kann. Aber Sie haben bisher auch in der Begründung Ihres 
Antrags far mich nicht glaubhaft darlegen können, daß die 
jetzt verwendeten Transportbehalter bei den Castar-Trans
porten nicht sicher genug waren. Da müßten Sie das belegen, 
aber nicht einfach die Behauptung in die Welt setzen, es sei 
gefahrlieh mit diesen Transportbehaltern; denn dann wür
den alle rechtswidrig und unverantwortlich handeln, die sol
che Transporte genehmigen. Das ist eine ungeheuerliche Be
hauptung, wenn Sie das so in die Welt setzen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Liefern wir nach!} 

Dann fordern Sie von der Bundesregierung, daß die Sicher
heitsbestimmungen noch verbessert werden. Darüber kann 
man diskutieren, aber nicht hier einfach so pauschal sagen, 
das dürfe nicht mehr stattfinden; denn damit wollen Sie in 
der Tat nur Ängste in der Bevölkerung wecken. Es stehen 
dann morgen in der Zeitung entsprechende Berichte. Diese 
sind dann noch sehr kurzgefaßt, daß man sie nicht im Detail 
nachvollziehen kann. So wird Angst und Unsicherheit auf die 
Bevölkerung übertragen. Das ist keine seriöse Diskussion. 
Dann sollten wir hier einmal im Detail über diese Dinge dis
kutieren. 

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

Man kann sicherlich Ober die Frage der Information der Men
schen diskutieren. Es steht heute auch ein Artikel bzw. ein 
Kommentar in einer Regionalzeitung. Ich bin durchaus dafür, 
daß man das bei der Frage der Information der Stellen, die 
davon berührt werden, nicht kleinlich sieht. Aber meine Frak
tion und ich haben die größten Bedenken, wenn die Informa
tionspolitik nur dazu dienen soll, Ängste in der Bevölkerung 
zu schüren und gegebenenfalls Chaoten auf den Plan zu ru
fen, die dann erst recht zu einer Transportgefahrdung füh
ren. Ich glaube, das haben schon der Innenminister oder die 
Umweltministerin beim letzten Mal hier deutlich gesagt. Das 
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sagen auch andere Fachleute. ln Nieder5aChsen ging die 
Hauptgefahrdung bei dem Transport nicht von dem Trans
port selbst - von dem transportierten Gut- aus, sondern von 
denen, die aufmarschiert sind, um die Transporte zu verhin
dern. 

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

Das darf man nicht noch kOnstlich schonm. 

Es ist auch klar von Fachleuten gesagt worden, daß der Trans
port von gefahrliehen fiQssigen GOtem - Giftstoffen - in der 
Praxis in der Regel um ein Vielfaches gefahrlicher ist als der 
Transport von AtommOllbeh:lltern. Dann mOßte man das 
auch Oberall der Öffentlichkeit mitteilen. Wollen Sie wirklich 
die Ängste der Bevölkerung so schoren? 

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

Wir sind der Meinung. daß nach unserem Erkenntnisstand die 
jetzige Regelung durchaus vernllnftig ist, auch was die Infor
mation angeht, daß die Katastrophenbehörden usw. infor
miert werden. Dies mallte an sich selbstverstandlieh sein. Ich 
als Innenminister oder als Umweltminister warde auch nicht 
einem Oberbargermeister Informationen verweigern, wenn 
er sie anfordert. Aber bitte benutzen Sie diese Informatio
nen nicht, um die Menschen unnötig zu verangstigen und 
zum Chaos beizutragen. ~as .ist_keine seriöse und verantwor
tungsbewußte Politik. 

Wenn Sie Vorschlage haben, wie man die Sicherheitsvoraus
setzungen noch verbessern kann. si.nd wir gerne bereit mit 
Ihnen auf Landesebene offen zu diskutieren. Daran liegt uns 
sehr viel. 

Bei dieser Debatte sollte auch nicht der Eindruck entstehen, 
daß die Sicherheitsinteressen als zu gering geachtet werden. 
Das muß unser aller gemeinsames Interesse sein. Aber bitte 
tun Sie dies auf seriöser Basis und nicht mit dem Scharen von 
Ängsten. 

{Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Esspricht Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.O.P.: 

Herr PriSident, meine Damen und Herren! Unsere moderne 
Gesellschaft verbraucht massenhaft Energie in der industriel
len Produktion ebenso wie im Handwerk, im Dienstleistungs
bereich, im Straßenverkehr und in den privaten Haushalten. 
Wir haben festgestellt, je stllrker wir uns entwickeln, um so 
mehr steigt der Bedarf an Energie. Darauf müssen wir auch in 

der PoHtik antworten und müssen entsprechende Angebote 
bereithalten. 

Eines müßte eigerrtJich in dieser Diskussion an vorderster Stel
le stehen. Es kann nicht nur darum gehen, welche Energiefor
men wir anbieten, sondern darum, wieviel Energie wir ver
brauchen. Ist es nicht sinnvoll, einmal daraber zu reden, ob 
wir den Verbrauch senken, um damit vielleicht die eine oder 
andere Energieart obsolet zu machen? 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sie 
sind doch immer diejenigen. die sich als die Speerspitze der 
Energiesenkung verstehen. Warum stellen Sie dies nicht in Ih
rem Antrag heraus?- Sie möchten raus aus der Atomenergie, 
weil Sie sich davon die große Schlagzeile versprechen und 
nicht mehr. Oiesen Populismus durchschauen Gott sei Dank 
sehr viele Menschen, meine Damen und Herren! 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln den letzten .Jahren hat es sich bewahrt, nicht nur auf eine 
Energieform zu setzen, sondern auf einen Energie~Mix. Wir 
Uberale haben dabei immer wieder gefordert, daß beim Ein
satz dieser verschiedenen Energiearten vier Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen sind. 

Dies ist zum einen die Umweltvertrllglichkeit. die Sparsam
keit, die Versorgungssicherheit und natOrlich auch die Preis
wOrdigkeit. Schaut man sich einmal die Energiequellen. die 
wir haben. an, so wird man sehr schnell fe!itstellen, daß alle 
diese Kriterien nicht zu 100 % erfOIIt werden und daß nicht 
alle das Nonplu!iultra !iind. 

Schauen Sie sich doch einmal die fossilen Energiequellen an. 
Diesmassen Sie als Alternative bieten, Herr Rieth. 

(ZurufdesAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir dies v-erstarken, resultiert dies im Treibhauseffekt 
und somit in Klimaveranderungen, und das wollen wir nicht 
Dies gilt letztlich auch fOr die regenerativen Energien, die wir 
bei der Verbrennung heranziehen mOssen. Die Solarenergie 
ist noch viel zu teuer. Die Windenergie können wir nicht 
Oberall einsetzen. Dies ist auch landschaftlich sehr unter
schiedlich. 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Auch bei der Kernenergie- dies mOchte ich gar nic.ht verheh
len • gibt es Probleme bei der Reaktorsicherheit und letztlich 
bei der Entsorgung. Wir stellen also fest, all diese Energiefor
men, die wir haben, bringen in irgendeiner Form Probleme 
mit sich. Wir mOSSen versuchen, die Vorteile zu optimieren 
und die Nachteile möglichst auszuschalten. 

(Unruhe im Hause) 

• 

• 
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Ich bin meiner Kollegin sehr dankbar, daß sie darauf hinge
wiesen hat, was Herr Professor Reisinger in den letzten Legis
laturperioden für meine Partei erklart hat. 

(Glocke des Präsidenten} 

Auch in dieser sowie in den darauffolgenden Legislaturpe
rioden gibt es sicherlich nichts daran zu rütteln. Wir betrach
ten die Kernenergie als eine Übergangsenergie mit dem Ziel 
des Ausstiegs. Wir mOchten uns aber die Option offenhalten; 
denn wir wissen nicht, wie unser Energiebedarf in Zukunft 
gedeckt werden kann. Deswegen sind wir auch dafür, daß 
weiterhin Forschung betrieben wird und daß zum Schutz der 
Bevölkerung sichere Reaktoren gebaut werden. 

Deswegen ist es völlig unrealistisch, sich hinzustellen und zu 
sagen, wir steigen sofort aus der Atomenergie aus und for
dern die Landesregierung auf. entsprechende Maßnahmen in 
Bonn zu ergreifen. Das wird bei normaler Betrachtungsweise 
nicht gehen. 

Wenn Sie den Umweltschutz so hochhalten, wie Sie immer 
meinen, dies zu tun, dann müssen Sie auch aus den fossilen 
Energien aussteigen, da auch diese Nachteile haben. 

(Beifall des Abg. Kuhn, F.D.P.} 

Darüber hinaus müßten Sie auch aus anderen Energiearten 
aussteigen. Aber das fordern Sie nicht, weil Sie meinen, mit 
dem Schüren von Ängsten bekommen Sie die Schlagzeile. Da 
können Sie die Bevölkerung verunsichern. Das ist vordergrün
dig. Dies bringt uns jedoch in dieser Diskussion schlichtweg 
nicht weiter. 

Solange bei der Nutzung der Kernenergie der Aspekt der Si
cherheit im Vordergrund steht -dieser Aspekt steht bei der 
Politik dieser Landesregierung sehr deutlich im Vorder
grund -, ist ein Weitermachen in diesem Bereich möglich und 
zu vertreten. Deswegen unterstützen wir auch die Energie
politik dieser Landesregierung. 

Lassen Sie mich auch ein Wort zum Thema Mülheim-Karlic:h 
sagen, das ebenfalls angeklungen ist. Auch bei diesem Thema 
steht die Sicherheit im Vordergrund. Wir mOchten auch, daß 
die Bevölkerung durch Gerichtsverfahren Oberprüfen fassen 
kann, wie sicher diese Anlagen in Wirklichkeit sind und ob die 
Bescheide wirklich rechtmaßig sind. Deswegen gilt auch an 
dieser Stelle das Prinzip Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit, m ei
ne Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es stellt sich nun die Frage. wie es mit der Nove!!ierung des 
Atomgesetzes in Bonn aussieht. NatOrlich ist dies eine Frage, 
die jede Fraktion und jede Partei für sich beantwortet. Man 
muß sich auch einmal die Frage stellen, ob wir nicht mög
licherweise durch EU-Recht gefordert sind, eine Änderung 

vorzuneh!J1en. Herr Rieth, auch diese Frage haben Sie natur
lieh ausgeklammert. 

