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c) Deutsche Finanzämter Schlußlicht bei der Umstellung auf den Euro? 4472 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann {SPD) 
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f) Neu es Angebot der BASF für einen vorderpfälzischen Klärverbund 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/2834- {Anlage) 

Auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der gemäß§ 96 Abs. 1 
der Geschtlftsordnung des Landtags unterstützt wird, findet überdie 
MOndliehe Anfrage- Drucksache 1312832- eine Aussprache gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung des Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Sicherung der Zeugnisverweigerungsrechte bei der akustischen 
Wohnraumüberwachung" 
auf Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2798-

.Anstieg des Rechtsextremismus in Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2867-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschäfts
ordnung des Landtags statt. 

Regierungserklärung 

.,Politik für ältere Menschen in Rheinland-P1alz" 

dazu: Neuorientierung der Politik für ältere Menschen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
-Drucksache 13/2878-

Leitlinien für eine moderne Seniorenpolitik- Landesseniorenplan 2000 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2794-

Die Regierungserklärung und die Drucksachen 131287812794 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die Regierungserklärung wird von Staatsminister Gerster abgegeben. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1312878- wird an den Sozialpolitischen Ausschuß 
-federführend- und an den Ausschuß für Frauenfragen 
überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1312794- wird an 
den Sozialpolitischen Ausschuß- federführend- und an den 
Ausschuß für Frauenfrage!) überwiesen. 
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Lande!;gesetz zu dem Staatsvertrag über Fernstudien an Fachhochschulen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/2767-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/2767- wird an den Ausschuß für 
Bildun_g, Wissenschaft und Weiterbildung- federführend- und an 
den Rechtsausschuß überwiesen. 

Teilzeit, flexible Arbeitszeit: Das Land ist als Vorbild und Impulsgeber 
gefordert 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antw~·rt der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
·Drucksachen 13/1771/1972/1997-

dazu: Teilzeit und kürzere Arbeitszeiten für mehr Arbeitsplätze und 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen 
und Männer 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Entschließung
-Drucksache 13/2875-

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort der Landesregierung 
-Drucksachen 13/177111972 -sowie der Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2875- werden an den Innenaus
schuß .. federführend-, an den Sozialpolitischeq Ausschuß und an den 
Ausschuß für Frauenfragen überwiesen. 

Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe 
Antra~1 der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2309-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
·Drucksache 13/2811 -

Reform der gymnasialen Oberstufe 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
· Drucksache 13/2805 -

Reform der Sekundarstufe II der Gymnasien und Integrierten 
Gesamtschulen 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2868-

Kurssystem in Jahrgangsstufe 11 sofort und KMK-Vorbehalt 
Antrag der Fraktion der CDU - Entsch-ließung -
-Drucksache 13/2841 -

Der Antrag der Fraktion der CDU · Drucksache 13/2309- wird mit Mehrheit 
abgeiE~hnt. 

Der Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 1312805- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1312868 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Druck
sache 1312841 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Wohnungsbauförderungsprogramm 1998 und 1999 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2539-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2816-

Der Antrag - Drucksache 1312539- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Einrichtung eines Hochwasser- und Solidaritätsfonds unter Berücksich
tigung privater Vorsorge 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2298 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/2802-

Der Antrag - Drucksache 13/2298- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die kind-und familiengerechte Grundschule 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2721-

Der Antrag - Drucksache 1312721 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum durch 
ökologische Bewirtschaftung der rheinland-pfälzischen Wälder
Berücksichtigung der FSC-Richtlinie im Waldgesetz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/2819-

Der Antrag- Drucksache 1312819- wird an den Ausschuß tar Umwelt und 
Forsten aberwiesen. 
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56. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P!alz' 

am 19. Marz 1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
erOffne die 56. Plenarsitzung des Landtags Rhein(and-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Jochen 
_ Hartlaff und Johar"'nes Berg. Herr HartlofffOhrt die Redner
liste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Kollegen lngrid ~chneider, 
Elke Kiltz und Dr. Georg GOiter. 

Ich freue mich, heute einem Kollegen zum Geburtstag gratu
lieren zu können, und zwar dem Kollegen Roger Lewentz, 

der sich anschickt, das Juso-Alter zu verlassen. Er wird 35 Jah
re alt. Herzlichen Glackwunsch und alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN), Pauschalisierte Zuwei
sung von Lehrkratten an die .. Volle Halbtagsschule• M pruck.M 
sache 13/2823 M betreffend, auf. 

Bildungsminister JOrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 
MinisterfUr Bildung. Wissenschaft und Wefterbifdung: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche Arr 
frage beantworte ich namensder Landesregierung wie folgt: 

Die Landesregierung hat im Oktober 1997 ein Rahmenkorr 
ze-pt zur Weiterentwicklung der Grundschule zur Vollen 
Halbtagsschule vorgelegt. Nach einer ausführlichen DiskJJSM 

slon mit den Betroffenen habe ich -wie bereits gestern ge-
schildert im Rahmen einer Pressekonferenz ._m 
12. Marz 1998 ein verandertes Rahmenkonzept vorgestellt. 
das unter anderem Veranderungen bei der Unterrichtsver
pflichtung der Lehrkratte und eine Erhöhung der Lehrerwo
chenstundenzuweisung enthalt. 

Dfe Lehrerwochenstundenzuweisung wird insgesamt verbesM 
sert. Der Schalerzahlfaktor wird entgegen der ursprünglichen 
Planung von 0,37 auf 0,38 erhöht. Auch die Berechnung des 
Pools bei der Bezirksregierung far Schulen mit besonderen 

Aufgaben wird nicht mehr mit dem Wertvon 0,033, sondern 
mit 0,035 pro SchOler vorgenommen. Damit werden wichtige 

Diskussionspunkte aus der bisherigen Erörterung aufge
griffen. 

Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht vom 12. Ju
ni 1997 eine neue Berechnungsgrundlage fOr das Lehrerwo
chenstundensoll an Grundschulen gefordert. ln einer Mode11M 
rechnungzeigt er ein Einsparpotential von 393 Stellen fOr das 
Schuljahr 1995/96 auf. Der Rechnungshof hat die LandesreM 
gierung aufgefordert, die aufgezeigten EinsparmöglichkeiM 
ten umzusetzen. 

Der. Landesrechnungshof bezieht sich bei seinen vorgeschlaM 
genen Faktoren selbstverstandlieh auf die im SchulJahr 
1995/96 gOftige 45-Minuten-Stunde. Die Landesregierung 
rechnet M wie Sie sicherwissen M mit 50-Minuten-Einheiten. 

Der einfache Dreisatz widerlegt die in der Vorbemerkung des 
Fragestellers enthaltene Unterstellung. die Faktoren des 
Rechnungshofs fOhrten zu einer fOr die Schulen gOnstigeren 
Lehrerwochenstundenzuweisung. 

(Mertes, SPD: Herr Doktor!) 

zu den Einzelfragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Das bisfang praktizierte Modell der Lehrerwo
chenstundenzuweisung in der Grundschule orientiert sich an 
Klassenfrequenzgruppen, das heißt. die Zuweisungen von 
Lehrerwochenstunden erhöhen sich um jeweils zwei Stun
den, wenn die Schalerzahl in Sprangen von vier oder fOnf 
Schalern steigt. Dieses Verfahren hat der Landesrechnungs
hof als nicht bedarfsgerecht kritisiert und statt dessen eine 
lineare Lehrerwochenstundenzuweisung vorgeschlagen, die 
sich aus einer Sockelzuweisung fOr jede Klasse und einem 
SChalerfaktor zusammensetzt. 

• 

Bei einer Modellberechnung hat der LandesrechnunQshof 
Annahmen fOr eine Sockelzuweisung in einzelnen Klassen tl 
und Schülerfaktoren zugrunde gelegt, die insgesamt - wie 
schon geschildert- zu einer Einsparung von 393 Lehrerstellen 
fahren. Die Formel der Lehrerwochenstundenzuweisung, die 
zukünftig im Rahmen der Vollen Halbtagsschule angewendet 

wird, folgt in ihrer Systematik durchaus der Forderung des 
Landesrechnungshofs. indem sie die Stundenzuweisungen 
linearisiert und damit gerechter als bisher gestaltet. 

Die Landesregierung will jedoch das in der Modellrechnung 

aufgezeigte Einsparpotential in Höhe von 393 Stellen den 
Grundschulen nicht entziehen, sondern es zur Ums~tzung der 
Vollen Halbtagsschule nutzen. 

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

ln Kurzform, klar und knapp heißt das: 

ln der Systematik folgt die Landesregierung dem LandesrechM 

nungshof in bezug auf das Einsparpotential wegen der VoJM 
len Halbtagsschule nicht. 
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Zu Frage 2: Es bleibt bei meiner Ankündigung, die Volle Halb

tagsschule weitgehend kostenneutral zu realisieren. Dabei 
handelt es sich nicht- wie manche Kritiker behaupten- um 
ein Sparmodel I. Der Abgleich des Stellenbedarfs der gOitigen 
und der zukünftigen Lehrerwochenstundenzuweisung ergibt 
minimale Abweichungen nach oben bzw. nach unten. Zum 

Beispiel ergibt die Rechnung mit dem Regelstundenmaß eine 
Differenz von insgesamt 33 Stellen. 

Angesichts dieser Größenordnung kann von einem Sparmo

dell nicht die Rede sein. Ein praziser Vergleich ist erst mög
lich, wenn f!in faktisches effektives Regelstundenmaß fOr das 
Schuljahr 1998/99 vorliegt. Für das Schuljahr 1997/98 bei 

9 312 Vollzeitlehrereinheiten liegt die tatsächliche Stunden
zahl pro Vcllzeitlehrereinheit, das heißt das effektive Regel
stundenmal3, nach Abzug aller Anrechnungstatbestande bei 
24,1 Stunden.· 

Zu Frage 3: WUrde der Schalerfaktor von 0,38 auf 0.4 erhöht, 
wie dies d ~r Verband Bildung und Erziehung vorschlagt, 
dann ergabe sich ein rechnerischer Mehrbedarf von 
ca. 100 Plamtellen. 

Zu Frage 4: Wie bereits dargestellt, hat die Landesregierung 

die Schülerzahlfaktoren erhöht. 

Prasident G1·imm: 

Eine Zusatzirage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr MinistN, bisher bin ich davon ausgegangen, daß unsere 
mathematischen Dreisatze nicht ganz falsch sind, 

(Mertes, SPD: Bisher, aber jetzt!) 

wenn wir behaupten, daß 45 Minuten a 27 Stunden oder 
50 Minuten ä 25 Stunden das gleiche Ergebnis ergeben. Bis

her haben Sie das auch immer behauptet. Wird dieser Um
rechnungsfaktor jetzt anders gestaltet? 

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

Herr Dahm, ich habe mir Mahe gegeben, die Unterstellung, 
die Sie in der Einleitung Ihrer MUndlichen Anfrage gemacht 

haben, vornehm richtigzustellen. Wenn Sie noch einmal 
nachfragen, muß ich es leider ausfahrlieh tun. 

Ich halte es tar unverantwortlich, zu suggerieren, daß der 
Vorschlag d~r Landesregierung weniger an Lehrerwochen
stundenzuweisung beinhaltet als der Vorschlag des Rech

nungshofs, der mit Bezug auf die Faktoren zu 393 Ste!lenein
sparungen führt. 

Der Landesrechnungshof hat den Sockelfaktor 20 genom
men. Wir schlagen einen Sockelfaktor von 18 vor. Einleuch
tend ist, daß dies eine Differenz von ca. 10% ist. Sie sollten 
unschwer i~ der Lage sein, festzustellen, daß durch die Multi~ 
plikation mit unterschiedlichen Großen bei der Landesregie
rung ein größerer Wert herauskommt. Wenn das so schwierig 
ist, dann bin ich gern bereit, Ihnen das schriftlich zu liefern, 

damit Sie diese einfache Multiplikation jetzt verstehen und 
nicht dauernd Gerachte in Umlauf setzen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

(Schweitzer. SPD: Kann man das in 
dieLehrerfort-und -Weiter

bildung aufnehmen?) 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, ist es richtig, daß die Schülerpauschale eigent

lich bei 0,45 liegen maßte, damit die Grundschulen im Durch

schnitt die gleiche Lehrerwochenstundenzuweisung erhalten 
wie bisher? 