Eines ist auch klar: Solange es Atomkraftwerke gibt- sie gibt 
es im Augenblick -, so lange wird es auch Transporte von 
Brennelementen geben. Egal, wohin sie kommen, sei es in 
Wiederaufbereitungsanlagen, sei es in Zwischenlager, sei es 
in Endlager, wir mOssen diese Brennstabe transportieren. Da
bei ist die Schiene immer noch der sicherste Verkehrsweg. 

Wenn wir die Brennelemente irgendwohin transportieren 
müssen, gibt es natürlich auch betroffene Regionen. So wer
den wir auch diese Transporte durch Rheinland-P1alz durch
führen müssen. Daran fOhrt Oberhaupt kein Weg vorbei. 

Wenn Sie wiederum sagen, diese Behalter seien nicht sicher, 
wie Sie dies bereits in einer Aktuellen Stunde betont haben, 
dann frage ich Sie: Warum nehmen Sie nicht das zur Kennt
nis, was namhafte Wissenschaftler sagen und auch die Inter
nationale Atombehörde sagt. die diese Behalter zertifiziert, 
überprüft und feststellt hat, daß sie sicher sind. 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alles, was Sie an Behauptungen aufstellen, bleibt doch letzt
lk.h im nebulösen Raum. Sie zitieren Wissenschaftler, die in 
ihren eigenen Kreisen nicht nur umstritten sind, sondern al
lein stehen. Sie stellen Behauptungen auf, die Sie nicht be
weisen können und die sogar, wenn Sie die Antwort der Lan
desregierung auf Ihre Kleine Anfrage bezOglieh der Strahlen
belastung entlang der Strecken nachlesen worden, widerlegt 
sind. Es wurden eben keine erhöhten Strahlenbelastungen 
festgestellt, weder bei den betreuenden Polizisten noch in 
anderen Bereichen. 

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

Es wird mit der Angst der Bevölkerung gespielt, und es wer
den Behauptungen aufgestellt, die bewußt falsch sind, meine 
Damen und Herren. 

Ich stelle mir wiederum die Fr.~ge, wie es mit der Sicherheit 
dieser Transporte aussieht. die durch unser Land fahren.- Ich 
bin auch dafur, daß die Kommunen informiert werden, aber 
bitte nur zum Schutz der Bevölkerung und nicht. um Panik
mache zu betreiben. Das haben Sie doch gemacht! 

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

Sie sind auch in diesem Jahr durch das Land gezogen und wa
ren verargert, daß die Bevölkerung Ihnen nicht zugehört hat, 
weil die Leute etwas Besseres zu tun hatten, als dem Abge
ordneten Rieth abzunehmen, daß die große Gefahr von die
sen Behältern ausgeht. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Meine Damen und Herren, das ist doch keine seriöse Politik, 
sondern das ist Stimmungsmache und Populismus. Das wer

den wir nicht unterstützen. 

Wenn ich mir die eine oder andere Formulierung in Ihrem An

trag anschaue, indem Sie selbst sagen, möglicherweise liege 
die Strahlenbelastung insgesamt höher als bislang angenom
men, so muß ich mich fragen; Was ist dies fOreine Begrün
dung? - Das ist Spekulation! Meine Damen und Herren, mit 

Spekulation Politik zu betreiben, dies werden wir nicht unter
stntzen. lc:h habe dies mehrfach gesagt. 

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

Meine Damen und Herren. summa summarum Jaßt sich iür 

meine Fraktion feststellen: Wir werden dem Antrag nicht zu

stimmen. Wir werden auch einer Ausschußaberweisung nicht 

zustimmen. Dieses Thema haben wir in diesem Hohen Hause 
so haufig di~kutiert. Ich denke, wir sollten es in den Ausschas
sen nicht noch einmal wiederholen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr.lsident Heinz: 

FQr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 
Harte! das Wort. 

Hlrtel, Staatssekretlir: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Nutzung der 
Atomenergie ist sicherlich die umstrittenste Form der Strom

erzeugung. An den gegensatzlichen, ja unvereinbaren Mei
nungen Ober ihre Verantwortbarkeit wird sich in absehbarer 
Zukunft sicherlich au eh nichts andern. 

Oie grundsatzliehen Positionen der Parteien zu diesem Pro
blemkreis sind klar. Es ist auch bekannt - darauf wurde be

reits hingewiesen-, daß die Koalitionspartner in dieser Lan
desregierung untersc:hiedliche Auffassungen Ober Verant
wortbarkeit und Dauer der Nutzung der Kernenergie zur 
Stromerzeugung haben. 

Mit dem vorliegenden Antrag wiederholt die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN langst bekannte und immer wieder neu 
diskttderte Forderungen. Neue Erkenntnisse und neue Argu
mente werden nicht gebracht. Es stellt sich allerdings die Fra
ge. welchen praktischen Nutzen e~ fOr die Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Land hat, wenn gebetsmühlenartig Glau
bensbekenntnisse wiederholt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir alle wissen, daß die Nutzung 
der Kernenergie auf der Grundlage des ·geltenden Atomge

setzes zullssig ist. Wer dies nicht will, muß das Atomgesetz 
andern. Hiertor- das wissen Sie auch- genagt keine Mehrheit 
im Bundesrat.. Hierfür ist die Mehrheit im Oeut5chen Bundes
tag erforderlich. Es wird niemand widersprechen, wenn ich 
feststefle, daß sich bei der jetzigen Zusammensetzung des 
Bundestags keine Mehrheit für den Ausstieg aus der Atom
energie finden wird. Ich sage dies auch im Hinblidc: auf die vor 
kurzem vorgelegte Atomgesetznovelle der Bundesregierung. 

Bei diesem Gesetzentwurf gibt es schon allein aus fachlicher 
Sicht in einigen Punkt_en erhebliche Vorbehalte. Darober wer
den wir im Bundesratsverfahren zu diskutieren haben. Es soll

te jedoch dabei nicht verkannt werden, daß es hier nicht um 
eine Grundsatzentscheidung fOr oder gegen die friedliche 
Nutzung der Kernenergie geht und daß man Ober einige 

Aspekte der Atomrechtsnovelle durchaus reden kann. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜND
NIS 90/0IE GRÜNEN, den berechtigten Si(herheitsinteressen 
unserer BOrgerinnen und BOrger und dem Schutz von leben 
und Gesundheit werden 5ie nicht gerecht, wenn Sie markige 
Ausstiegsforderungen hinsichtlich der Atomenergie erheben. 

Der Schutz der Bevölkerung im Rahmen eines rechtmaßigen 
Gesetzes,vollzugs ist der oberste Grundsatz der Lande:s,regie
rung. Dies gilt vor allem fOr das Kernkraftwerk MOiheim
Karlich. Dies gilt aber auch far affe anderen Aufgabenberei
che des Atomgesetzes. Zu dieser an Recht und Gesetz orien
tierten Grundhaftung gibt es keine verantwortbare Alterna
tive. 

Eine zen+..rale Frage bei der Nutzung der Kernenergie ist die 
Entsorgungsproblematik. Oie Konzepte der Vergangenheit, 

die von einem geschlossenen Brennstoffkreislauf ausgehen, 
sind langst gescheitert. Schnelle aroter und Wiederaufberei
tungsanlagen wird es in Deutschland nicht geben. Aber die 

Entsorgung der abgebrannten Brennelemente und die Besei
tigung der radioaktiven Abfalle sind ein drangendes Pro
blem, das dringend einer konzeptionell durchdachten LOsung 
zugefahrt werden muß. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.

Unruhe im Hause
Glocke des Prlsidenten) 

Hierbei steht außer Zweifel, daß der Eckpunkt jeder tragfahi
gen LOsung die Errichtung eines Endlagers ist. Wir halten mit 
Nac:hdruck die Forderung an die hierfür zustandige Bundes
regierung aufrecht. in den notwendigen Zeitraumen ein in 
jeder Hinsicht sicheres Endlager fOr radioaktive Stoffe zu 
schaffen. Die Entsorgungsproblematik ist nach wie vor nicht 
gelOst. Die Bundesregierung steht weiterhin in der Pflicht. 
Wir werden sie daraus auch nicht entlassen. 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Thema, das viele 
Menschen in unserem Land bewegt. ist der Transport abge-

• 
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brannter Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken zu 
auslandischen Wiederaufbereitungsanlagen. 

Es ist richtig, daß jahrlieh ca. 80 bis 100 solcher Transporte 
durch Rheinland-Pfalzgeführt werden. Ich habe Verstandnis 
dafür, wenn die Menschen, die entlang dieser Bahnstrecken 
wohnen, diese Transporte mit Sorge betrachten. Es ist aber 
-darauf wurde auch schon hingewiesen· niemandem damit 
gedient, wenn Ängste in der Bevölkerung geschürt und 
Transporte in unverantwortlicher Weise behindert oder so

gar gefahrdet werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO} 

Meine Damen und Herren, ich habe den Antrag, den die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebracht hat, sorgfal
tig gelesen. Bei der BegrQndung ist mir aufgefallen, mit 
wefch großer Akribie Sie hier die einzelnen Gemeinden, die 
von den Transporten berührt werden, ~ufgeführt ha~n. Da 
bitte ich Sie doch vielleicht einmal folgendes zu bedenken: 
Wir sollten uns alle davor hiiten. politischesachverhalte nach 
folgender Kaskade zu handhaben: Erst werden sie themati
siert, dann wird versucht, die betroffene BevO[kerung zu sen
sibilisieren, dann wird das Ganze in ein Problematisierungs
paket gepackt, und dann sind nicht wenige geneigt, zu dra
matisieren und dann noch zu hysterisieren. -Wir alle sollten 
uns vor einer solchen Kaskade des politischen Handlings 
wichtiger relevanter Sachverhalte hüten. 

{Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Ich sage nicht, daß Sie das machen. Aber der Eindruck drängt 
sich auf, wenn man den Antrag liest. daß die Gefahr. sich so 
zu verhalten, durchaus besteht. 

Wir haben in diesem Parlament schon oft aber die Risiken 
von Atommolltransporten geredet und diskutiert. Dies ist ein 
wichtiges Thema. Man wird ihm aber nur gerecht, wenn man 
die Sachargumente abw;iigt. 

l<:h will rekapitulieren; ln der Aktuellen Stunde am 27. Fe
bruar dieses Jahres hat der Innenminister die Haltung der 
Landesregierung ausführlich dargestellt. Ich möchte die da
maligen Ausführungen wiederholen· ich zitiere mit Erlaubnis 
des Herrn Prasidenten -: .Für den Transport radioaktiver 
Stoffe mit Verkehrstragern aller Art besteht ein international 
abgestimmtes Sicherheits- und Sicherungskonzept. Danach 
ist dem TransportbehalteT aufgrund seiner Bauweise und si
cherheitstechnischen Ausgestaltung die zentrale Schutzfunk
tion bei einem Unfall zugewiesen. Dieses Konzept hat sich 
bewahrt. Weltweit gesammelte Erfahrungen mit Unf:iUen 
beim Transport von radioaktiven Stoffen in den vergangeneo 
40 Jahren belegen dies. Besondere praventive Katastrophen
schutzplanungen waren und sind wegen der hohen sicher· 
heitstechnischen Anforderungen an den Bellalter und seine 
extreme StabiliUt nicht erforderlich." So weit das Zitat. 

Ich will diese Feststellungen an zwei Beispielen zu veran
schaulichen versuchen. Bei einem Test wurde in England ein 
Typ-B-Transportbehalter seitlich quer auf den Schienenweg 
gerollt und dort abgestellt. Eine 140 Tonnen schwere Lock 
mit 3 Zugwagen prallte mit 140 Stundenkilometern auf den 
Behalter. Der Behllter blieb dicht. ln den USA wurden Typ-S
Behalter auf einen Lkw verladen und mit jeweils einer Ge
schwindigkeit von 100 Stundenkilometern und 130 Stunden
kilometern gegen eine Betonwand gefahren. Auch hier blie
ben die Behalter dicht. Dies wissen Sie. Dies zeigt die extreme 

Stabilität der Behalter. Ebenso ist die Standfestigkeit gegen 
längere Brande nachgewiesen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Eine Stunde!} 

Diese technisch und wissenschaftlich gesicherten Fakten muß 
man zur Kenntnis nehmen, wenn man Ober Transportrisiken 
diskutieren will. Aus diesem Grund ist, wie Minister Zuber 
mehrfach dargestellt hat, keine vorherige Information der 
Stadte und Landkreise oder der Ortlichen Feuerwehren ent
lang der Bahnstrecken erforderlich gewesen und für erfor
derlich erachtet worden. Die vorherige Information der Öf
fentlichkeit wird auch nicht für erforderHch gehalten. 

Grundsatzlieh werden • wie mehrfach berichtet - die Trans· 
porte spatestens 48 Stunden vorher beim Lagezentrum des 
Ministeriums des lnnern und für Sport angemeldet. 

Ich sage auch ganz offen, wir wissen. daß dieses Problem vie
le Menschen mit großer Besorgnis erfüllt. Die Position, die wir 
in der Vergangenheit dazu eingenommen haben, habe ich 
dargestellt. Sie ist klar, was uns aber nicht daran hindern soll
te, darüber nachzudenken, ob wir hier nicht in dem einen 
oder anderen Fall zu Anderungen kommen werden oder 
kommen sollten. 

Die Anmeldung erfolgt. um Gefahrenlagen zu verhindern. 
Hierbei ist an Störungen des Bahnverkehrs oder an Angriffe 
auf den Transport zu denken. Die Anschlllge auf Bahn
strecken, auch in Rheinland-Pfalz, beweisen diese Notwen
digkeit. Auch Ober den Strahlenschutz des Transportperso
nals wurde vor einigen Jahren bereits intensiv beraten und 
festgestellt. daß keine erhöhten Strahlenexpositionen auftre
ten. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ich bin anderer Meinung!) 

- Entschuldigung, das ist doch Oberhaupt keine Frage von 
Meinungen. Das ist eine Frage von nachprOfbaren wis,sen· 
schaftliehen Untersuchungen .. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Da würde ich jetzt bestimmt nicht mit Meinungen operieren, 
weil Sie damit ein weites Feld öffnen, was eine rationale Dis
kussion nicht mehr moglich macht. Dann sind Sie wieder in 
der Gefahr, zu dramatisieren und mOglicherweis,e zu hysteri
s,ieren, wo absolute Sachlichkeit erforderlich ware. 
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Meine Damen und Herren, die damaligen Ergebnisse können 
wir durch aktuelle Erfahrungen bei der Polizei bestatigen. 
Über den SChutz der eingesetzten Polizei gegen ionisierende 
Strahlen bei der Durchführung der Transporte hat die Lan
desregierung dem Innenausschuß am 19. November letzten 
Jahres im Detail berichtet Der Innenminister ging damals 
auch ausführlich darauf ein. daß die Ausführungen von Pro
fessor Dr. Kuni, dem Marburger Strahlenmedizinier, zur Ge

flhrdung der Gesundheit durch Castar-Transporte und insbe
sondere seine Behauptungen zur biologischen Bewertung 
der Neutronendosis, nach eingehender Diskussion unter 
Strahlenschutzfachleuten als wissenschaftlich unbegründet 
ven:vorfen wurden. 

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

Die Auswertung von Messungen an Castar-Behaltern in 
Rheinland-Pfalzhat gezeigt, daß sich die Polizeibeamten und 
Polizeibeamtinnen auf weniger als einen Meternahern kon
nen, ohne daß eine Strahlenschutzüberwachung erforderfich 
ist. Dennoch wurden in Rheinland-Pfalz im letzten Jahr Poli
zeikrafte, die beim Castar-Transport eingesetzt waren, vor
sorglich mit Strahlendosimetern ausgerastet. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Die Auswertung ergab, daß die Polizeibeamten nur solchen 
Strahlendosen ausgesetzt waren, die im Ve.rgleich zur natür
lichen Strahlung keine Bedeutung haben und daher zu ver
nachlassigen sind. Die Landesregierung sieht keine fachlichen 
Grande, weitere AtommOlltransporte durch Rheinland-Pfalz 
zu verhindern. Wir haben im Qbrigen auch keine rechtliche 
Handhabe dafür. Die Landesregierung hat nach der beste
henden Rechtslage auch keine MOglichkeit. auf die Erteilung 
einer Transportgenehmigung durch das daflir zustlndige 
Bundesamt für Strahlenschutz Einfluß zu nehmen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung handelt in 
Vollzug des Atomgesetzes streng nach der Maßgabe: Schutz 
von Leben und Gesundheit vor allen anderen Aspekten. - Das 
werden wir audl weiterhin so tun. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Dilmen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wahrend des Redebeitrags hat der Abgeordnete 
der antragsteflenden Fraktion um AusschußabeJ"VVeisung ge
beten. 

Bitte schOn, Herr Bruch, Geschlftsfohrer der SPD-Fraktion. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir beantragen 
direkte Abstimmung in der Sache und lehnen den Antrag ab. 

Vizeprbident Heinz: 

Wir kommen demnach direkt zur Abstimmung über den An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 
B/1048 -. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
mochte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke schOn. 
Gegenstimmen? - Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Pun~·uo der Tagesordnung auf: 

Kosten und Finanzierung der beruflichen 
Erstausbildung in Rheinfand-P1alz 

8espt"eehu ng der GroBen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drudesachen 13/1913/2028/2045-

Die vereinbarte Redezeit betragt zehn Minuten je Fraktion. 

Bevor ich dazu das Wort erteile, milchte ich zunachst noch 
Glste im rheinland-pfalzischen Landtag begraBen, und zwar 
Mitglieder des F.D.P.-Kreisverbandes Ahrweiler und Schale
rinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule ldar
Oberstein. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

FOrdie antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne
ten Dahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN;. 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause) 

Das Landesarbensamt Rheinliind-Pfalz/5aarland beziffert die 
Zahl der lehrstellensuchenden zu Beginn des Ausbildungs
jahrs am 1. September 1997 iluf exalct 5 784. Das sind 1 100 
oder 25 % mehr unversorgte Lehrstellensuchende als zum 
selben Zeitpunkt 1996. Wie schon in den Monaten zuvor be
legen auch in diesem Monat die statistischen Zahlen drastisch 
die katastrophale Entwicklung auf dem AusbifdungspliltZ
markt. Der Kostenfaktor spielt in der Debatte um das unzu
reichende Lehrstellenangebot eine zentrale Rolle. Seitens der 
Arbeitgeber werden immer wieder Forderungen nach einer 

·-
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weitergehenden Kostenentlastung aufgestellt, um neue 
Lehrstellen im dualen System der beruflichen Bildung zu 

schaffen. 

(Unruhe im Hause· 
Glocke des Prllsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Aufmerksamkeit für 

den Rednerkollegen bitten! 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Vielen Dank. 

Das war für uns kurz gesagt der Anlaß zu einer Großen An
frage, mehr Transparenz aber die Kosten und Finanzierung 
der beruflichen Erstausbildung in Rheinland-Pfalz zu erhal
ten. 

Leider ist in einem ers~n Fazit festzuhalten: Offenbar sind 
weder im Wirtschaftsministerium noch im Bildungsministe
rium detaillierte Informationen zu den Kosten der Berufsaus· 

bildung vorhanden. Ich unterstelle: Wenn sie vorhanden wa
ren, waren auch unsere Fragen beantwortet worden. 