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

Dies ist nicht richtig. ·es ist in dieser pauschalen Form nicht 
richtig. Jedem wird durch einfaches Nachdenken klar: Wenn 
ich eine stufenförmige Lehrerwochenstundenzuweisung 
nach den begründeten und nachvollziehbaren Empfehlun
gen des Landesrechnungshofs linearisiere und letzten Endes 

in bezugauf die Lehrerwochenstundenzuweisung ein Ergeb
nis von plus/minus Null erhalten will, dann muß es immer 
Klassengroßen geben. die bei der neuen Lehrerwochenstun
denzuweisung besser fahren, und einige, die schlechter fah

ren. Oie Schnittlinie einer Treppe mit einer Geraden ergibt 
Abweichungen nach oben und nach unten. 

Mit den Zuweisungen und Faktoren, die wir vorgeschlagen 
haben - nicht mit denen, die Sie genannt haben -. kommt 
eine Zuweisung an die Schulen heraus, die in der Summe ko
stenneutral ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, zunachst einmal vielen Dank dafür, daß Sie uns 

die Berechnungsformel im Detail zur Verfügung stellen wol

len. 

Prof. Dr. ZOIIner, 

MinlsterfDr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ihnen persönlich, weil ich davon ausgehe, tiaß die anderen 
das nachvollziehen können. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, mit den bisherigen Parametern kann das nicht nachvoll

zogen werden. 
(Unruhe im Hause) 

Herr Zöllner, ich habe eine Frage: Ist es richtig, daß der Lan

desrechnungshof in seiner Berechnung eine wesentlich höhe

re Klassenpauschale ansetzt als Sie'? 

Prof. Dr. Z6llner, 

MlnisterfCir Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es ist richtig, wobei ich aufgrund Ihrer Frage leider gezwun

gen bin, es zu wiederholen: Es bleibt nach dem Algorithmus 
von Adam Riese, der seit einiger Zeit existiert und der zu dem 
Unterrichtsstoffder Grundschule gehört, auch richtig, 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmachet. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Weitere Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause). 

daß die Multiplikation 

(Keller, CDU: Arroganz hat einen 

Namen: Zöllner!) 

von 18 und gleichem Schalerzahlfaktor mit 50 mehr ergibt_als 

die von 20 mtt 45. 

(Schweitzer, SPD: Das ist denen nicht 

einleuchtend, nein!-

Dr. Mertes, SPD: Können Sie denen das 
auch einmal schriftlich geben1-

Keller, CDU: Dasgibt es doch nicht!

Weitere Zurufe aus dem Hause
Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen1- Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister.--

(Unruhe im Hause) 

PrlsidentGrimm: 

Ich bitte um Ruhe far den Fragesi:eller! 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--ich habe noch einmal eine etwas einfachere Frage. 

(Beifall der Abg. Keller 

und Frisch, CDU -· 
Zurufe aus dem Hause -

Heiterkeit im Hause) 

Sie haben in Ihren Pressemitteilungen ausgefOhrt, daß Sie die 
Drittelpauschale bei den Grundschulen absenken mOchteri. 

Sie haben im Gegenzug ausgefahrt, daß die Pauschale far 
den Sch:Qierzahlfaktor von 0.37 auf 0,38 erhöht wird. Können 

Sie uns -in Lehrkratten ausgedrockt- die Differenz nennen1 

Prof. Dr. ZOIIner, 

MinisterfDr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Die GrOßenordnung der Veranderungen im Sinne des Zurack.~ 
nehmens der Drittelpauschale mit der erhöhten Lehre~ 

chenstundenzuwelsung, wobei Sie auch die anderen Verlo

derungen wie betreutes FrOhstack und Ahnlic.hes einrechnen 
mossen, fahrt dazu .. daß die Zuweisung kostenneutral reali

siert wird. Die Einsparungen werden also in bezug auf die 
Schulen vollstandig umgesetzt. 

(Dahm, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist höhere Mathematik!) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, können Sie uns sagen, wie viele Stellen im Be. 

zirkspool angesammett werden und nach welchen Kriterien 
diese Stellen vergeben werdeQ1 Sind diese nachvollziehbar 

oder geht es nach dem Hase-und-lgei-Prinzip1 

• 
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Prof. Dr. Z•311ner, 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Es geht selbstverständlich nicht nach dem Hase-und-Igel
Prinzip. Es wird in den entsprechenden Verordnungen verifi
ziert und ::~rientiert sich an den Rahmenbedingungen, nach 
denen den Grundschulen bisher schon zusatzliehe Lehrerwo
chenstunden zugewiesen worden sind. Die Größenordnung 
bewegt sich in derselben Größenordnung, wie bisher zentra
le Stellen zur Vertagung standen. 

Prasident<irimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? 

(Lelle, CDU: Ich habe nach 

einerZahl gefragt!) 

- Ist die Fraqe zu beantworten, Herr Minister? 

Prof, Dr. Z~llner, 

Ministerfür !Jildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich schc'lltze_. es ist eine Größenordnung von etwa 200 Stellen. 

Wenn ich mich irre, worde ich Ihnen das noch mitteilen. 

Pr:isident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe An
frage ist da 11it beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
GOnter Rösr.h (SPD). Administrative Verschlechterungen fOr 

Arbeitslose- Drucksache 13/2830- betreffend, auf. 

Arbeitsmini)ter Florian Gerster antwortet. 

Gerster. Ministerfür Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasid1mt, meine Damen und Herren! Ich beantworte 
die Anfrage desAbgeordneten Ganter ROsch zu administrati

ven Verschlt!chterungen far Arbeitslose wie folgt: 

Zu Frage 1: ;zum 1. Januar dieses Jahres wurde das Arbeitsför
derungsrecht grundsatzlieh reformiert und in das Sozialge
setzbuch OberfOhrt. Nach diesen Neuregelungen muß sich je
der Arbeitsl•)Se nicht nur zu Beginn der Arbeitslosigkeit per

sönlich arbEitslos melden, sondern er hat diese persönliche 
Meldung jeweils nach spatestens drei Monaten zu erneuern. 

Die nahezu ausnahmslos geltende Verpflichtung sollte Ar
beitslose dazu anhalten, ihr ernsthaftes Interesse an einer 

Vermittlung in Arbeit zu belegen und zum Beispiel auch Ober 
eigene BemOhungen zu berichten, eine Stelle zu finden. 

Da die Pflicht unabhangig von den tatsachlichen Vermitt
lungsaussichten gilt. belastetsie Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Arbeitsvermittlung und der Arbeitsberatung bei 
den Arbeitsamtern allerdings in ganz erheblichem Maße. Bei 
jeder persönlichen Vorsprache ist die Dreimonatsfrist neu zu 
berechnen; die Berechnung ist dem Arbeitslosen unter Hin
weis auf die Rechtsfolgen schriftlich auszuhändigen. Es müs
sen also vierteljahrliehe Wiedervorlagen fOr jeden Arbeitslo

sen gefOhrt und Oberwacht werden. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mOssen die Einhaltung kontrollieren und 
protokollieren. Sie mOssen auch feststellen. welche Arbeitslo

sen ihre Meldung versaumt haben, und in diesen Fallen die 
Leistungseinsteilung bzw. die Mahnung veranlassen. Eine au
tomatische maschinelle Überwachung besteht noch nicht; sie 
soll allerdings in Karze eingeführt werden. 

Der Bundestag hat am 5. Marz dieses Jahres das Gesetz zur 
sozialen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen be
schlossen. Die Behandlung im Bundesrat ist fOr ·den 
27. Marz 1998, also für die nachste Woche, vorgesehen. 

in diesem Gesetz ist im Sinne eines Artikel-Gesetzes auch eine 

Korrektur der Vorschriften Qber die Erneuerung der persön
lichen Arbeitslosmeldung vorges.ehen. Danach soll der Bun
desminister fOr Arbeit und Sozialordnung ermächtigt wer
den, Arbeitslose, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
Langzeitarbeitslose, Personen mit gesundheitlichen Beein
trlchtigungen und HArtefAlle von der Verpflichtung zur Er
neuerung df!"r persönlichen Arbeitslosmeldung auszuneh
men. Diese Verordnung, die derzeit vorbereitet wird und zu 
der das Gesetz ermachtigen soll, soll rockwirkend zu Beginn 
dieses Jahres in Kraft treten. 

Die Hauptstelle der Bundesanstalt fOr Arbeit hat die Arbeits

amter im Vorgriff auf diese Regelung angewiesen, for die ge
nannten Personengruppen von einer Erneuerung der persön
lichen Arbeitslosmeldung bereits jetzt abzusehen. 

Zu Frage 2: Wie beschrieben, führen diese Regelungen zu 
einem ganz erheblichen zusatzliehen Arbeitsaufwand. Sie 
sind im Prinzip ein richtiger gedanklicher Ansatz. daß die per· 
sönliche BemOhung um die Verwendung und um geeiQnete 
Arbeitsplatze ein Teil des Beratungserfolgs. sein soll. Aber mit 

der schematischen Behandlung, wie das der Bundesgesetzge
ber zunachst vorgesehen hat· völlig ohne ROcksicht auf die 
tatsachlichen Vermittlungschancen -, i:st in erster Linie die Ar~ 
beitsverwaltung mit ganz erheblichen zusatzliehen Belastun
gen versehen worden, die zum Beispiel zur Folge haben, daß 
die Betriebskontakte der Mitarbeiter der Arbeitsamter nicht 

in dem Maß erfolgen können, wie sie notwendig waren. 

Über die Anzahl der Leistungseinstellungen aufgrund von 

nicht erneuerten Arbeitslosmeldungen und die Probleme, die 
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sich daraus ergeben, liegen noch keine Erfahrungen vor. weil 
das naturgemäß erst zu Beginn des zweiten Quartals dieses 
Jahres möglich wäre. 

Herr Kollege Rösch, die Rechtsänderung, die eben beschrie· 
benworden ist und die im Bundesrat in der nachsten Woche 
mit Sicherheit Rechtskraft erhalten wird, wird allerdings das 
Problem erheblich entsc:harfen, weil dadurch Personengrup
pen herausgenommen werden, die realiter keine Vermitt
lungschancen in nennenswertem Ausmaß haben. 

Zu Frage 3: Zielsetzung der persOnliehen und wiederholten 
Arbeitslosmeldung mit der Beratung durch die Arbeitsver
waltung, die dem folgen soll- das ist die Kombination dieser 
beiden Schritte: vierteljahrliehe Wiederholung der Arbeits
losmeldung und vierteljAhrliehe Beratung a jour -, ist die 
schnellere Reintegration in den Arbeitsmarkt. Das ist das Ziel 
dieser Reform. Nach den bisherigen Erfahrungen kann dieses 
Ziel allerdings nicht mit einer stringenten und formalen Mel
depflicht erfOIIt werden, weil der bOrokatische Aufwand zu 
hoch ist und weil alle Arbeitslose aber einen Leisten geschla
gen werden. 

Die Landesregierung unterstatzt daher die vom Bundestag 
beschlossene Korrektur. Sie wird dieser auch im Bundesrat in 
der na·chsten Woche zur Mehrheit verhelfen. Wir werden die 

Auswirkungen dieser korrigierten Reform des ArbeitsfOrde
rungsgesetzes sehr genau beobachten und dann entschei

den, ob es daraber hinaus zusatzliehe Korrekturen oder Er
ganzungen geben sollte. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1 - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

ROsch. 

Abg. Rösc:h, SPD: 

Herr Minister, die persönlichen BemOhungen der Arbeitslo

sen, die Arbeitslosigkeit zu beenden, sind nichts Neues. Das 
war schon immer vorgeschrieben. Ware es aus Ihrer Sicht 
nicht besser, wenn sich die Bediensteten der Arbeitsamter 

verstarktauf das Akquirieren von offen~n Stellen konzentrie

ren wOrden? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege ROsc.h, das Prinzip der persOnliehen BemOhung 
ist, wie Sie zu Recht sagen, bereits jetzt Bestandteil der ent
sprechenden gesetzlichen Rahmenbedingen. Allerdings ist es 
nicht genug konkretisiert worden. Was hinzukommt- ich ver
mute, daß Sie auch das mit im Auge haben-. ist, daß es durch 
eine sehr knappe Personalbesetzung der Arbeitsamter, die in 
den letzten Monaten und Jahren sogar Personal an der einen 
oder anderen Stelle einsparen mußten. nicht möglich ist, eine 

aufsuchende Vermittlung zu machen, wo die entsprechenden 
Fachleute der Arbeitsamter wirk.! ich aktiv auch auf die Betrie
be zugehen, um Stellen fOr geeignete Arbeitslose zu akqui
rieren. Daß so etwas geht, zeigt das Beispiel .. Maatwerk .. , wo 
sich in einer ganz anderen Personaldichte und persönlichen 
Zuwendung einzelne Vermittler um einzelne Arbeitslose und 
einzelne Betriebe, die in Frage kommen, kümmern können. 

Wir sind uns meiner Meinung nach einig, daß man nicht 
durch formale Regelungen mit hohem bürokratischen Auf
wand die Mitarbeiter der Arbeitsamter davon abhalten soll
te, sich konzentrierter und individueller um einzelne Arbeits
lose zu bemühen. Ich schließe nicht aus, daß eine schemati
sche Wiederholung in den FAllen, in denen eine gewisse 
Chance vorhanden ist, durchaus mit dazu beitragen kann, die 
Bemühungen zu verstarken. 

Wir werden sehr genau beobachten, ob die reduzierte per
sönliche Arbeitslosmeldung, die jetzt auf Personengruppen 
reduziert worden ist, die nicht von vornherein als aussichtslos 
genannt werd~n mOssen, zu einer Veranderung fOhrt oder 
ob sie weiter verändert werden sollte. 

Präsident Grimm; 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist damit beantwortet. 

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

tch begrüße zunachst Gaste im Landtag, und zwar Mitglieder 
des Sozialverbandes der Kriegs- und Wehrdienstopfer aus 
Koblenz. Seien Sie herzlich begraßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dieter 
Schiffmann (SPD)~ Deutsche Finanzämter Schlußlicht bei der 
Umstellung auf den Euro?- Drucksache 13/2831 - betreffend, 
auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! 

Zu Frage t: Die Kritik der Spitzenverbande der deutschen 
Wirtschaft an dergegenwartigen Beschlußlage der Finanzmi
nisterkonferenz war nicht nur vorhersehbar, sie ist auch voll 
und ganz gerechtfertigt und wird seitens der Landesregie
rung geteilt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung wird sich dafar einsetzen, 
daß in Rheinland-Pialz Steueranmeldungen, das heißt Lohn-

• 

• 
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steueranmeldungen, Umsatzsteuervoranmeldungen und Jah

reserklarungen, die auf Euro-Betrage lauten, verarbeitet 
werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Die Land1~sregierung sieht hierin keine Gefahrdung der 
Rechtseinheitlichkeit in der Bundesrepublik. sondern ledig
lich einen zusätzlichen, wenn auch eventuell nur auf Rhein

land-Pfalz oder einzelne Länder beschr.1inkten Service gegen

Ober den Steuerpflichtigen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat sich zusammen mit 

Baden-WOrttemberg, Bremen, Hessen, dem Saarland und 

Thüringen in der Finanzministerkonferenz vom 22. Januar 

dafür ausgesprochen, daß Steuererklarungen ab dem Erkla
rungszeitraum 1999 auch in· Euro abgegeben werden könw 
nen. Nach dem ablehnenden Beschluß der Finanzministerw 
konferenz habe ich den Auftrag erteilt, zusammen mit den 
Landern Ht!ssen und Thüringen, die das Gutachten ,.Euroganw 
gige Steuerverwaltung" erstellt hatten, zu pr.afen, ob und 
gegebenenfalls wie die Entgegennahme und Verarbeitung 
von Steuererklarungen in Euro ermöglicht werden können. 

Oie PrOfun9 hat zu folgendem Ergebnis gefOhrt: 

FOr den Be ·eich der Ertragsteuern, zum Beispiel Einkommenw 
steuer, Körperschaftsteuer, ist verfahrensrechtlich die Ändew 

rung der bundeseinheitlichen Vordrucke unumgangliche 
VoraussetztJng, Zur Verarbeitung von Steueranmeldungen in 
Euro fOr Ur1Satzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuerjahresw 
erklarunge1 und Lohnsteueranmeldungen mOßte die Abgaw 
benordnung geandert werden, um die Steueranmeldung als 
Festsetzunfl gelten zu lassen. Ohne Änderung der Abga~en~ 
ordnung können zwar Anmeldungen in Euro entgegenge
nommen werden, allerdings mOßte nach der entsprechenden 

Vorschrift der Abgabenordnung in jedem Einzelfall eine Fest
setzung in 0-Mark durch Steuerbescheid durchgefOhrt wer

den, da Steuern in D-Mark zumindest im Bereich der Lohn
steuerfestzusetzen sind. 

Nachdem auch Baden-WQrttemberg signalisiert hat, nicht nur 
die technischen Voraussetzungen zu erfüllen, sondern auch 
zumindest ab 1999 Lohnsteueranmeldungen, Umsatzsteuer

voranmeldungen und Jahressteuererklarungen in Euro ent
gegenzunehmen und dieses Anliegen auch auf die Tagesord
nung der M nisterprasidentenkonferenz von gestern mit dem 

Ziel gesetzt hatte, zu einer Revision des Beschlusses der Fi
nanzministerkonferenz zu kommen, hat Rheinla·nd-P1alz be
reits im Vor1eld diese Initiative von Baden-WOrttemberg leb
haft unterstützt. 

Es ist gestern aufgrund des Verhaltens einiger L.ander nicht 

zu einer ent:.prechenden Beschlußfassung in der Minlsterpra
sidentenkorferenz gekommen, weil dort das Einstimmig
keitsprinzi p gilt. Man ist so verblieben, daß der Punkt in der 

Sitzung der Ministerprasidenten im Juni erneut aufgerufen 
werden soU. Da dies nach der Festlegung des Teilnehmerkrei-

ses der Lander bezOglieh der Europaischen Wahrungsunion 

sein wird, gehe ich davon aus, daß es dann zu einer entspre
chenden Änderung kommen wird. 

Dessenungeachtet werden wir in Rheinland-P!alz - ich hörf!, 
das ist in derweit Oberwiegenden Anzahl der Qbrigen Land er 
auch so - unsere technischen Vorbereitungen unvermindert 
mit Volldampf mit dem Ziel fortsetzen, am 1. Januar 1999 

den Euro- jedenfalls in der rheinland-pfalzischen Finanzver
waltung- auch verarbeiten zu können. 

Zu Frage 4: Mit dem Beschluß der Finanzminister vom 22. Ja
nuar 1998 tragt der Staat den berechtigten Interessen unse

rer Wirtschaftsbetriebe nicht Rechnung. Zunehmend wird 

auch die Akzeptanz des .Euro in der Öffentlichkeit beein
trachtigt. Schließlich bleibt der Fiskus damit hinter den tech
nischen Möglichkeiten der Finanzverwaltung in den Landern 
zurOck . 

Ausall diesen Granden hältdie Landesregierung es far falsch, 
die Entgegennahme von Steuererklarungen in Euro nicht be
reits ab dem 1. Januar 1999 zu ermöglichen, wie es Obrigens 
in allen Obrigen potentiellen Mitgliedslandern der Europai
schen Wahrungsunion mit Ausnahme vielleicht von Portugal 
selbstverstandlieh sein wird. 

Herr Prasident, so wett zur Beantwortung. 

Pr:isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, seitens der Steuergewerkschaft, insbe

sondere der rhein/and-pfalzischen Steuergewerkschaft, wird 
Kritik geObt, daß die Umstellung auf den Euro zum 1. Ja
nuar 1999 nicht mit dem derzeitigen Personalbestand durch

zufahren ist. Teilen Sie diese Kritik? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Nein, ich teile sie nicht. Diese Bedenken entsprechen auch 
nicht den tatsach liehen Verhaltnissen. 

Pr:lsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Herr Minister, vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN), Kritik des Rechnungs

hofs Rheinland-Pfalz an der Haushaftsführung der Landesre

gierung und der Verschuldung des Landes Rheinfand-Pfalz 

- Drucksache 1312832 - betreffend, auf. 

Staatsminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Verschuldung 

des Landes Rheinland·P!alz lag Ende 1996 mit 7 441 DM pro 

Einwohner um 1 374 DM Ober dem Durchschnitt der west
lichen Flachenlander. Doch diese Situation ist nicht neu. 

(Or. Weiland, CDU: ln der Tat!) 

Vor allem ist sie nicht- wie hin und wieder behauptet wird

in den letzten Jahren entstanden, sondern sie hat sich O:ber 
die Jahrzehnte hinweg so entwickelt. So lag die Pro-Kopf

Verschuldung in Rheinland-Pfalz 1970 um 73 % Ober dem 

Underdurchsdmitt. 1980 waren es 23 %. 23,2 % genau. 
1996 betrug dieser Wert 22,6 %. 

Ich bitte, hierbei nicht zu übersehen, daß seit Beginn der 90er 

Jahre die Konversionsfolgen eine weitere außerordentliche

Last darstellen, bei deren Bewaltigung das Land allein gelas
sen wird. 

(Beifall des Abg. POrksen, SPD) 

Die Oberdurchschnittliche Verschuldung des Landes Rhein~ 

land-P1alz, die praktisch in den soer Jahren begonnen hat ist 
sicher auch ein Spiegelbild der Infrastruktur unseres Landes 
und des immensen Nachholbedarfs. 

{Billen. CDU: Und der Bundesregierung!) 

So darf ich zum Beispiel darauf verweisen. daß es in unserem 

Land bei Kriegsende keine Universitat und keinen einzigen 
Studienplatz gegeben hat. Heute haben wir fOnf Universi

tatsstandorte und mit Beginn des kommenden Winterseme~ 

sters 13 Fachhochschulstandorte, in denen sich 80 000 junge 
Frauen und Mannerauf ihre berufliche Zukunft vorbereiten. 

(Beifall der SPO • 
Zurufe von der CDU) 

Nicht nur die Pro~Kopf~Verschuldung, sondern auch die Inve

stitionsquote ist bei uns Oberdurchschnittlich hoch, gleichfalls 

nicht erst sett heute. sondern schon seit vielen Jahren. 

Seide Tatbestande muß man zusammen sehen. Sie stehen in 

einem logischen Sachzusammenhang bzw. in der Kausalität 
von Ursache und Wirkung. 

{Billen, CDU: Vergessen Sie Ihr 

Einnahmenproblem nicht!) 

Die Investitionsquote des Landeshaushalts lag 1996 mit 15% 
der Gesamtausgaben um 2 Prozentpunkte Ober dem Durch~ 

schnittswertder westlichen Flachenlander. Absolut entspricht 
diese Differenz einem Betrag von 425 Millionen DM. Die Net~ 

tokreditaufnahme des Landes lag 1996 um 114 DM pro Ein
wohner bzw. um 456 Mirlianen DM Ober dem Durchschnitt 

der westlichen Flachentander. Aus diesem_ Vergleich ergibt 

sich, daß wir durch eine Absenkung der Investitionsquote in 

Richtung des Landerdurchschnitts unsere Nettokreditaufnah~ 

me auf das Durchschnittsniveau der westlichen Flachenlancier 
hatten herunterdrOcken können. 

Ich schicke dies voraus, um noch einmal den kausalen Zusam~ 

menhang von lnvestftionstatigkeit und Neuverschuldung 
deutlich zu machen. 