Ich ziehe ein zweites Fazit aus den vorhandenen Informatio

nen: Die Arbeitgeber, insbesondere in Industrie und Handel 
sowie im Offentliehen Dienst und in den freien Berufen, ha
ben sich durch einen Lehrstellenabbau seit Anfang der 90er 
Jahre massiv von Ausbildungskosten entlastet. Arbeitsamter 
und Berufsschulen, Bundes-- und Landesmittel waren und sind -
nicht in der Lage, diese Kostenentlastung aufzufangen. Aus 
diesem Grunde mOssen die Arbeitgeber ihren Verpflichtun
gen zum Erhalt des dualen Systems der Beru"fsausbildung 
auch in finanzieller Hinsicht wieder in vollem Umfange nach
kommen, um eine Trendwende im Ausbildungsmarkt einzu
lauten. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Unruhe im Hause) 

Nach Angabe der Landesregierung ist die Zahl der Auszubil

denden in Rheinland-Pfalznach 1992 um 7 % oder 5 362 Pl.lt
zen zurQckgegangen. Bei durchschnittlichen Kosten fur einen 

Ausbildungsplatz von rund 30 000 DM, wie das Bundesinsti
tut für beruf[iche Bildung (BIBB) in Berlin errechnet, bedeutet 

das eine Kostenreduzierung fGr die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber in HOhe von 160 Millionen DM in den letzten 
f!lnf Jahren. 

Hauptbeteiligter am Lehrstellenabbau sind im genannten 
Zeitraum Industrie und Handel ~it einer Reduzierung von 
t8 % und der öffentliche Dienst mit einer Einsparung von 
ca. 35 % Ausbildungsplatzen. 

{Unruhe im Hause) 

Lediglich das Handwerk steuert dem Trend zum Abbau von 
Ausbildungsplatzen entgegen. 1992 bis 1996 wurde die Zahl 

der Auszubildenden um 8,5% gesteigert. Auf der Grundlage 

der Berechnungen des Berliner Bundesinstituts bedeutet der 
Lehrstellenabbau eine Kostenentlastung bei Industrie und 

Handel um rund 200 Millionen DM und beim Offentliehen 
Dienst um rund 30 Millionen DM. Das Handwerk dagegen hat 
sich die Steigerung der Ausbildungsverhaltnisse in diesem 

Zeit-raum rund 70 Millionen DM kosten lassen. 

Angesichts dieser zahlen ist mir vollkommen unvernandlich, 

wie das Wirtschaftsministerium allen Ernstes zu dem Schluß 
kommt, die rheinland-pfalzische Wirtschaft habe ihre Ausbil
dungsleistungen nkht vermindert, sondern sogar ·versu.rkt. 

Das ist doch eine glatte Verdrehung der Tatsachen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
ZurutdesAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Das Wirtschaftsministerium beweist damit erneut, daß es die 
Lage auf dem Ausbildungsmarkt nicht realistisch einschatzen 
kann. Die heute noc.h handeringend nach Ausbildungsplat
zen suchenden 5 700 jungen Menschen sind die Leidtragen
den Ihrer Politik. Sie erkennen nicht, daß gehandelt werden 
muß, um das Grundrecht junger Menschen auf Ausbildung zu 

sichern. Die Kostenentlastung auf der Arbeitgeberseite fahrt 
auf direktem Wege zu einer erheblichen Ausgabensteige

rung in den öffentlichen Haushalten und bei den Arbeitsam

tem. Bezeichnenderweise gibt sich das Wirtschaftsministe
rium mehr als zugeknOpft und verweigert schlichtweg die 

Auskunft und Transparenz aber die staatlichen Leistungen im 
Ausbildungssektor. 

Die Schülerzahlen in den Warteschleifen haben sich von 1992 
bk 1996 erheblich gesteigert- an den Berufsfachschulen um 
rund 30 %, im Berufsgrundbildungsjahr um rund 34% und 
im Berufsvorbereitungsjahr um fast 50%. 26 000 Jugendliche 
pro Jahr befinden sich in den Warteschleifen. Das sind nicht 
nur im [?urchschnitt 33 % mehr in den fOnf Jahren, sondern 
das sind auch weitere 26 000 Ausbildungsplatze zuwenig in 
Rheinland-Pfalz. Das ist eln Resultat Ihrer Politik, die staat
lichen Haushalte mitweiteren Millionen zu belasten. 

Die Zahlen der Arbeitsverwaltung zeigen ebenfalls von 1992 
bis 1996 einen rasanten Anstieg der Teilnehmer an berufsvor

bereitenden Bildungsmaßnahmen und Oberbetrieblichen 
Ausbildungen. Die Kosten stiegen von knapp 12 Millio
nen DM auf 22 Millionen DM bei den berufsvorbereitenden 
Maßnahmen und von 30 Millionen DM auf 60 Millionen DM 
für zusatzliehe Maßnahmen in Oberbetrieblichen Aus.bil
dungsstatten. Damit. wird auch deutlich, daß Steuerzahler 
und Arbeitnehmer seit Jahren steigende Lasten far die Ein
sparung der Arbeitgeber bei der Ausbildung aufbrir19en müs
sen. 

Die Antwort auf die Große Anfrage zeigt auch Hilflosigkeit 
und Hoffnungslosigkeit der bisherigen fandespolitischen 
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Maßnahmen. Das Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, Land

wirts~:haft und Weinbau wagt schlichtweg keine Prognose, 
wekhen Beitrag die gefOrderten Ausbildl!ngsverbOnde und 
die Schaffung neuer Ausbildungsberufe zur Behebung der 
Ausbildungsplatzmisere leisten kOnnen. Auch das macht er
neut deutlich, daß mit einer Politik der Schlagworte kein 
Staat zu machen ist. 

Der F.D.P.-Antrag vom Anfang des Jahres zur Verbesserung 
der Ausbildungssituation ist schlichtweg gescheitert. Auslöf
feln mOssen die Suppe andere. Drohungen, wie die jetzige 
Koalition iilufzukündigen, sind wenig hilfreich. Sie sind 
schlichtweg kontraproduktiv und versehirten die Lage. Wir 
erwarten von Ihnen, daß Sie dem Ausbildungsnotstand und 
der Finanzierungskrise im dualen System nicht langer zuse
hen. Eine Kostenentlastung der Wirtschaft bei den Ausbil
dungskosten fl1hrt nicht zu den notwendigen Ausbildungs
platzen. Die Arb~geber haben sich seit Jahren fleißig selbst 
entlastet. Erst eine Umlagefinanzierung kann die Trittbrett
fahrer bei der Finanzierung der beruflichen Ausbildunq mit 
in den Zug holen und endlich wettbewerbsflhige Gerechtig
keit zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Betrie
ben schaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, einen entsprechenden Gesetzent
wurf hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundes
tag eingebracht. Unternehmen, die mehr als 500 000 DM Um
satz machen, sollen zu einer Umlage herangezogen werden. 
Das sind in Rheinlii!nd-P1alz ungeflhr 40 000 Betriebe. Übri
gens waren 90 % der Handwerksbetriebe von der Umlage 
nicht betroffen. Letztendlich sollen nur die Betriebe und Be
hOrden zahlen, die gar nicht oder zu wenig ausbilden. Nur so 
kann mit einem neuen Vertrag zwischen Staat und Wirtschaft 
die Finanzierung des dualen Ausbildungssystems auf einer 
gerechten und nachvollziehbaren Basis weitergeführt wer
den. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprJsiderrt Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. !J .. nwarz, SPO: 

Herr PrAsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist s.ehr einfach, die Zahlen zu nehmen und diese Zahlen den~. 
jenigen, denen man die Schuld dafor in die Schuhe schieben 
mOchte, um die Ohren zu hauen. Wenn man aber weiterhin 
in der Diskussion nur mit Katastrophenmeldungen arbeiten 

will, dann wird die Verunsicherung bei den Jugendlichen 
noch grOßer werden, 

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

wahrend die Problem lOsung, die wir in diesem Bereich brau
chen, von Ihnen mit keinem Wort erwlhnt wird. Also ist das 
Ganze. was Sie getrieben haben, nach meiner Meinung 
-entschuldigen Sie den Ausdruck- intellektueller OOnnschiß. 
Ich entschuldige mich for den Ausdruck, aber ich nehme ihn 
nicht zurOck. 

(Vereinzelt Beifall und Heiterkeit 
beiderSPD} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir uns dar
auf verstlndigt haben, daß wir alle denjenigen, die in Rhein
land-Pfalz einen Ausbildungsplatz ·anstreben, diesen Aus,bil
dungsplatz anbieten, dann ist das ein Ziel, um der Jugend 
eine Zukunft darzustetlen. Das ist aber audl ein Ziel, um dem 
Standort Rheinland-Pfalz die Möglichkeit zu geben. in der 
Zukunft mit qualifiziertem Personal diesen Wirtschaftsstan
dard weiter auszubauen. 

Naturlieh-Sie haben darauf hingewiesen und auch zwei s:at
ze dazu gesagt- zeigt die Statistik derzeit eine gewisse Diffe
renz zwischen dem, was an Bewerbern, und dem, was an Aus
bildungspfatzen angeboten wird. Sie wissen aber ganz ge

nau, daß diese statistischen Zahlen immer nur davon abhln
gig sind, wie genau die Meldungen sowohl der Ausbifdungs
plaue als auch der Bewerber zurilckkommen. 

Das soll uns aber auch nicht davor zurOckschreck_en lassen, 
daraber zu diskutieren, daß auch dann, wenn man von der 
Versorgung spricht, immer noch ein erhebliches Ungleichge
wicht in den einzelnen Regionen vorhanden ist. Das hangt 
dilmit zusammen, daß der Jugendliche, der einen Ausbil
dungspliltz ilnstrebt. seinen AiJ5bildungsplatz nicht findet . 
Das hangt aber auch damit zusammen, daß manch einer 
einen Ausbildungsplatz, der vorhanden ist, als ungeliebt ab
weist. Es muß uns also gelingen. diese Lücke zwischen Bewer
bern und Ausbildungsplatzen für die Zukunft zu schließen. 
Wir mOssen uns also auf den Weg machen, zu versuchen, wie 
wir im derzeitigen System - Sie haben auf das duale System 
hingewiesen - mehr und bessere Ausbildungsplatze schaffen 
konnen. 