Oie einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Eine HeranfOhrung der Verschuldung des Landes 

an den Lancierdurchschnitt wird nur in einer Jangerfristigen 

Zeitachse möglich sein. Wichtigste Bedingung tnr das Geirn~ 
gen dieses Ziels ist die von der Landesregierung formulierte 

strategische Voi'gabe, die Ausgaben nicht starker wachsen zu 

lassen als die Einnahmen. 

Ich darf daran erinnern. daß systembereinigt die Ausgaben 
des Landes im vergangeneo Jahr um 1,8 % gesunken sind. ln 

den Jahren 1998 und 1999 wird das Ausgabenwachstum 

deutlich hinter dem der Einnahmen zurOckbleiben. Aller~ 

dingsmuß man sehen, daß der Abstand der Investitionsquote 

unseres Landes zum Landerdurchschnitt. wenn er in der jetziR 
gen HOhe bestehenbleiben WOrde, die Annaherung unserer 

Verschuldung an den Lancierdu-rchschnitt erschweren wOrde. 

(ZUrufe von der CDU) 

Im Interesse der langfristigen Sicherung der Infrastruktur des 

Landesirteine hohe Investitionsquote jedoch unverzichtbar. 

Zu Frage 2: Die Zinssteuerquote, die Kreditfinanzierungsquo~ 

te und andere Haushaltsindikatoren sind sekundarteigen der 
dargesteTJten historischen Entwicklung der Landesfinanzen. 

Die Kreditfinanzierungsquote des Jahres 1997 betrug 9,7 %. 
Ihr durchschnittlicher Wert ist in den 90er Jahren gegenOber 
den vorangegangenen Jahrzehnten im wesentlichen unver~ 

ändert geblieben. eher leicht rOcklaufig. 

Die Zinssteuerquote belief sich 1997 auf 13,2 %. Den HochstR 

stand hatten wir zur Mitte der SOer Jahre mit 13,9 %. 

Zu Frage 3: Zur Konsolidierungspolitik der Landesregierung 

gehört auch eine ständige ÜberprOfung der Subventionen 
bzw. Finanzhilfen Dies geschieht bei den Haushaltsberatun~ 

gen mit den Ressorts und bei der parlamentarischen Bera~ 

tung des Haushaltsentwurfs. 

• 

• 
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• 

Die kritisch·~ ÜberprOfung der Finanzhilfen kann durch einen 

Finanzhilfeoericht verbessert werden. Allerdings ersetzt er 
notwendigt! Entscheidungen nicht. 

Der aktuell!~ Finanzbericht, wie wir ihn im Herbst vergange

nen Jahres dem Landtag zugeleitet haben, entspricht in 
Form und Inhalt dem Beschluß des Ältestenrats vom 21. Ja~ 
nuar 1997. 

(F·au Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

A.ber nichtdem Beschluß des LandtagsO 

Dieser Beschluß entspricht aber offensichtlich nicht den Vor
stellungen des Rechnungshofs. 

(Or. Weiland, CDU: Offensichtlich!· 

Jullien, CDU: So ist es!) 

Insoweit kritisiert der Rechnungshof die Vorgabe des Älte
stenrats. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Das Finanzministerium - im Ältestenrat sind Obrigens alle 

Fraktionen des Hauses versammelt- wird audl in Zukunft 

(Zurufe von der CDU) 

genau den Eericht vorlegen, der vom Parlament gewonscht 
wird. 

(Beifall bei der SPD

ltzek, SPD: So ist es! -
Wittlich, COU: Jetzt geht gleich 

die Marchenstunde los!) 

Hinzutagen darf ich allerdings, daß es weder der Interessen-
t Iage des Landes noch der des Parlaments enbprache, wenn 

lediglich ein Zahlenfriedhof produziert wllrde, mit dem nie
mand etwas ,:.nfangen könnte. Der Landesrechnungshof hat 
zum Inhalt eines Subventionsberichts Anregungen gegeben. 
ln den vom Präsidenten des Landesrechnungshofs genannten 
Zahlen hinsichtlich des Subventionsvolumens werden unter 
anderem auch die Zuweisungen an die Kommunen im Rah

men des kommunalen Finanzausgleichs und darober hinaus 
als Subventionen definiert. Der Landtag wird dies zu bewer
ten und sein~~ Vorstellungen und Anforderungen an einen 

solchen Bericht zu formulieren haben. Ich wiederhole: Die 
Landesregierung wird den Bericht vorlegen, den das Parla
ment fordert. 

(Beifall bei der SPD) 

zu Frage 4: !)er Rechnungshof hat angeregt. zur einheit
lichen AusObung der Kontrollbefugnisse von Landesvertre
tern in Aufsichtsgremien der Gesellschaften mit Landesbetei
ligung sogenannte Beteiligungshinweise Z\1 erlassen. Diese 
Hinweise soiiE•n als Teil eines Beteiligungscontrollings allge-

meine, far Gremienvertreter des Landes allgemeinverbind

liche Grundsatze aufstellen und somit einer Verbesserung der 
Steuerung von Beteiligungen dienen. Dazu ist notwendig, 
daß die Wahrnehmung der Aufgaben der Beteiligungsver

waltung nach einheitlichen Kriterien erfolgt und die Interes
sendes Landes konsequent verfolgt werden. 

Oie Hinweise sind als interne Verwaltungsanweisungen ge
dacht und begrOnden keine neuen Rechtspflichten. Vielmehr 
konkretisieren sie die sich aus den Gesetzen und der Landes

haushaltsordnung ergebenden Verpflichtungen der Beteili
gungsverwaltung gegenOber dem Parlament, dem Rech
nungshof und den Gesellschaften des privaten Rechu. Sie 
sind mit dem Rechnungshof bereits abgestimmt und sollen 
nadt Befassung des Ministerrats alsbald Innerhalb der Lan
desverwaltung eingeführt werden. 

ln einem nachsten Schritt ist beabsichtigt, alljahrlieh aber den 
Stand und die Entwicklung der Landesbeteiligung dem Paria~ 
ment zu berichten. 

Herr Prasident, so weit zur Beantwortung. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen sehe ic.h nicht. Die MOndliehe Anfrage ist beant
wortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Zweifelhafte Anwei
sung des Ministeriums bezOglkh der Aussetzung der Prü

fung eines Verwendungsnachweises durch die Bezirksregie
rung- Drucksache 13/2833- betreffend, auf. 

Staatssekretar Eggers antwortet. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe Anfrage zum Bericht_ des Landesrechnungshofs 
aber die PrOfung eines Verwendungsnachwelses fOr ein Infra
strukturvorhaben im Bereich der WirtschafufOrderung be

antworte Ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Am 20. November 1989 bewilligte das Wirt~ 
Schaftsministerium einer Kommune einen Zusc.huß zur Er~ 

schließungeines Industriegebietes in HOhe von 1 243 340 DM. 
Die Mittel waren zur Finanz.erung von Straßenbau, 
Versorgungs- und Entsorgungsmaßnahmen sowie fOr den er
forderlichen Grunderwerb vorgesehen. 

zu den Fragen 2, 3 und 4: 1990 stellte sich heraus, daß nicht 
alle ursprllnglich geplanten Baumaßnahmen realisiert wer
den konnten, weil Ergänzungen fOr den Entwässerungsplan 
nicht genehmigt worden waren. 
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Zur gleichen Zeit war in dieser Kommune der Bau eines Um

spannwerkes, auf das sich das Fördetverfahren bislang nicht 
bezog, dringend erforderlich geworden. Aus diesem Grunde 
wurden in einem Gesprach im Marz 1990 im Wirtschaftsmini

sterium Möglichkeiten erörtert mit dem Ziel, auch den Bau 
des Umspannwerkes in das laufende FOrderverfahren einzu

beziehen. Es wurde vereinbart, daß die Kommune zu diesem 
Zweck die Änderung des Investitionsplans formell beantragt. 
Bei Vorliegen dieses Antrags und unter der Voraussetzung, 
daß die KommuneTragerindes Projekts war, wareder Förde
rungstatbestand erfO\lt gewesen. 

1992 wurde auf eine telefonische Anfrage hin die Bezirksre

gierung Rheinhessen-Pfalz gebeten, wegen des in Aussicht 
gestellten Änderungsantrags die Verwendungsnachweispro~ 
fung vorerst zurückzustellen. Die formelle Antragstellung 
der Kommune blieb jedoch aus. Ferner stellte sich im nach~ 

hinein heraus, daß nicht die Kommune, sondern das Ortliehe 
Elektrizitatsversorgungsunternehmen Trag er der Maßnahme 
war. Versehentlich unterblieb in der Folgezeit die Prüfung 
des Verwendungsnachweises. 

Festzuhalten ist folgendes: Die anteiligen Kosten des Um~ 
Spannwerkes fOr das Industriegebiet wAren torderfähig ge~ 
wesen, vorausgesetzt, die Kommuneware Tragerio der Maß~ 
nahme gewesen und hatte einen formellen Antrag gestellt 
Da diese Voraussetzungen nicht erfüllt waren, wurden die 
Fördermittel in Höhe von 500 000 DM nach der PrOfung 
durch d_en Rechnungshof zurückgefordert. Dem Land ist kein 
finanzieller Schaden entstanden. Die ROckzahlung ist erfolgt. 
Der zurückgeforderte Betrag wurde verzinst. 

Zu Frage 5: Im Rahmen der erfolgten Neuordnung des För
derverfahrens unter Einbindung der Investitions- und Struk
turbank sollten künftig zeitliche Verzögerungen dieser'Art 
bei der Verwendungsnachweisprüfung vermieden werden 
konnen, 

Präsident Grimm; 

Zusatzfragen?- Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, in l~rer Antwort ist mir nicht ganz klar
geworden, ob und warum das Ministerium die Weisung er
teilt hat, diese Prüfung zu unterlassen; denn so stellt es der 
Rec.hnungshof in seinem Beric.htdar. 

Eggers, Staatssekretk 

Wir haben diesen Vorgang rekonstruiert. Diese Erhebung hat 
ergeben, daß die Bezjrksregierung gebeten worden war, die 
Verwendungsnachweisprüfung zurOckzustellen, weil der 
Vorgang insgesamt nicht abgeschlossen war; denn es war die 

Bezuschussung des Umspannwerkes als neue Komponente im 
FOTderverfahren vorgesehen. Das war der Ausgangspunkt for 
die Bitte, nicht zum damaligen Zeitpunkt, sondern erst nach 
Abschluß der Gesamtförderung die PrOfung vorzunehmen, 
weil man andernfalls mindestens zweimal hatte prüfen mOs
sen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wurde die Bezirksregierung zu einem 
spateren Zeitpunkt aufgefordert. die PrOfung fortzusetzen? 

Eggers, StaatssekreUr: 

Nein, das ist eben nicht geschehen. Darin liegt das Versaum~ 
nis bzw. das Versehen, daß man zunachst darum gebeten 
hat, die PrOfung zurOc.kzustellen, aber dann nicht zu einem 
spateren Zeitpunkt, als der Vorgang insgesamt transparent 
war, zu sagen: Bitte,)etzt proft. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas. BÜmlNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, können Sie uns eine Einschatzung geben, 
wie haufig es vorkommt, daß zugesagte Bewilligungsmittel 
im Bewilligungsverfahren quasi umdeklariert werden? Es war 
doch so, wie Sie es besc.hrieben haben, daß zugesagte Mittel 
fOr diese Infrastrukturmaßnahme nachher für ein anderes, 
noch nicht bewilligtes Projekt umgewidmet wurden. 

Eggers. Staatssekret'lr: 

Es geht hier nicht um ein anderes Projekt, sondern urp ein 
und dasselbe, bei dem die Komponenten der Maßnahmen 
verandert worden sind. 

(ltzek, SPD: So ist es 1 ~ 

Weitere Zurufe von dei' SPD) 

Es ist ein und dasselbe Projekt. nur im Bereich der Wasserver

sorgung konnten Dinge, die Gegenstand des Antrags waren, 
dann wegen fehlender Genehmigung nicht umgesetzt wer
den. Statt dessen ist man in der Energieversorgung auf eine 

andere LOsung gekommen bzw. auf eine erganzende. Diese 
wollte man in das FOrderverfahren einbeziehen. 

• 

• 
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Frau Thomas, das sind Vorgange, die immer wieder vorkomR 
men, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil zum Zeit

punkt der Antragstellung und der grundsatzliehen Bewilli
gung auch Auflagengeinacht werden. Man sagt also, daß die 
Förderung unter den und den Bedingungen erfolgen kann, 

wenn die entsprechenden Auflagen beachtet werden. Wenn 
sich nun herausstellt, daß diese Auflagen nicht erfüllt werden 
können, Wt!il Genehmigungen nicht zustande kommen, dann 

muß man natürlich ein solches Vorhaben in seinem Charakter 
umstrukturieren. Insoweit istdas ein normaler Vorgang. 

Das Unnor11ale bei diesem Vorgang ist, daß die Verwen
dungsnachweisprüfung nach Abschluß des Vorgangs nicht er

folgt ist. 1\1 an kann praktisch sagen, daß man es versaumt 
hat, es auf Wiedervorlage zu legen. Statt dessen hat man es 

zu den AktE!ngenommen. Das warein Fehler. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantNortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Neues Ange

bot der BJ\SF für einen vorderpfälzischen Klärverbund 

- Drucksache• 13/2834- betreffend, auf: 

Staatsministerin Frau Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrtE!r Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Braun na
mens der. Landesregierung wie folgt beantworten: 

Die Landesre,gierung unterstützt grundsatzlieh solche Lösun

gen zur Abwasserbeseitigung, die geeignet sind, diese Auf
gabe langfri:itig ökologisch verträglich und zugleich ökono

misch vorteil '1aft zu gestalten. 

Mit dem ne uen Angebot der BASF AG wird den ang esproche
nen Gemeinden als Alternative zur Vorhaltung und zum Be-
trieb eigener optimierter Abwasseranlagen eine gemeinsame 
zentrale Lösung zur Abwasserbeseitigung und Klärschlam
mentsorgung aufgezeigt. Die Gemeinden werden sich im In
teresse ihrer Einwohner und Betriebe im Obrigen nur dann 
fOr eine zentrale LOsung - wie angeboten - entscheiden, 
wenn dies in~;gesamt der Vorhaltung und dem Betrieb eige
ner optimierter Abwasseranlagen vorzuziehen ist. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich Ihre MOndliehe An
frage wie fol9t: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-P1alz sind bei allen kommunalen Ab
wasserbehandlungsanlagen mit mehr als 10 000 Einwohner

werten die Anforderungen an den 8585 bereits jetzt erfOIIt. 

Von den 24 vorderpfälzischen Kiaranlagen besteht nach EG~ 
Recht fOr die 16 Anlage':• die eine AusbaugrOße Ober 
10 000 Einwohnerwerten haben, die Verpflichtung, daß sie 
das kommunale Abwasse{ spätestens ab 31. Dezember 1998 
einer weitergehenden Behandlung zur Phosphor- und Stick
stoffelimination unterziehen. Hiervon erfOIIen bereits heute 
15 Anlagen die zu stellenden Anforderungen an Phosphor 
und 7 Anlagen zusätzlich die Anforderungen an Stickstoff. 

Die Umsetzungsfrist - 31. Dezember 1998 - gilt allerdings 
nicht, wenn in der landesweiten Bilanz die Gesamtbelastung 

aus allen kommunaten Abwasserbehandlungsanlagen so
wohl von Phosphor als auch von Stickstoff um jeweils minde
stens 75 % verringert wird. 

Zu Frage 2: ln der Klaranlage der BASF AG werden aberwie
gend industrielles Abwasser sowie auch ein Anteil kommuna

len Abwassers behandelt. Die obere WasserbehOrde hat auf

grund der einschlagigen Mindestanforderungen des An
hangs 22 far sogenanntes Mischabwasser der chemischen In

dustrie und des Anhangs 1 far kommunales Abwasser die An

forderungen entsprechend der derzeitigen Einleitesituation 
in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgesetzt. Die Mitbe

handlung weiterer kommunaler Abwasser in der Kläranlage 
der BASF AG bedarf einer Anderung der Einleiteerlaubnis. 

Zu Frage 3: Von den 24 vorderpfälzischen Klaranlagen wur
den in den letzten drei Jahren bei 6 Oberlasteten Klaranlagen 
Ausbau- und Optimierungsmaßnahmen des mechanisch
biologischen Teils mit einem Gesamtinvestitionsaufwand von 
85 Millionen DM durchgefOhrt. ln diesem Betrag sind auch 
Aufwendungen zur Minderung der Stickstoff- und Phosphor
fracht enthalten. 

Zu Frage 4: Der Landesregierung sind eine wasserwirtschaft

lich/Okologische .Studie der Universität Kaiserslautern aus 

dem Jahr 1994 und erganzende Untersuchungen aus dem 
Jahr 1995 bekannt. Darin wurden die Auswirkungen der Klär

anlagenablaufe auf die Wasserführung, auf die Wasserstan

de und auf die GewässergOte der betroffenen Gewasser ge-
prüft und bewertet. Außerdem wurde der Einfluß auf gewas
serbegleitende Biotopstrukturen sowie die Beeinflussung von 
Grundwasserstanden und Grundwasserneubildung abge
schatzt. 

Insgesamt ergibt sich aus diesen Studien eine ökologische 
Vertraglichkeit des geplanten Projekts. Im wesentlichen wa
ren nur die Gewässer aus dem vorderpfälzischen Einzugsge

biet betroffen, die aufgrundihrer bekannten und charakteri
stisch geringen Niedrigwasserfahruns bereits von Natur aus 

trocken fallen können. Eventuelle negative Auswirkungen 
der geplanten Maßnahme'.'~ auf die Biozönosen sind nur ge-
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ringfOgig. Sie können auch durch wasserwirtschaftliche und 
landespflegerische Maßnahmen grundsatz:lich. ausgeglichen 
werden. 

Zu Frage 5: Die Anzahl der beschäftigten Mitarb~iterinnen 
und Mitarbeiter ist der Landesregierung im einzelnen nicht 
bekannt. Oie Beantwortung dieser Frage hätte nur durch 
eine aufwendige Befragung der betroffenen Kommunen, die 
in der KOrzeder Zeit nicht leistbar war, durchgefOhrt werden 
können. 

So weit die Antwort. 

PrasidentGrimm: 

Gibt es Zusatttragen?- Herr Or. Braun. 

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

Frau Mlnisterin, Sie haben gesagt, daß die BASF-Kiäranla.ge 
eine Änderung der Einleiteerlaubnis benötigt, um diese kom
munalen Abwässer mit klaren zu können. Die BASF hat bisher 

nur ein sehr kurzfristiges Angebot an die betroffenen Ge
meinden unterbreitet. Gehen Sie davon aus, daß die Ände
rung der Einleiteerlaubnis mOglich ware? 

Frau Martini, Ministerin für Umwett und Forsten: 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sieht das so aus. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, Sie hatten sich bisher skeptisch gegenOber 
dem Projekt gezeigt, wahrend Staatssekretar Ha.rtel bekannt
lich an diesem Projekt fast als Bei- und Mitmanager mitgear
beitet hat. 

(POrksen, SPD: So ein Quatsch!
Unruhe bei derSPD) 

Wie hat das Gutachten der Universita.t Kaiserslautern denn 
konkret vor Ort die Probleme beurteilt? Sie hatten zum Bei
spiel von Ihrem Ministerium aus die Zusammenlegung von 
Klaranlagen nicht genehmigt, weil die Vorfluter trocken fal
len warden. Auch die Mlandrierung verschiedener Blche ist 
keine Lösung des Problems. Wie steht denn die Wasserbehör
de zur BASF-Kiaranlage? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Die Fragen, die aus wasserrechtlicher, wasserwirtschaftlicher 
und auch aus landespflegerischer Sicht zu erörtern waren, 
sind dem d~r Landesregierung vorliegenden Gutachten so, 
wie ich es gerade dargelegt habe, zu entnehmen. Ergebnis 
ist, daß eine solche LOsung vertretbar wa.re und mit entspre
chenden landespflegerischen Maßnahmen begleitet werden 
kOnnte, ohne daß ökologisch allzugroße Verwerfungen ent
stehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg. ttzek. SPD: 

Frau Staatsministerin, bisher wird bereits mehr als die HAifte 
des Abwassers aller vorderpfalzischen Kommunen in der 
Klaranlage der BASF gereinigt Dies, damit man sich auch ein
mal die Größenordnung vorstellen kann. Teilen Sie meine 
Auffassung, daß man deshalb den anderen vorderpfa!zischen 
Kommunen, sofern sie daS wollen- das kann natarlich nicht 
verordnet werden -, den Anschluß an die BASF-Kiaranlage 
nicht verweigern darf7 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter ltzek, ich habe immer deutlich gemacht, 
daß die Entscheidung bei den Kommu~en liegt und daß die 
Kommunen nach Auffassung der Landesregierung zu prüfen 
haben. ob es ökonomisch für ihre eigenen Gebahren sinnvoll 
wa.re, sich anzuschließen, anstattauf dem Weg einer Erweite
rung der eigenen Klaranlagen voranzugehen. Diese Entschei
dung werden die Kommunenaufgrund des neu vorliegenden 
Angebots zu treffen haben. 

Die genannten Betrage, die die BASF den Kommunen ange
boten hat, sind wirtschaftlich durchaus sehr attraktiv. Des~ 
halb gehe ich davon aus- ich darf mich wiederholen-, daß 
einer Einleitegenehmigung-Genehmigungsinhaber wa:re die 

BASF- wohl keine großen Hindernisse entgegenstünden. Die 
Frage der ökonomischen Sinnhaftigkeit mOssen die Kommu
nen aber selbst prQfen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Frau Staatsministerin, teilen Sie meine Wertung- es geht im
merhin um ein Projekt in einer GrOßenordnung von bis zu 

• 
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100 Milli011en DM-, daß das nicht nur aus ökologischen Ge
sichtspunkten eine gute Sache ware. sondern daß diese Maß
nahme eine struktur- und standortsichernde Maßnahme tar 
den BASF-Standort Ludwigshafen und damit auch fOr das 

ganze Land Rheinland-Pfalz darstellt'? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich teile Ihre Auffassung, daß es ökonomisch sehr sinnvoll ist 
und die wirtschaftliche Gesamtstruktur der BASF mit Sicher

heit verbessern und aufrechterhalten kann, wenn nicht ge
nutzte Kl:1ranlagenkapazitaten aber andere Zusatznutzun
gen, zum Beispiel der Kommunen, besser ausgenutzt werden 

können. 

Präsident <irimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Bl'aun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Minis·terin, teilen Sie meine Auffassung, daß es nicht Sa~ 
ehe der Landesregierung sein kann, fOr die Gewinnsituation 
einer weltweit organisierten und weltweit agierenden Indu

strie zu sorgen? 

(Zurufe von der SPD) 

Teilen Sie auch meine Ansicht, daß die Kommunen inzwi
schen 85 Millionen DM an Mitteln verbaut haben und das 

Land zumindest an der Gewährung von Krediten beteiligt 
war und daß diese 85 Millionen DM, falls sich alle an die 
BASF-Kiare nlage anschließen warden. völlige Fehlinvestitio
nen gewesen waren? 

Frau Marti11i. Ministerinf!lr Umwett und Forsten; 

Ich teile Ihre Auffassung nicht. 

Präsident Cirimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg.ltzek. SPD: 

Frau Ministerin, die geltenden Förderrichtlinien der rhein

land~pfalzi5chen Wasserwirtschaft sehen vor, daß die Kom
munen beim Bau der dritten Reinigungsstufe mit einem Pau
sehalbetrau von 100 DM pro Einwohner gefördert werden. 
Werden SiE~ sicherstellen, daß diese Förderung auch den Kom

munen, di1! sich an die BASF-Kiaranlage anschließen wollen, 
zuteil wird? 