Es gibt derzeit zwei Wege, die diskutiert werden. Der eine 
Weg ist, durch Appelle und Betriebsbesuche, also durch lot
sen, wobei sich auch die Politiker einschalten, dafOr zu wer
ben, daß wir mehr AusbildungsplAtze bekommen. Dieser 
Weg istsehr wichtig und auch erfolgreich, aber er ist nach un
serer Meinung nicht der Weg, der an der Wurzel des Übels 
anpackt. 

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

Ganz besonders hervorgehoben worden ist von Ihnen der 
zweite Weg, daß es notwendig sein wird, da etwas zu ma
chen. Wer sich auf die nackte Forderung der Ausbildungs-

• 
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platzabgabe zurOckzieht, muß wissen - das ist schon mehr
fach an dieser Stelle gesagt worden-, daß das natürlich auch 
für viele Ausbildungsbetriebe die Chance bietet, sich freizu
kaufen. Wenn Sie die Zahlen, die Sie als Antwort auf Ihre 

Große Anfrage bekommen hab~n. nehmen, hatte ich von lh~ 

nen erwartet, daß Sie dann, wenn Sie schon über eine Ausbil
dungsplatzabgabe philosophieren, sagen, wie hoch Sie dieje
nigen, die nicht ausbilden wollen, in die P11icht nehmen wol
len. 

(Beifall der SPD) 

30 000 DM oder vielleicht mir 25 000 DM1 Das Problem der 
Ausbildungsplatzabgabe ist nicht damit zu losen, daß man sie 

immer plakativ vor sich hertragt. Sicherlich brauchen wir für 
die Ausbildung Geld, und wir haben natürlich das Problem, 

daß Bund und Under die Ausbildung immer starker subven
tionieren. Aus der Antwort, die die Landesregierung auf die 

Große Anfrage gegeben hat, ersehen Sie, daß das Land zum 
Beispiel im Bereich Ausbildung ·seinen Einsatz seit 1992 von· 
7,7 Millionen DM auf 13 Millionen DM gesteigert hat. 

Wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Ausbildungsbe
reitschaft, die Ausbildungsqualitat und auch eine Steigerung 
des Ausbildungsplatzangebots erreichen wollen, gibt es 
eigentlich- nur einen dritten Weg. Der Konsens zwischen der 
Politik und der Wirtschaft ist da im Grunde genommen sehr 
groß; denn Oberall erleben wir, daß die Wirtschaft sich durch

aus der Verpflichtung zur Ausbildung stellt. Die Wirtschaft 
sagt: Ja, wir haben die Pflicht; wir sind diejenigen, die dafür 

verantwortlich sind. - Vom Bundesverfassungsgericht ist das 
praktisch so auch niedergeschrieben worden. 

Uns fehlt, daß wir eine Normierung dieser Aufgabe bekom
men, das heißt also, daß wir möglichst einen regionalen Lö· 

sungsansatz finden, wodurch regional festgesteHt werden 
kann, wie in Zukunft Ausbildung gestaltet, organisiert und 
vieHeicht auch finanziert werden soll. 

(Beifall der SilD) 

Ich bitte an dieser Stelle aber, eines zu beroc.ksichtigen: Wer 
Ober den neuen Weg diskutiert, darf nicht nur darüber disku
tieren, daß es darum geht, von der Wirtschaft, von der Ver
waltung, also vom Offentliehen Bereich, zu fordern, etwas zu 
verändern. Wir, die Politik, müssen dort unseren Beitrag auch 

leisten. 

(Beifa!! der SPD) 

Dort geht es nämlich darum, daß wir endlich auch versuchen, 
auf der Seite der Nachfrager, also der Bewerber, darüber 
nachzudenken, wie das, was sich auf dem Ausbildungsmarkt 

um Ausbildungsstellen bewirbt. von uns, dort, wo wir die 
Möglichkeit haben, Bildungspolitik zu beeinflussen, entspre
chend gestütztwerden kann. 

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

Wir haben also einen großen Teil unserer Berufsausbildung 
massiv verschult. besonders in der Industrie, besonders in gro
ßen Unternehmen, dies fast schulahnlich. Diese Unterneh
men sind natOrlich auch von der Wertschöpfung abgekop

pelt, die Ausbildung im Grunde genommen auch haben soll. 
Wenn wir soviel Verschulung haben, 

(Glocke des Prasidenten) 

dann muß der Partner Berufsschule nicht der Juniorpartner 

dieser Ausbildung sein, sondern er muß an dem beteiligt wer
den, was Ausbildung derzeit ist. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Ahg. Schwarz. SPD: 

Ja. 

Vi~eprhident Heinz: 

Bitte schön, Frau Kollegin. 

.Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

Herr Kollege Schwarz. darf ich davon ausgehen, daß Sie nach 
Ihren Ausrohrungen gegen die Ausbildungsplatzabgabe 

kanftig auch zusammen mit Ihren Kollegen der SPO
Landtagsfraktion nicht mehr vor Schulklassen hier in diesem 

Hause behaupten werden, daß wir diesen Topf brauchen, aus 

dem die Kinderdanndas Geld bekommen? 

Abg. Schwarz. SPD: 

Sie wissen, daß wir einen Topf brauchen. Auch Sie fordern, 
daß das Land dann Geld zur VerfOgung stellt, wenn es. keine 
Ausbildungsplatze vor Ort gibt, und das schulisch zu machen. 
Ich wehre mich dagegen, einfach zu sagen: Weil wir keine 
Ausbildungsplatze haben, werden wir das in der Schule ma
chen, weil wir kein Geld fOr die Schule haben. sammeln wir 
Geld. 

Wir wollen- das ist unser dritter Weg-, daß die Verantwor
tung vor Ort sich auch den Aufgaben stellt und man versucht, · 
dieses Problem zunachst einmal zu lOsen, ohne daß man Re
striktionen finanzieller Art Oberhaupt an die Wand schreibt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 
Wo stehen wir denn1 Wenn Sie das 

vor zehn Jahren gesagt hatten, 
hatte ich das verstanden!) 
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- Frau Bill, Sie stehen auch an der Front, Sie reden auch mit 
den Betrieben. Wirmassen uns jetzt bewegen. Natürlich ha
ben wir uns vor zehn Jahren auf dem Vl(eg auch bewegt. Vor 
zehn Jahren hatten wir den großen VorteH, daß wir einen 
Konjunkturansprung hatten. Wir mnssen grundsatzlieh dar
angehen. Wir hatten das vor zehn Jahren machen müssen. 
Wir hatten den begonnenen Weg weitergehen mussen, aber 
alle, auch Sie, haben sich zurückgehalten, haben sich zurück· 
gelehnt und haben darauf vertraut, daß das_ Wachstum so 
weitergeht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Erzahlen Sie keine M:lrchen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir darOber 
reden, daß die Schule starker in dieses Gesch:lft eingebunden 
werden muß, dann mossen wir vielleicht auch darüber nach
denken, ob es richtig und notwendig ist. daß wir eine Novel
lierung des Berufsbildungsgesetzes vornehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Derzeit ist in § 2 immer noch geregelt. daß die Schule prak
tisch- wie ich es eben ausgedruckt habe· zwar Bm Katzen
tisch sitzt, aber nicht mitreden darf. Wir mOssen also gemein
sam versuchen- Wirtscnaft, Politik und Schule -. einen Weg 
zu finden, mit dem es uns gelingt, qualitativ auszubilden und 
die Notwendigkeit zu finden, mehr Ausbildungsplätze zu be
kommen. Wir sind in diesem Fall nicht ohne Hoffnung. Wir 
gehen aufgrundder Gesprache. die wir geführt haben, davon 
aus, daß es uns gemeinsam gelingen wird. 

Es wird uns natOrlich nicht gelingen, wenr:t wir weiterhin, wie 
Herr Dahm das getan hat, immer nur in eine Ecke schauen. 
Ich habe VersUndnis dator, das ist einfach. Ich habe eine jahr
zehntelange Erfahrung als Gewerkschafter, wie man das 
macht, in welche Ecke man schaut. Aber wir werden damit 
nicht weiterkommen. 

Herr Wittlich, ich weiß, Sie werden gleich kommen. Das 
Handwerk ist der Ausbilder der Nation, und wir freuen uns al
le darOber, daß das Handwerk das so macht, ganz klar. Aber 
das Handwerk argert sich auch darOber, daß es qualitativ aus
bildet und andere ihm diese qualifiziert Ausgebildeten ab
greift. Also mossen wir doch zu einem Weg kommen, dilß 
dies in Zukunft nicht mehr passiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir gehen davon aus, daß das Modell. das derzeitvon uns So
zialdemokraten diskutiert wird, eine Basis ist, aufder wir den 
Weg begehen können, ohne daß wir die Keule herausneh
men und irgend jemandem auf den Kopf schlagen. Es wird 
mehr Ausbildungsplltze, qualifizierte Ausbildungsplatze 
schaffen und damit auch far den Standort Rheinland-Pfalz 
einen wichtigen Dienst leisten. 

Schönen Dank. 

Viz:eprlsident Heinz; 

FOrdie CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Wittlich 
dasWort .. 

Abg. Wittlich. CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Man erkennt die Absicht und ist verstimmt! Da wird von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Große Anfrage ein
gereicht und deren Beantwortung zur Aussprache beantragt. 
die sich vordergrOndig mit den Sorgen der Betriebe beschaf
tigt. ln Tat und Wahrheit geht es den Antragstellern aber ge
nau um das Gegenteil: Man wiH wieder einmal den alten 
ideologischen Ladenhüter einer Zwangsabgabe for die Be
rufsausbildung unter die Leute bringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Um nichts anderes geht es hier. Dabei spekuliert man natur
lieh Buch auf die Beschlußlage innerhalb der SPD, die gerade 
erst in Sonn einen Gesetzentwurf fOr eine solche weitere 
Drangsalierung der Wirtschaft vorgelegt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Basis der rheinland-ptalzischen SPD von Bezirksparteita
gen zu Juso-Kongressen will sie auch, nur der SPD-Landes
vorsttzende und Ministerprasident ziert sich noch etwas, weil 
er unterder Kuratel seines Koalitionspartners steht. 

(Schwarz, SPD: Quatschkopf!) 

-Also das ist mir hier noch nicht vorgekommen, Herr Kollege 
Schwarz. Es ist schade, daß der Herr Pr:lsident das nicht ge
hört hat. 

(Schwarz, SPD: Ich entschuldige mich, 
nehme das aber nicht zurOck!} 

Der stellvertretende SPD-L.andesvorsitzende und Sozialmini
ster hat versucht, letztlich den gleichen Vorschlag unter dem 
Decknamen .Kompromiß• zu verkaufen. Die Betriebe laufen 
bereits Sturm dagegen, und in der Koalition knirscht es wie
der einmal gan:z: gehOrig. Sogar der SPD-Wirtschaftsminister 
Clement aus Nordrhein-Westfalen kritisiert die SPD-Bildungs
politiker wegen dieser Forderung nach der Ausbi ldungsplatz
abgabe. Ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn Prlsidenten aus 
einem Artikel von heute - ich glaube, der Kollege der F.D.P. 
wird ihn nachher auch noch vortragen-: • Wolfgang Clement 
hat seit 30 Jahren von Sozialdemokraten verantwortete Bil
dungspolitik für die drohende ZerstOrung des dualen Syste·ms 
in der beruflichen Ausbildung mit verantwortlich gemacht. • 
Dem kann ich nichts hinzufagen. 

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

• 
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Nein, meine Damen und Herren, Zwangsabgabe bleibt 
Zwangsabgabe, und eine zusatzliehe Kostenbelastung der 
Betriebe kann nicht in Frage kommen, nicht vor dem Hinter
grund der wirtschaftlichen Entwicklung und nicht vor dem 
Hintergrund der Ausbildungsplatzsituation. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Es ist richtig - der Landtag befaßt sich nunmehr schon seit 
Monaten mit langst verabschiedeten Antragen und Resolu
tionen nahezu aller Fraktionen -, daß wir in diesem und in 
den nachsten Jahren mit steigender Scharfe besondere Pro
bleme am Ausbildungsmarkt zu lOsen haben. 

ln diesem Jahr sind noch immer sehr viele Jugendliche unver
sorgt. aber zum einen werden noch Vertrage abgeschlossen, 
zum anderen spiegeln die offiziellen Zahlen nur das wider, 
was aber die Arbeitsverwaltung registriert worden ist. Viele 
Ausbildungsplatze werden jedoch ohne Vermittlungsfunk
tion - das hat Herr Kollege Schwarz eben auch gesagt -der 
Arbeitsamterangeboten und vergeben. 

Das Wort der Panikmache geht um. Ich persOnlieh glaube, 
daß alle in diesem Jahr noch einmal mit einem blauen Auge 
davonkommen werden, was die Landesregierung jedoch 
nicht aus der Verantwortung entlaßt fiir dieses Jahr und für 
die nachsten Vorsorge zu treffen. 

(Zu rufe von der SPD) 

Der Fachverband Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik hat 
dieser Tage eine Kopie seines Protestbriefs an den Minister
prasidenten zur Kenntnis gebracht. Darin wird eine tiefe Ent
tauschung der Wirtschaft über die Untatigkeit der Landesre
gierug zum Ausdruck gebracht Frau Kollegin Schmitt, darin 
heißt es unter anderem: ,.Wir bedauern es außerordentlich, 
wenn wir nunmehr zu Beginn des Ausbildungsjahres 1997/98 
feststellen müssen, daßtrotzaller Zusicherungen, zumindest 
kleine Verbesserungen vorzunehmen, keine Veranderungen 
feststellbar sind. Auf die berechtigten WOnsche unserer Be
triebe wurde keine Rücksicht genommen. Selb>t die von Ih
nen und Ihrem Hause angesprochene Flexibilisierung hat in 
keinsterWeise zu einer Ver~nderung geführt. Sollte dies wei
terhin :oo bestehenbleiben, ist davon auszugehen, daß im 
kommenden Jahr noch weniger Lehrlinge eine Ausbildungs
stelle in dem von uns vertretenen technisch versierten Beruf 
erhalten können." 

Herr Kollege Schwarz, ich nehme an, daß Sie diesen Brief 
auch haben. 

Es geht dabei um das Problem der Prasenz Jugendlicher im 
Betrieb und hier konkret um die Anregung des Bundesbil
dungsministers, ohne Reduzierung der gesamten Berufs
schulzeit durch Flexibilisierungsmaßnahmen auf den zweiten 
Berufsschultag in den Fachstufen zu verzichten. 

Dieser Tage war in den Medien zu lesen, daß im Berufsfeld 
Bau die Unterweisung in Oberbetrieblichen Ausbildungs
werkstätten zugunsten einer Iangeren Ausbildungszeit im 
Betrieb zurückgenommen wurde. Wir sehen, daß es also kei
neswegs mehr um die alte Frontstellung Wirtschaft gegen 
Schule geht. Vielmehr sollte in Partnerschaft, wie sie das 
ROckgrat der dualen Ausbildung ist, versucht werden, Ober 
Flexibilisierungsmaßnahmen die aktuellen Probleme zu lO
sen. FOr ideologische Ansatze, die letztlich auf dem ROcken 
der Jugendlichen und der Betriebe ausgetragen werden, ist 
wahrlich kein Raum, meine Damen und Herren. 

Die betriebliche und berufliche Ausbildung kostet viel Geld. 
Daran besteht kein Zw_eifel. Dafor hatte es auch keiner Gro
ßen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bedurft. 
Die Zahlen liegen langst auf dem Tisch und waren tar jeder
mann und für jede Frau nachlesbar. 

Es wurde jedem noch einmal sehr deutlich, daß bei Gesamt
kosten von rund 25 000 DM pro Jahr und Jugendlichen im 
Handwerk die AusbildungsvergOtungen den Löwenanteil 
ausmachen. Immerhin entfallt rund die HAifte der gesamten 
Aufwendungen auf den Lohn. Deshalb sollten die Tarifpart
ner bei zukünftigen Tarifabschlüssen ganz bewußt auf diesen 
Aspekt achten, um Ausbildung überhaupt noch finanzierbar 
zu halten. Dieser Ansatz ware gewiß erfolgversprechender 
als der l.adenhOter Zwangsabgabe. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Mein Kollege Franz Josef Bisehel - auch darauf wird in der 
Antwort hingeweisen-hat bereits wiederholt nach der Aus
bildungsleistung im Zustandigkeitsbereich der Landesregie
rung gefragt. Dabei haben wir immer wieder auch deutlich 
gemacht, daß wir hier noch ein erhebliches Reservoir sehen. 
Es geht gar nicht darum, daß nun der Staat die Lücke schlie
ßen muß. Aber das, was er kann, muß er wenigstens tun. Zu
dem muß er mit bestem Beispiel vorangehen. Nur so werden 
Appelle in der Wirtschaft auch glaubhaft. 

Mit Schaudern denken wir noch an den vorletzten Haushalts· 
entwurf, mit dem im Zustandigkeitsbereich einzelner Mini
sterien im Rahmen des Personalwirtschaftskonzepts sogar 
Ausbildungsplatze gestrichen werden sollten, gerade auch im 
Ministerium far Kultur, Jugend, Familie und Frauen. So viel 
an mangelnder SensibilitAt hatten selbst wir dieser Regierung 
ursprünglich überhaupt nicht zugetraut. Aber man lernt st::ln-

.digdazu. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Entwicklung am Ausbildungsmarkt- auch darauf wurde 
immer wieder in den letzten Monaten an dieser Stelle hinge
wiesen - ist sehr unterschiedlich verlaufen. Bereits aus der 
Antwort auf die Große Anfrage der CDU .Duale Berufsausbil-
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dung in Rheinland-Pfalz" wurde deutlich, daß das Handwerk 
auf hohem Niveau noch einmal die Anstrengungen verstarkt 
hat und insgeYITlt mehr als der !HK-Bereich ausbildet. 

(POrlcsen, SPD: Im G~ensatz 
zur Industrie!) 

- Ich habe doch eben gesagt. daß da noch erhebJicher Nach
holbedarf ist. Aber woher sollten Sie das wissen. Herr Pörk
sen. 

(Beifall bei der COU) 

Gerade im industriellen Sektor muß festgestellt werden. daß 
der Kostenfaktor Ausbildung W1!1entlich scharfer als Ent
scheidungskriterium fOr den Abschluß von Ausbildungsver
tragen herangezogen wird. An dieser Stelle wird deutlich, 
daß es natOr1ich einen sehr engen ZUsammenhang zwischen 
wirtschaftlicher Entwicklung und der MOglichkeit zur Ausbil
dung gibt. Wer diesen Zusammenhang aus ideologischen 
GrOnden nfdrt sehen will. der malt sich seine eigene realitlrts
femeWelt. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Also auch hier gilt- wie am Arbeitsmarkt-. daß das beste In
strument zur Problemlosung in einer konsequenten und zu
kunftsorientlerten Wirtschaftspolitik besteht. An die Adresse 
der SPD - jetzt wird das Geschrei natOrfich gleich wieder los
gehen - im Bund gilt deshalb die Mahnung, daß es eine tal
schere Politik Oberhaupt nicht geben kann als jene, einerseits 
die große Steuerreform im Bundesr~ zu blockieren und an
dererseits einen Gesetzentwurf zur EinfOhrung einer 
Zwangsabgabe einzubringen. 

(Beifall bei der COU
Porksen. SPD: Ablenkung! -

Weitere Zurufe von der SPO) 

Meine Damen und Herren, die SPO hat sich unter dem Jubel 
der GRÜNEN und der klammhelmliehen Freude der POS heil
los in ihrer alten Ideologie und ihrer Verweigerungshaltung 
verheddert. Es wird höchste Zeit. daß sich die SPD endlich aus 
dieser Selbst:llhmung befreit. Meine ~men und Herren, 
Hoffnung bleibt trotzdem. 