Frau Martin~ Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ich kann sicherstellen, daß alle Förderungen entsprechend 
den geltenden Förderrichtlinien erfolgen. Einzelne Aussagen 
dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht milchen. Es liegen 
weder Antrage vor, noch sind sie geprOft. Selbstverstandlieh 
wird das erfolgen, was immer er1olgt: entsprechend den FOr
derrichtllnien Förderungen auszusprechen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Staatsministerin, können Sie mir zustimmen, wenn ich 
sage, die erste Entscheidung muß sein, daß eine sachgerechte 
Abwasserentsorgung und -reinigung stattfinden muß, daß es 
zweitens volkswirtschaftlicher Unsinn ware, wenn die freien 
Kapazitaten neben kommunalen Kapazitaten nicht genutzt 
werden kOnnten und wenn am Ende far den BOrger eine 
gOnstigere finanzielle Situation herauskame, wie sie mög
licherweise bei eigenstandigen Entscheidungen von Kommu
nen herauskommen warde? 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich teile Ihre Auffassung. Ich will 
sie noch einmal unterstreichen. Das Ergebnis muß sein. daß 
die Abwassergebahren fQr die BOrgerinnen und BOrger in 
diesem Bereich. die eine Anschlußmöglichkeit haben, so gan
stig wie mOgHch sind. Dies ist sowohl volkswirtschaftlich als 
auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, wenn es um den An
schluß an eine zentrale Klaranlage geht. Alle ökonomisch 
sinnvollen Maßnahmen dürfen auch ökologisch nicht unsin
nig sein. Das ist schon gesagt worden. Deswegen kann ich da
von ausgehen. 

Die Kommunen werden anhand dieser Parameter ihre EntR 
scheidungenzutreffen haben. Überprüfungen in den jeweili
gen Gemeindegremien finden derzeit, soweit mir bekannt 
ist, statt. Die Landesregierung wird dies durchaus positiv be

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

Prlsident Grimm; 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage ist beR 
antwortet. 

Zur Geschaftsordnung erteile ic.h Herrn Abgeordneten Rieth 
das Wort. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pn'llsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt gernaß § 96 Abs. 1 der 

Gesthaftsordnung des Landtags die Aussprache über die 
MOndliehe Anfrage der Abgeordneten lse Thomas (BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN), Kritik des Rechnungshofs Rheinland

ptatz an der Haushaltsführung der Landesregierung und der 

Verschuldung des Landes Rheinland-Ptatz - Drucksache 

13/2832- betreffend. 

Prlsident Grimm: 

Wir mOssen darOber abstimmen. Wer stimmt diesem Antrag 
zu7- Das ist das ausreichende Quorum. Damit findet die Aus-
sprache statt. 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich der Abgeordne
ten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die unsolide und unseriöse 

Haushalts- und Finanzpolitik dieser Landesregierung wird 
nicht in aller Deutlichkeit nur vom BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 

kritisiert. 

(Mertes, SPD: Achtung, Vorlesung!) 

Nein, auch der an und far sich oppositionsunverdachtige Lan

desrechnungshof kritisiert das Gebaren der Landesregierung 
scharf in der Sache. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Herr Mittler, Sie mOssen schon etwas kreativere Antworten 
auffahren, um den Landesrechnungshof zu widerlegen, als 

das, was Sie am Tag der Pressekonferenz von Herrn 
Dr. Schneider, als er den Jahresbericht 1997 vorgestellt hat, 
dargeboten haben. An diesem Tag haben Sie namlich in einer 
Jubelmeldung der Presse und Öffentlichkeit verkandet. daß 

das Land in diesem Jahr in den ersten beiden Monaten schon 
200 Millionen DM Steuermehreinnahmen hat. 

Herr Mittler, dafQr sind Sie sich nicht zu Schade, der vernich
tenden Kritik des Landesrechnungshofs an der Haushaltslage 
des Landes und der Haushaltsfahrung der Landesregierung 
mit einem solch billigen Zahlentrick zu begegnen. Sie wissen 
genau, daß diese Zahlen in Anbetracht von nur zwei Mona

ten in diesem Jahr keine Aussagekraft hinsichtlich der Steuer
einnahmen des Landes in diesem Jahr haben. Sie wissen, daß 
es im vergangeneo Jahr gerade im Februar Ausreißer gab. Al
lein der Vergleich damit macht schon die Differenz von 
80 Millionen DM aus. Sie erinnern sich sicherlich noch an Ihre 

eigenen Argumentationen in den Debatten letzten Jahres, 
als Sie sagten, Einnahmenzahlen einzelner Monate haben 
eigentlich keine Aussagekraft. 

Diese Strategie, das Scheitern der Haushalts- und Finanzpoli
tik mit billigem Zahlenzauber zu Obertanchen, hat Tradition 

in Ihrem Haus. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, der Lack ist 
spatestens mit dem Bericht des Rechnungshofs ab, der sich 
wie eine Offenbarung Ober die Haushaltsversaumnisse und 
die Gesundbeterelen dieser Landesregierung liest. Nur einige 
wenige zentrale Aussagen des Rechnungshofs haben unsere 
fundierte Kritik bei den Haushaltsberatungen zum Doppel
haushalt unterstiltzt. 

Die Verschuldung dieses Landes - das haben Sie vorhin in lh· 
rer Antwort eingestehen müssen - ist Oberdurchschnittlich 
hoch. Auf jeden Einwohner fallen 7 441 DM. Das sind rund 
1 000 DM mehr als im Durchschnitt der anderen Flachenlan
der. Dabei bleibt die Nettoneuverschuldung trotz der Re
kordverschuldung, die wir Ende dieses Jahres mit knapp 
35 Milliarden DM erreichen werden, auf hohem Niveau. 

Der Landesrechnungshof unterstOtzt auch unsere Forderung 
nach einer sta.rkeren Kontrolle der Subventionspolitik und 
nach der Vorlage eines tatsachlich aussagefahigen Subven
tionsberichts. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mittler, es reicht nicht aus, wenn Sie sich zum wiederhol
ten Male hinter dem Beschluß des Altestenrats verstecken 
und darauf hinweisen, daß alle Fraktionen daran beteiligt 
sind. Ich sage Ihnen noch einmal, daß wir BeschiOsse des Älte
stenrats einzugruppieren wissen. Wir wissen, daß der Alte
stenrat nicht befugt ist, Entscheidungen des Landtags aufzu
heben. Es gab mit Beschluß des Landtags klare Vorgaben, wie 
ein Subventionsbericht auszusehen hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Landesrechnungshof unterstatzt auch unsere Kritik an 
dem unverantwortlichen Umgang mit den Beteiligungen des 
Landes. Er stellt die Forderung auf, daß die Landesregierung 
dafar Sorge tragen muß, daß der Landesrechnungshof sei

nem verfassungsgernaßen Auftrag auch nachkommen kann. 

Das Land ist in Sachen Beteiligungen auch ein schlechter 

Lehrmeister far die Kommunen. Ich erinnere Sie an die Dis
kussion Ober die wirtschaftliche Betatigung der Kommunen. 
Morgen werden wir sie im Detail fahren. Aber soviel heute 
schon: Sie sind bisher nicht bereit gewesen, das darzustellen. 
was Sie von den Kommunen und an Transparenz der Beteili
gungen einfordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Ich kommt~ noch einmal zum Thema Verschuldung. Die SPD 

und die F.D.P. haben sich in den Haushaltsberatungen damit 
gebrüstet. daß die N~ttoneuverschuldung zurOckgefahrt 

wird. Aucl'1 der Rechnungshof ist Ihnen auf die Schliche ge
kommen. E:r schreibt in seiner Tischvorlage- ich zitiere-: .. Im 

Obrigen darf nicht Obersehen werden, daß zumindest ein Teil 
der geringeren Nettoneuverschuldung auf die Verlagerung 
von Kreditaufnahmen im Bereich außerhalb des Haushalts, 

wie zum Beispiel die LBB und die WohnungsbaufOrderung, 

zurackzufC hren ist." 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist nicht nur ein Teil, sondern das ist namlich sehr viel 
mehr, als Sie Ihre Nettoneuverschuldung zurackfOhren.ln der 

Summe sind es 150 Millionen DM für den Wohnungsbau und 
jahrlieh 110 Millionen DM für die LBB. Wenn Sie das wie bis
her im Ha Jshalt gehabt hatten, waren Sie weit Ober der 
Grenze von 2 Milliarden bei der Neuverschuldung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Prasident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzekdas Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Meine Damen und Herren! Frau Kollegin Themas, ich wunde

re mich s-chon. 

(Zurufe von der CDU) 

Das, was wir heute aufgrundder Mündlichen Anfrage disku
tieren, habHn wir sehr intensiv bei den Haushaltsberatungen 
diskutiert. E:s geht nur darum, die Haushaltsberatungen fort
zuführen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich verstehe auch Sie 
nicht. Sie a1)plaudieren Frau Themas, wo sie den .Ältestenrat 
kritisiert. Das war eine Backpfeife fOr Ihre Leute. die im Älte
stenrat sind. Sie haben gerade eine Watsche an Herrn BOhr, 
Herrn Bisch!!l und Herrn Dr. Beth verteilt. 

Herr Kolleg':! Rieth. Sie applaudieren auch noch, Sie schlagen 
sich noch se:bstaufs Maul. 

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

Ich wunderE! mich schon. 

Ich gestehe Ihnen eines zu: Es stimmt natürlich schon, daß der 
Ältestenrat nicht befugt ist, Beschlüsse des Parlaments" oder 
des Haushalts- und Finanzausschusses aufzuheben, aber eine 

Landesregierung muß doch davon ausgehen können, wenn 

die Führung der Fraktionen zusammensitzt, daß sich dann 

das Ministerium darauf verlassen kann, daß das auch die 
Mehrheit des gesamten Parlaments darstellt. Wo kommen 
wir denn sonst hin?- Dann schaffen wir das Gremium ab. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.-

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Sache!) 

-Ich rede zur Sache. Das ist doch gefordert. 

Ein weiterer Punkt: NatOdich haben Sie zu den Haushaltsbe

ratungen zu Recht einen Antrag eingebracht, der eine': Sub
ventionsbericht fordert. der weit Ober das hinausgeht, was 
eigentlich ein Subventionsbericht beinhalten soll. 

{Unruhe im Hause
Zurufe aus dem Hause) 

-Ich habe Sie doch auch ausreden lassen; lassen Sie mich doch 
auch ausreden. 

Wir haben diesen Antrag an den Haushalts- und Finanzaus
schuß Oberwiesen. Was hatdenn die CDU gemacht? Bis heute 
tödliches Schweigen. Das ist doch von mir gekommen, daß 
der Wissenschaftliche Dienst beauftragt worden ist, etwas 
zum Subventionsbericht darzustellen. Wer hat denn veran
laßt daß die Stellungnahme des Rechnungshofs an den 
Haushalts- und Finanzausschuß geht? Das habe ich doch ein
gefordert. 

(F(aU Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Ihre A!Jfgabe als Ausschuß
vorsltzender!) 

- Als Ausschußvorsitzender - nein. Als Ausschußvorsitzender 
habe ich die Aufgabe, die Sitzung zu leiten und dafar zu sor
gen, daß die Arbeit des Haushalts- und Finanzausschusses 
ordnungsgernaß erledigt wird. Sie schlafen doch. 

(Mertes, SPD: Mit offenen Augen!) 

-Herr Kollege Jullien, Sie schlafen doch. Sie sind doch nur auf 
einen Wagen draufgesprungen. 

Zur Frage der finanziellen Situation. Herr Kollege Mertes hat 
das schon oft dargestellt. NatOrlich haben wir im Jahr 1996 
auch etwas draufgesattelt und haben auch nicht so Haus
haltspolitik gemacht, wie das vielleicht im Jahr 1996 notwen
dig gewesen wäre. Aber wir haben doch gerade durch diesen 

Doppelhaushalt gezeigt, daß wir bereit sind, etwas zur besse
ren Haushaltslage beizutragen. 