VIelen Dank. 

{Beifall bei der CDU -
Zurufe von der SPD) 

Vizeprlsident Helnz: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Kuhndas Wort. 

t . 

Abg. Kuhn, F.O.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich wage natürlich 
nicht. auf soviel Applaus zu hoffen, wie es meinem Vorredner 
vergOnntwar. 

(ZUrufe von der CDU) 

Ich werde mich aber bemühen, auch lhl1! Zustimmung zu er
reichen. 

(Beifall bei der CDU) 

- Danke schon. 

(Hammer, SPD: Sie haben Ihren Wunsch 
schon erfOilt bekommen!) 

-Dann kann Ich schon aufhOren. Aber Sp;aß beiseite. 

Meine Damen und Herren. die GroBe Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/0IE GRONEN zur Ausbildungssituation enttarnt 
zum wiederholten Male die eigentJiche ideologische Grund
haltung dieser Partei. Das Abfragen einer Unmasse von 
Kostendetails vordem Hintergrund der Forderung nach einer 
Ausbildunggbgabe macht klar, daß die GRÜNEN im Grunde 
zutiefst planwirtschaftfleh denken. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 
belderCDU) 

Dieser erwiesene historfsehe Irrtum spukt noch immer in Ih
ren KOpfen. Eine Unmasse von Scheingenauen Details soll 
also die Grundlage fOr die Festlegung einer Ausbildungsabo 
gabe sein. Das ist nicht nur ein okonomfscher Irrweg, sondern 
darüber hinaus itUch ein zutiefst unseriOser Umgang mit 
Kostendaten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

DarOber hinaus zeigt sich, daß schon wieder die Ausbildungs
frage alleine auf den Kostenfaktor reduziert wird. Das ist 
eine verengte Sicht. die der komplexen Gesamtsituation nicht 
einmaf annahemd gerecht wird. 

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

Eine Ausbildungsabgabe schafft demnach noch nicht per se 
neue Ausbildungsplttze. Oie Ursachen fOr die Probleme auf 
dem Ausbildungsmarkt sind auSerst vlelfaltig. Daraus kann 
man zwingend ilbleiten. daß die Maßnahmen zur Verbesse
rung der Ausbildungssituation der komplexen Situation in 
vielflltiger Weise gerecht werden mOssen. Monokausales 
Denken, wie es bei den GRÜNEN vorherrscht. ist dabei eher 
hinderlich. 

• 

• 
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Der Antrag der Fraletion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN soll dar
Ober hinaus den falschen Eindruck erwecken, die Wirtschaft 

hernahesich nicht um zusatzliehe Lehrstellen. 1995 wurden in 
Rheinland-Pfalz 3 % zusatzliehe Ausbildungsvertrage abge
schlossen. 1996waren es zusatzlieh 3,2 %. Es kann davon aus
gegangen werden, daß 1997 im Schnitt die Zahl der Neuab
schiOsse wohl noch etwas höher liegt als 1996. Damit haben 
wir in Rheinland-Pfalz eine Spitzenposition in Deutschland 

bei derZahl neu abgeschlossener Ausbildungsvertrage. 

Wenn man weiß, daß wir uns mitten in einem tiefgreifenden 
Strukturwandel befinden, der in Teilbereichen zu einem mas
siven Abbau von Arbeitsplatzen fOhrt, ist dies um so beacht
licher. 

DarOber hinaus muß bedacht werden, daß wir in Rheinland

Pfalz mit regionalen Besonderheiten zu kampfen haben. ln 

der Westpfalz und im Hunsr!lck kampfen wir mit erheblichen 
Konversionsproblemen •. die logischerweise auch auf die Aus
bildungssituation ausstrahlen. 

Jetzt einmal zu den Zahlen: Ende August waren ca. S 700 Ju
gendliche noch ohne Ausbildungsvertrag. Dem stehen mehr 

als 3 000 offene Lehrstellen gegenüber. Trotz dieser Diffe
renz - das ist die Erfahrung der letzten Jahre - kann man 
einen anrtahernden Ausgleich auf Landesebene erwarten. 

Einem Teil der Jugendlichen helfen das Berufsvorbereitungs· 
jahroder andere berufsvorbereitende Maßnahmen, um sich 
in einer Übergangszeit zusatzlieh qualifizieren :tu können. 

Die Selbsthilfemaßnahmen der Wirtschaft spielen eine immer 
größere Rolle. Es zeigt sich, daß das bewußt verzerrte Bild der 
GRÜNEN vom bOsen deutschen Unternehmer falsch ist. 

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

Meine Damen und Herren, natOrlich ist auch mir nicht der Ar
tikel in der .,Welt" von heute entgangen. Ich mOchte einmal 

etwas anderes zitieren und nicht das, was der Kollege 
Wittlich zitiert hat. Ich mOchte zitieren, um deutlich zu ma

chen, was der aufgeklarte Sozialdemokrat und Wirtschafts-
. minister Clement in Nordrhein-Westfalen sagte: 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Wlttlich, COU) 

Gerade in Handwerksbetrieben habe er einen Ausbildungs
ethos kennengelernt, den manallunseren Bildungseinrich
tungen nur wonschen könne. Wehe uns, wenn wir zuließen, 
daß dies verschattet worde, etwa durch ein noch Mehr an 
staatlicher Reglementierung. - fr bezieht sich offenbar auf 
die vorgesehene Ausbildungsabgabe. 

(BeifallderF.D.P.

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Das ist eine Position, die wir selbstverstandlieh unterstatzen 

kOMen. Ich erwahne ganz bewußt und stellvertretend fOr 

die Maßnahmen und Initiativen den vorbildlichen ehrenamt
lichen Lehrstellenlotsen, den es bei der Industrie- und Han
delskammer Koblenz gibt. Es gibt auch eine Reihe anderer 
Aktlvitaten anderer großer Kammern und Unternehmerver
bande. Gerade in Kaiserslautem habe ich vor Ort eine bei
spielhafte Initiative im Metallbereich erlebt. Das macht wirk· 
lieh Hoffnung. 

Oie begraSenswerte Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft 

muß aber durch eine deutlich verbesserte Rahmenbedingung 
unterstatzt werden. Das muß sein, wenn wir mit der stark zu
nehmenden SchO!erzah! fertig werden wollen. Zusatzlieh 

wachst giOcklicherweise das Qualifizierungsbewußtsein der 
Jugendlichen. Ich will einmal Zahlen nennen. Vor 20 Jahren 

~r jeder Dritte ohne Ausbildung in den Arbeitsmarlet inte
griert. Heute ist es nur noch jeder Zehnte. Dieser Struktur
·wandel, der daran deutlich wird, enthalt nat!lrlich auch, daß 

die zahl von Ausbildungsplatzen erheblich erhöht wurde und 
auch in derZukunftein zusatzlic:her Bedarf auf uns zukommt. 

Ein Eingriff in den Ausbildungsmarlet Ober Zwangsabgaben 
nichtausbildender Betriebe ware ein Irrweg. Dieser planwirt

schaftliche Ansatz ist zum Scheitern verurteilt. Er bringt zu
sltzliche Belastungen. Dies ist in der !'Jeutigen Zeit ein fal
sches Signal. 

(Beifall der F.D.P.) 

'eine neue BOrokratie birgt in sich die Gefahr der Verfesti
gung, auch in Zeiten, in denen die Ausbildungssituation wie
der besser wird. Das ist zu teuer, und es kommt zu Feh !Ieitun
gen. Die moralische Verpflichtung der Betriebe wird unter

höhlt. wenn man sich scheinbar guten Gewissens freikaufen 
kann. Schließlich besteht auch die Gefahr, daß am Markt vor
bei ausgebildet wird. Das ist der vorprogrammierte Weg in 
die Arbeitslosigkeit. 

Das Land Rheinland-pfalz hat in den letzten Jahren vorbild
liche Sonderprogramme aufgelegt. die ich aus Zeitgranden 

nicht aufzahlen kann. Sollte es gelingen, in wenigen Mona
ten 800 Lehrstellen zu schaffen, ware das ein groBer Erfolg . 
Wenn wir es schaffen, den Berufsschulunterricht etwas fle

·xibler zu gestalten, wenn wir schneller neue Berufsbilder und 

, korzere Ausbildungsginge in der beruflichen Ausbildung 
einsetzen können, wenn wir far praxisbegabte Jugendliche 

endlich zweijahrige Ausbildungsgange in der ~ruflichen 
Ausbildung schaffen, wenn die Ausbildungswilligen noch fle
xibler werden, wenn !lberh6hte Ausbildungsvergotungen re
duziert werden und wenn sich d!e gebOndelten Kratte von 
Wirtschaft und Politik noch starker dieser Probleme anneh
men, dann bin ich optimistisch, daß wir auch in dieser schwie
rigen :Zeit ein ausreichendes Ausbildungsangebot machen 

können. 

Das duale System ist die Grundlage des wirtschaftlichen Er

folgs der Bundesrepublik Deutschland und darf nicht durch 
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gefahrliehe planwirtschaftliche Experimente geschwacht 
werden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsldent Heinz: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 
Eggers das Wort. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
darf mich bei den letzten drei Rednern sehr herzlich dafür be
danken, daß sie einen Beitrag zur Bewaltigung der schwieri
gen Situation auf dem Ausbildungsmarkt geleistet haben. Ich 
kann mich leider nicht bei Herrn Dahm bedanken, 

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

weil er meines Erachtens einen prinzipiell falschen Ansatz 
verfolgt. Das drOckt aw;h die Große Anfrage aus. 

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

Wer im Wege der Umlagefinanzierung bei Ausbildungsplat
zen eine LOsung des Problems erreichen mOchte, der setzt in 
der Tat falsch an; denn wir benOtigen Im Augenblick eine 
Entlastung der Betriebe. Wir benOtigen eine Ermutigung der 
Betriebe. Die Ausrohrungen von Herrn Dahm waren keine Er
mutigung der Betriebe. 