Wenn man die Haushaltslage kritisiert, dann muß man doch 
folgendes zur Kenntnis nehmen - das hat auch der Finanzmi
nister dargestellt -: Die Steuereinnahmen sind racklaufig. 
Diese Probleme hat nicht allein das Land Rheinland-?falz. 
Wenn ich die Rechnungshofberichte der Länder nebeneinan-
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derlege, werden Sie Oberall diese Kritikpunkte, die in Rhein
land-Pfalz vorgetragen worden sind, ebenfalls in den Berich
ten der Rechnungshofe finden. 

ROckgang der Steuereinnahmen. Wenn ich mich an die Steu
ersc.hatzung 1995 erinnere und diese heute hochrechne, hat
ten wir heute mehr an Steuereinnahmen in einer Größenord
nung von nahezu 2 Milliarden DM. Das muß man sich einmal 

auf der Zunge zergehen lassen. Das wäre eine ganz andere 
Ausgangsposition. Hunderte von Millionen mußten far den 
Fonds H Deutsche EinheitH aufgebracht werden. Wie viele 
Mittel hat dieses Land Rheinland-Pfalz - allein gelassen vom 
Bund- in der Frage der Konversionspolitik aufgebracht? Von 

Bann aus wurde keine mOde Mark in den Konversionsbereich 
gezahlt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der COU) 

- Warum sind Sie denn so unruhig1 Anscheinend habe ich 
doch ins Wespennest gestochen. 

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

Wenn ich eine Haushaltspolitik krisiere, dann muß ich das zur 
Kenntnis nehmen. Wenn ich mich jetzt an die Haushaltsbera
tungen erinnere, dann frage ich mich: Wo waren denn die 
AntrAge, um die Ausgaben zu reduzieren? Wo waren denn 
die AntrAge der Opposition?- Nichts. Nur draut drauf. drauf. 
Was ist denn dastoreine Haushaitspolitik7 

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

Prlsident Grimm: 

Herr ltzek, Ihre Redezeit von fünf Minuten ist abgelaufen. 

Es spricht Herr Abgeordneter Herbert Jullien far die CDU
Fraktion. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn ich mir die Ausführungen des Herrn Kollegen ttzek an
gehört habe, dann muß man Ihnen sagen: Sie wissen gar 
nicht, was in der Aussprache von der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN beantragt wurde. 

(Beifall bei der CDU

Zurufdes Abg. Bruch. SPD) 

Es wurde nicht beantragt, Ober Besch!Osse des Altestenrats zu 
diskutieren, sondern Ober die Kritik des Landsrechnungshofs 
an der Haushaltsfahrung und der Verschuldung des Landes. 

Das ist das Thema der Aussprache, Ober das wir heute spre
chen. Herr ltzek, ic.h kann daraus nur folgern, daß Sie den Be-

richt des Landesrechnungshofs bis heute noch gar nicht gele
sen haben oder ihn nicht verstanden haben. Das soUten Sie 

einmal zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei der CDU • 

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

Bruch, SPD: Jetzt wird abgelesen}) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land 
Rheinland~P1alz ist theoretisch pleite. Der Bericht des Landes
rechnungshofs stellt dies in eindrucksvoller Weise dar. Alle 
wissen das. nur die Landesregierung tut so. als ob dies nicht 
so ware. Sie gibt das Geld weiterhin mit vollen Handen aus 
und versucht~ den Eindruck zu erwecken, als ob dies weiter
hin eine seriöse und solide Haushaltspolitik ware. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, in derfreien Wirtschaft wOrde 
man einen solchen Vorgang als KonkursverschleppunQ und 
Konkursbetrug bezeichnen. 

(Bruch. SPD: Narhallamarsch! Schreibt 
dem doch einmal etwas anderes auf, 

er liest immer dasselbe vor!) 

Das ist das, was diese Landesregierung hier vorfahrt. Einem 
Unternehmer worde man den guten Rat erteilen. so sChnell 
wie möglich den Weg zum zustandigen Amtsgericht anzutre
ten und dort den Konkursantrag zu stellen. 

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

Meine Damen und Herren, Jahr für Jahr reden wir hier Ober 
die Auswirkungen und Ober die sich immer mehr ins Uferlose 
entwickelnde Verschuldung des Landes Rheinland-P1alz, und 
es tut sich nichts. Sie können die Berichte des Landesrech
nungshofs Jahr for Jahr vergleichen. Es gibt in jedem Jahr 
eine Steigerung. Aus dem Bericht des Rechnungshofs zitiere 
ich, daß die bereits seit Jahren festzustellende rOckiaufige 
Entwicklung des finanziellen Handlungsspielraums des Lan

des sich weiterhin fortsetzt und die angespannte Haushaltsla
ge, die der Rechnungshof bereits in den vergangenen Jahren 
konstatiert hat, sich weiterhin verschafft. Jede dritte Mark, 
meine Damen und Herren, wird in Rheinland-Pfalz zwischen
zeitlich fOr den SChuldendienst ausgegeben. Soweit sind wir 
inzwischen gekommen. 

Wenn sich im Jahre 1998 eine Veranderung auf dem Zins
markt ergeben wird, dann ist das Land nicht mehr in der La

ge, diese Zinserhöhung aus laufenden Mitteln zu bezahlen, 
sondern muß sich neuer Kredite bedienen, um mehr oder we
niger gestiegene Zinsen zu finanzieren. Meine Damen und 
Herren. so plefte ist das Land Rheinland-P1alz. Dies ist maß

geblich von dieser Landesregierung unter Ministerprasident 
Beck und Finanzminister Mittier zu verantworten. 

Wie sich die Entwicklung seit dem Jahre 1992 vollzieht, kön
nen Wir eindrucksvoll im Bericht des Landesrechnungshofs 

nachlesen. Wir können die Entwicklung der Verschuldung 
eihmal darstellen. Dann muß man feststellen, in welcher Elite 

• 
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sich das Land Rheinland-?falz befindet, wenn man aberlegt, 
daß im Jahre i991 eine Verschuldeossituation von 23 MiHiar

den DM bestand, diese sich dann bereits im Jahre 1995 auf 
27 Milliarden DM entwickelt hat, sie im Jahre 1996 schon bei 

ober 30 Milliarden DM lag und 1997 bei 33 Milliarden DM an

gelangt ist und im Jahre 1998 eine Verschuldung von 35 Milli
arden DM erreicht sein wird. Das ist ein Spitzenrekord, meine 

Damen urd Herren. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich 
dann auf 9 000 DM belaufen. Hier liegt die Spitzenstellung 

von Rheinl.ind-?falz, allerdings in einer Außerst negativen Art 

und Weise, bei der es einem angst und bange werden muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn man einmal Vergleiche mit anderen Bundeslandern 
zieht und fragt. wo denn nun Rheinland-Pfalz im Zusammen

hang mit der Pro-Kopf-Verschuldung steht.. dann stellt man 
fest.. daß sich ein Quartett der Schuldenmacher gebildet hat, 
das- manhOreund staune- ausgerechnet von SPD-gefOhrten 
Landesregierungen dokumentiert wird. Eine höhere Pro

Kopf-Verschuldung als Rheinland-Pfalz haben nur noch das 
Saarland, Sc:hleswig-Holstein und Niedersachsen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Man muß sich vorstellen, daß sich ein Quartett der Schulden

macher gebildet hat. 

Wenn man dann noch einen Schritt weiter denkt, daß sich 
namlich gerade Personen wie Gerhard Sehröder und Oskar 

Lafontaine aufmachen und Oberall verkOnden, daß in 
Deutschlan::t eine neue Wirtschafts- und Finanzpolitik herbei
gefahrtwerden muß, 

(Zurufe von der SPD) 

dann kann man eigentlich nur hoffen, daß es niemals zu 
einer solcht!n Situation kommen wird. Vor einer solchen Ent
wicklung kann man nur warnen und die Hoffnung zum Aus

druck brin9en, daß solche Personen niemals die Verantwor

tung fOr Deul>chland und die Menschen in diesem lande 

abernehmen. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Prisident Grimm: 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

(l\llertes, SPD, an die CDU gewandt: Mac:ht 
Euch nur Mut! Magdeburg kommt~

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege BOhr. ich will es mir ersparen, von Ihnen Vor
schußlorbeeren einzusammeln. 

Dieses Land befindet sich nicht in Konkurs. Das muß ich ein

mal klarstellen. Es werden schlimmste Worte benutzt. 

(Bruch. SPD: Das sind wir gewohrrt!) 

Die Sprache wird verhunzt. Dies geschieht nicht aus der Sach
lichkeit heraus, sondern aus politischer Absicht. Herr Jullien. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufvonder SPD: So ist es!) 

Frau Themas und Herr Jullien, ich sage Ihnen: Sie betreiben 

eine Luftnummer. 

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

Zurufe der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und desAbg. Billen, CDU) 

Normalerweise mOßte man sich Ober die Zahlen sehr sachlich 

und nOchtern unterhalten können. Dazu reicht die Ausspra
che aber eine MOndliehe Anfrage nicht aus. Es gibt Instru

mentarien wiedie RechnungsprOfungskommission und 

(ltzek, SPD: So ist es!

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

die Entlastung der Landesregierung. 

Was Sie betreiben, das ist eine vordergrOndige Effekthasche
rei. Man muß einmal die ganze Wahrheit sagen. Ich darf aus 
der Presseerklarung zum Bericht des Rechnungshofs zitieren. 
Unter dem Titel .. Verschuldung" steht: .,Zur Vermeidung von 
Mißverstandnissen sei darauf hingewiesen, daß die hohe Ver
schuldung • insoweit teilt der Landeshaushalt praktisch das· 
Schicksal aller Landeshaushalte in der Bundesrepublik- nicht 
von einem auf den anderen Tag entstanden Ist .. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lesen Sie das doch einmal von Anfang an!) 

Jetzt muß man sehen. wie die Situation aussieht. Die Situa
tion ist so, daß das Land Rheinland-P1alz in der Vergangen

heit Strukturhilfemittel in HOhe von 300 Millionen DM erhal
ten hat. Diese Mittel sind nun nicht mehr gezahlt worden. 
Damit wurden bei der Neuverteilung der Steuern reiche Lan
der begOnstigt und schwache Lander benachteiligt, Herr Kol
lege Jullien. 

DarOber hinaus muß man einmal erkennen dQrfen, daß seit 

1989 der Fonds ... Deutsche Einheit'" bedient wurde. Dies war 
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mit weit Ober 1 Milliarde DM der Fall. Daß dies zu Buche 
schlAgt, ist keine Frage. 

Außerdem ist Rheinland-Pfalzvon der Konversion gebeutelt. 

Weit Ober 1 Milliarde DM sind in diesem Land in Konversions

projekte geflossen. Dies war nicht der Fall, weil uns das soviel 
Spaß macht, sondern weil wir den Menschen in diesen Gebie

ten eine Perspektive geben und 

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

weil wir dort Strukturen verändern mossen. Das muß man 
einmal in aller Klarheit sagen. 

Wenn man den Bericht des Rechnungshofs richtig betrachtet, 
dann relativiert sich vieles. Sie lesen nur die eine Seite und 
nicht auch die andere Seite. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was lesen Sie?) 

Jetztmuß man schauen, wie die Lage in Rheinland-Pfalz aus-

sieht. Man kann alles sagen, aber man kann nicht sagen, daß 

diese Landesregierung die Ausgaben nic~t konsequent den 
Einnahmen angepaßt hatte. Das zum einen. Zum anderen 

muß man sagen, daß die Zinssteuerquote ganstiger gewor

den ist. Das belegt dieser Doppelhaushalt. Man muß auch zur 
Kenntnis nehmen dOrfen, daß bestimmte Pensionslasten an

fallen. die es in frOherer Zeit in dieser Form nicht gegeben 

hat. 
(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber Sie wußten, daß sie kommen!) 