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

Sprechen Sie mit den Ausbildern in den Betrieben. Sprechen 
Sie mit den Handwerksmeistern, wenn schon nicht in den Be
trieben, dann wenigstens mit denen in diesem Hause; auch 
hier gibt es sie. Lassen Sie sich eine Vorstellung davon vermit
teln, aus welchen Granden in den Betrieben ausgebildet 
wird. Es kann Oberhaupt nicht die Rede davon sein, daß sich 
die Wirtschaft aus der Ausbildung verabschiedet hat. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
75% der Betriebe bilden nicht aus!) 

Es sind schwierige Jahre, die die Wirtschaft im Wettbewerb 
zu bestehen hat. 

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

Wenn Sie sich die Entwicklung der Zahl der Ausbildungsplat
ze in den letzten Jahren ansehen, dannmassenSie doch ho
norieren, daß 1995 im Vergleich zum Vorjahr das Ausbil-

dungsplatzangebot ausgeweitet worden ist, daß es 1996 im 
Vergleich zum Vorjahr ausgeweitet worden ist 

{Zuruf des Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

und daß wir auch 1997 die begründete Erwartung haben, 
daß dank der großen Anstrengungen der Unternehmen und 
der Kammern erneut eine Ausweitung der AusbildungsplAtze 
zustande kommt, so daß Rheinland-Pfalz in der Bewllltigung 
der Probleme auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland wie
der Spitze sein wird. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber das Problem nicht lOst! 

Das wissen Sie doch!) 

Das ist auch notwendig. 

Es ist darauf hingewiesen worden, daß vor 20 Jahren, 1976, 
noch 35 % aller Bes~ftigten sogenannte Ungelernte wa
ren. Nach einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung der Bunde~nstalt für Arbeit werden es 
im Jahre l005 nur noch 10 % Ungelernte sein. Wir, die Lan
desregierung, aber insbesondere die Selbstverwaltungsorga
nisationen der Wirtschaft, die Betriebe und die Tarifpartner, 
haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Ausbildungs
aufgabe im Rahmen des dualen Systems bewaltigt wird. Ich 
bin davon Qberz:eugt. daß wirtrotz der wachsenden Schulab
gangerzahlen in den kommenden Jahren auf diese Weise mit 
weiteren flankierenden Maßnahmen durch die Landesregie
rung dieses Problem bewaltigen können. 

Die Betriebe haben große Anstrengungen unternommen . 
Diese großen Anstrengungen werden derzeit durch eine Fül
le von Maßnahmen weiter versti'llrkt. Deswegen bin ich zuver
sichtlich, daß wir am Ende des Jahres- es ist noch Zeit, bis da
hin etwas zu tun - eine positive Bilanz der Entwicklung auf 
dem Ausbildungsmarkt vorlegen können. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat auf viel
fache Weise zur Behebung des Lehrstellenmangels beigetra
gen. Das Mini~terium fQr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau hat Sonderprogramme zur FOrderung des Lehr
stellenangebots aufgelegt. Ich weise insoweit auf die beiden 
Programme .Ausbildungspr~mie fOr ExistenzgrOnder• sowie 
.Ausbildung von Absolventen des Berufsvorbereitungsjah
res• hin. Durch beide Programme sind in wenigen Wochen 
500 zusatzliehe Ausbildungsplatze geschaffen worden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 
des Abg. Billen, CDU) 

Ich erwarte, daß bis zum Jahresende 300 weitere Pli'lltze ge
fOrdert werden können. 

• 



• 

• 
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Die Kammern sind in den Vollzug der Programme eingebun· 

den. Ich darf mich bei den Kammern ausdrücklich für ihre Un· 
terstützung bei der Umsetzung dieser Programme bedanken. 

(Beifall der F.D.P., vereinzelt bei der 

SPD und desAbg. Billen, CDU) 

Ferner haben wlr vor allem in der Westpfalz neue zusatzlkhe 

Ausbildungsplatze im außerbetrieblichen Bereich geschaffen. 

Über die zwei außerbetrieblichen Projekte, die in der Ant

wort auf die Große Anfrage aufgefOhrt sind und die den 

Metall- und Einzelhandelsbereich betreffen, beabsichtigt die 

Landesregierung, ru prflfen, ob weitere Projekte dieser Art 
im Landkreis Kaiserslautern und in der Stadt Bad Kreuznach 
sowie im Raum Pirmasens verwirklicht werden können. Hier 
ist an den kaufmännischen Bereich sowie an den Beruf der 

Hauswirtschafterin gedacht. Dadurch könnten weitere 

100 bis 150 Platze geschaffen werden . 

Meine Damen und Herren, die Mittel, die die landesregie· 

rung im Rahmen dieser Programme aufbringt, sind Jnvestitio· 

nen in die Zukunft der Jugend und damit Investitionen in die 

Zukunft dieses Landes. 

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

Dieses Geld ist ebenso gut angelegt wie die Mittel, die in den 
Jahren t992 bis einschließlich 1996 zur FOrderung der beruf· 
Iichen Bildung aufgewandt wurden. Mit insgesamt rund 
43 Millionen DM haben wir vor allem die Förderung des Baus 

und der Ausstattung der Oberbetrieblichen Berufsbildungs
st3tten, die Verbilligung der Lehrg~nge im Handwerk, aber 
auch die t995 eingefahrte Fortbildungspramie zur Vorberei

tung einer Existenzgründung gefOrdert. Wir werden diese 

Anstrengungen auch in Zukunft trotz der angespannten 
Haushaltssituation fortsetzen. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend mOchte ich 

feststellen: Die Situation fOr Jugendliche, die eine Lehrstelle 
suchen, ist gewiß problematisch. Sie haben Anspruch darauf, 

daß wir uns alle mit ganzer Kraft dafor einsetzen, daß ihnen 

die Chance gegeben wird, einen Beruf zu erlernen. 

(Beifall des Abg. Billen, CDU) 

Die Situation ist also nicht einfach. Gleichwohl bin ich aber 

zuversichtlich, daß wir in gemeinsamer Anstrengung unseren 
Beitrag zur Bewaltigung der Problerrye leisten können. Wir 
werden diesen Beitrag leisten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr~sident Heim:: 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Mit ihrer Besprechung sind die Große 

Anfrage und die Antwort der Landesregierung erledigt. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der drei
Ugigen Plenarsitzungen. 

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen eine gute Heim
reise sowie ein erholsames Wochenende. 

Ende der Sitzung: 13.42Uhr, 
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Anlage 
MOndliehe Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFAIZ Drucbacbe u/2072 
tJ. Y ahlperiodc 16. 09.1991 

Müadlicbe Anfrage 

da Abgconlncten Erhard l.eiie (CDU) 

Ietreueade Gruncbchule 

Ia dlCKn Tap haben die Sdwlm zur KatiltiscbeD Auswemmc die JOPIWIIHI!n 
G!icdaunppiioe ftlr da. Schul"phr ln7/1991 zu crKCIIm. Im R.alamen der all
pmeina ,......_ ilcauehnocb.dcn~acfnct-
IM im Jahre 1990 ~ ia ru..:iDI&nd-~ ~~.Kr Bc
-..dm G.......!xlmle aiad dari.1 nic:ht wqae&.n. Dinn B~ 
WW'do ...... dm E!lem '1'011 Anfonc ... in sa.rkcm Mole anr-mmm. Die Betreu
eade Gcundacbl&lc b.u lieh tomit als eine du ufoJsrnc"-n Emcuuun&"n in der 
Gnu.dJcJwk uwiesm. und lie wunt .. auch iD dea Folc-johren -orcr aUJCCbaut. 

Ich fnr die LaaclctrcFezunl: 

I. Wcthalb wird die Bea.un.de Gtuadaclwle in okn Glicdcruuppllnen unter 
dem Slichwott ,.Bnreu~• a.ichc uwllmr~ 

l. Ist die Laodarcpruac bered, ab dem kommcadm Scbuljahr neben .Scbul
b&w. Schu.lkindcrpne• •• Ga11Zbp1Chulc• und .Heim bzw. Wohah.im/ 
IDla'lllll• daScbulen mch die M~ m~ den U~ d.eroftmon 
~im lWJmcn du .8eucucDden GrundKhulc ~l 

'· ....... n.t. Scbillcriaoec und Schll1er """""" im Schuljahr 199Wl997 in der 
~m Gnmdtcbule beuour, uad wie Yiclc GI'Uf>PC" wurdm ge~>adu~ 

4. In 'lf'eichmz Umfq k6anm die~ zum Scbuljahr 199711991 &llll"· 
wcirct wudc11? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache U/2073 
U. Wahlperlode 16. 09. 1997 

Müadliche Anfrage 

da- Abpordnetm Ingrid Pahkr (P.D.P.) 

CcwaJt Plm lltere Malrehen in Pflegcbeimcn 

Pre.cberichml zufolccermindr die 5wD&Dwaluchaft Mainz, ob es zu Millhmd
~n von~ im ddWchcn 1\.h:ersheim in der ll.ltenaurtpaM in 
M~ plu>mrnea iot. 

Au diaemll.nld ha&c ich die Landarccicrunc: 

1. Wüct. Beh6nle;. fO.. die Dwchführu.ns da Hei..,....aa in bezuc auf 
Akcnbeinx, Alunwohnheirne, ll.lrenpfle&eheime und gl<!i<:hartiFr Einrich
lllDicn zmdlldic? 

:z. Y~e o& wvdcn ll.ltcr~heime in Rheinland-pfoJz von der emsprc<:hmden 
lkb&dc ilberprilft, und wie oft wurde du einpnp pnannrc ll.l..,..sheim in den 
'ftrpncmoD fliaf J:ahnn iiberpnlltl 

3. Erpbcn sich in dcaletZten fdnf J~brm im IWamen der Obnpriil'llflls.;trns der 
zuaalndipa Behan!e HinwciseübcreYtl Verlcaunpflllc in dtm besagten Foll 
odu in andcrea !'llkn? Wenn ja. welche? 

• 

• 
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