-Frau Thomas, man kann lange Ober diese Frage streiten. Alle 
Landesregierungen und auch alle Bunde~regierungen haben 

es versaumt. frOhzeitig einen Pensionsfonds aufzulegen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oh!) 

- Das ist die historische Entwicklung. Diese rOhrt von der de

mographischen Entwicklung her. 

Nun muß man sich einmal in aller Ruhe und NOchternheit be

trachten, wie die Lage in anderen Jahren aussah. Rheinland

Pfalzist ein land, das aus der Retorte geboren wurde. Der Fi
nanzminister sagte schon, im Jahr 1970 lagen wir wesentlich 

höher aber dem Landerdurchschnitt als jetzt. Dabei muß man 
wiederum die Flachenland er vergleichen. Wenn man die Pro
blematik vergleicht, dann sieht man sehr schnell, daß sich al

les relativiert. 

Mir liegt noch daran, auf eines hinzuweisen: Sie von der Op

position haben bei den Haushaltsberatungen keine einzige 

mOde Mark an Nettoneuverschuldung kOrzen können. 

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

Mertes, SPD: So istdast) 

Nein, Sie haben sich darin verrtiegen, zusatzliehe Ausgaber 

zu fordern. 

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

Zurufdes Abg. Jullien, CDU) 

Nun stellen Sie sich hierhin und beklagen die zu hohe Ver

schuldung. Dann muß man doch erwarten können, daß SiE 

eine Alternative vorlegen. Herr Jullien, so geht es nicht! 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Es geht nicht, nur populistisch zu werden. 

(Mertes, SPD: Schwacher Populismus!) 

Sie schreien. das Land ist pleite und in Konkurs, tragen abe1 

keine madeMarkdazu bei und zeigen nicht, wie es geht, die 
Nettoneuverschuldung zu senken. 

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

Das haben Sie nicht getan. Gestern war ein typisches Beispiel 

·dafür. 

(Mertes, SPD: Das war es! Ja, richtig!) 

Wir versuchen unter Schmerzen, Strukturen zu verandern, 

um langfristig die Ausgaben zu senken. Sie schreien dann, wir 
machten es falsch, wir mOßten mehr ausgeben. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD ~ 
Mertes, SPD: So ist es! So ist es! 

So war das!) 

Dann stellen Sie sich hierhin und machen genau das Gegen
teil. Das ist so vordergrandig, daß es den Bürgern in diesem 

Lande auffallt, Herr Kollege Jullien. 

(Glocke des Prasidenten) 

Lassen Sie mich noch einen Satz zur Subvention sagen. Man 
kann lange aber den Begriff streiten. Es betrifft die Haupt~ 

gruppen 6 und 8. Die Investitionsausgaben werden beim 

Rechnungshof unter den Subventionsausgaben subsumiert. 

Daraber kann man streiten; das will ich nun nicht tun. Man 
muß ehrlicherweise sagen, daß die Steuersubventionen bei 

dem Betrag von 8 Komma x Milliarden DM eingerechnet sind. 
Dafür kann das Land gar nichts; es hat namlich keinen Ein

fluß aufdie Steuerpolitik._ 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will es nicht mehr weiter ausführen, weil Sie es offensicht

lich nicht verstehen. Tatsache ist aber, daß das land auf dem 

richtigen Kurs ist. Die Nettoneuverschuldung wird gesenkt. 

• 

• 
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Die Zinsstf.•uerquote wird günstiger. Die Kreditfinanzierungs

quote ist 90nstiger geworden. Man sieht die Anstrengungen 
dieser LandesregierUng sehr deutlich. Trotzdem können wir 
die Aufgaben, die wirerledigen müssen, erledigen. Wir benö
tigen lnfrastru kturverbesserungen. 

Präsident Grimm: 

Herr Kolle9e, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Bauck.hage, F.D.P.: 

Wir benötigen jetzt einen besseren Hochwasserschutz. Des
halb tun wir es jetzttordie Zukunftder Menschen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht 0110 die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Bauckhage, der Titel der 

MOndlichen Anfrage lautete .. Kritik des Landesrechnungs

hofs Rheinland-Pfalz ... Ich habe einiges aus dem Jahresbe
richt 1997 zitiert. Wenn Sie das als Luftnummer bezeichnen, 
dann ist das wirklich eine Unverfrorenheit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU-

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Sie stellen die Kritik des Rechnungshots nach dem Motto 
,.Das ist alle~; nur Schau .. in die Ecke. 

(Mertes, SPD: Sie mOssen Herrn Jullien 
verteidigen! Dazu haben Sie 

wirklich Grund!) 

Herr Bauckhage, daß Sie mit dieser Kritik nicht leben können, 
das kann ich mir vorstellen. Sie sagen zwar, daß die Verschul
dung lange vorher entstanden Ist. Fakt ist aber, daß sich die 
Verschuldung dieses Landes in den letzten zehn Jahren ver
doppelt hat. 

(Zu rufvon derSPD: Das ist 
doch Unsinn!) 

Merkwürdigerweise ist die F.D.P. an dieser Regierung seit 
zehn Jahren beteiligt. Wenn Sie in wesentlichen Teilen dazu 
beitragen, d:mn hören Sie sich das natOdich nicht gerne an. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Das ist keine Luftnummer, das ist ein Absturz. Herr 
Bauckhage. 

Ich komme zum Thema Subventionsbericht. Das scheint sich 
wirklich zum Trauma der Regierungsfraktionen zu ent
wickeln. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Oh, das ist 
kein Trauma!) 

-Herr Prof. Dr. Preuss, ich er.innere mich gerade an Ihre Bei
trage in der Debatte im Oktober 1997, als wirdas Thema Sub
ventionsbericht auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Ich ha
be das auch herausgesucht. ln der Deba'!=te Ober den Subven
tionsbericht sagten Sie: .. Das heißt, wir informieren sehr viel 
mehr in den Subventionsberichten, als das der Bund und die 
anderen Land er entsprechend tun. • - An dieser Stelle hat 
Herr Bauckhage gerufen: .. Genau! ... - Diese Behauptung h~t 
auch Herr Mittler aufgestellt. Wenn Sie sich aber anschauen, 
was der Wissenschaftliche Dienst beim Vergleich der verschie
denen Berichte zum Beispiel festgestellt hat, und wenn Sie 
sich die Forderungen des Rechnungshofs anschauen, dann se.
hen Sie, daß diese Debattenbeitrage und Behauptungen 
falsch waren. 

Herr ltzek, ich bin froh darüber, wenn Sie sagen, wir sind be
reit, in eine Richtung zu gehen. Ich bin auch froh darüber, 
wenn der Finanzminister sagt, daß er selbstverstandlieh Ober 
das berichtet, was das Parlament wünscht. Dann hat doch un
sere Kritik und haben unsere Vorschlage Erfolg gehabt. Ich 
l;tln sicher, daß wir demnachst auch ein umfassendes Anforde
rungsprofil far einen Subventionsbericht im Parlament verab
schieden können, mit dem wir dann auch etwas anfangen 
können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr MittJer, aber mit einem sind Sie auf dem Holzweg. wenn 
Sie namlich sagen, der Landesrechnungshof kritisiert den Äl
testenrat. Das steht ihm gar nicht zu. Der Landesrechnungs
hof- das hat er sehr genau geschrieben- kritisiert den vorge
legten Berichtder Landesregierung. Er sagt nicht nur, daß die 
darin enthaltenen Zahlenwerke nicht aussagefahig sind, son
dern er fordert auch eine Effizienz- und Erfolgskontrolle, ein 
Punkt, Ober den wir uns wahrend der Haushaltsberatungen 
heftig gestritten haben und bei dem es auch von seiten der 
Landesregierung vehemente Zweifel daran gibt, daß man 
dies Oberhauptdurchführen will. 

Wenn Sie sich schon für einen aussagetahigen Subventions
bericht begeistern können, dann hoffe ich auch. daß Sie sich 
fOr unseren zweiten Vorschlag, den wir gemacht haben, be
geistern können, daß wir namlich Subventionspolitik und 
Förderprogramme der Landesregierung durch Dritte hinsicht
lich der Erfolgskontrolle und auch hinsichtlich der Effizienz 
kritisch Oberprüfen JaSsen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Einen weiteren Punkt fand ich sehr bemerkenswert. Anschei
nend wollen sich die Landesregierung und auch die Regie
rungsfraktionen nicht noch einmal dasselbe leisten wie beim 
Subventionsbericht. Sie alle kennen wahrscheinlich unseren 
Antrag auf Vorlage eines Beteiligungsberichts der Landesre

gierung. Er ist in diesem Plenum noch nicht diskutiert wor
den. Aber ich finde es schon bemerkenswert, wenn der Fi
nanzminister im Vorgriff auf diese Debatte ankandigt, daß er 
einen solchen Bericht vorlegen will. Wir werden darOber re

den mOssen, wie ein solcher Beteiligungsbericht aussehen 
muß. 

Bisher waren die Auskantte, die wir von der Landesregie
rung, sei es auf Nachfragen in Ausschossen, sei es auf Nach
fragen Ober Kleine Anfragen, zu den Beteiligungen des Lan

des bekommen haben, mehr als dOrftig gewesen. Viel zu oft 
versteckt sich die Landesregierung dahinter, zu sagen, bei Be
teiligungen, an denen das Land nur einen Teil innehat, kön
nen wir zum Schutz der Privaten, die daran beteiligt sind, kei
ne Auskunft erteilen. 

Ich mOchte daran erinnern, vor zwei Wochen fand in diesem 
Raum eine Anhörung zu der Frage statt, wie man die parla
mentarisdte Kontrolle bei einem starkeren Privatisierungs
hang, dem man nadtkommt, gewahrleisten kann. Es gab von 
juristischer Seite sowie in der Debatte klare Forderungen 
nach deutlichen und aussagefahigen Beteiligungsberichten 
und nach der Möglichkeit für das Parlament, sich dort einzu
schalten. Ich glaube, diese Debatte wird uns auch in den 
nächsten Jahren nodt weiter begleiten, 

(Glocke des Prasidenten) 

weil die Landesregierung natürlich in ihrem Vorgehen darauf 
setzt sich an mehreren Unternehmen zu beteiligen, sich in 
starkerem Maße in Unternehmen wirtschaftlich zu betätigen. 
und natürlich das Parlament an dieser Stelle seinen Kontroll

anspruch und seine Möglichkeiten der_Mitwirkung aufrech
terhalten muß. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns über das Interesse 
von Schalerinnen und SchOier der Realsdtule in saarburg so
wie des Gymnasiums in St. Goarshausen. 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Josef Peter Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Verehrte Kollegin
nen und Kollegen von der Opposition, seriös ist das nicht, was 
Sie vortragen. 

(Zurufe der Abg. Frau Grützmacher und Frau 
Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es mOßte ein Gesamtkonzept erkennbar sein, wie Sie eine an
dere Haushaltspolitik insgesamt gestalten wollen. Dies kön
nen wir auch nach der erst vor kurzer Zeit stattgefundenen 
Haushaltsdebatte nun wirklich nicht feststellen. 

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

Das GegenteH ist der Fall. Sie fordern immer mehr an Ausga

ben. Die gestrige Debatte ist ein Musterbeispiel dafOr. 

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

Frau Bill stellt sich hin und fordert den kostenlosen Kinder~ 
garten. Ich frage Sie: Wer soll das bezahlen? 

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

Sie diskutieren mit dem Bildungsminister darüber, ob er nicht 
mehr Lehrerinnen urid Lehrer zur Verta-gung stellen sollte. 
Ich frage Sie: Wersoll das bezahlen? 

Ihre Gegenrechnungen beim Haushalt waren allesamt unsoli
de gegenfinanziert. 

(Zurufe von der CDU) 

Wer soll das bezahlen?- Die Fragemassen Sie beantworten, 
meine Damen und Herren. 

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

Ich sage Ihnen eines: Die die Landesregierung tragenden 

Fraktionen sowie die Landesregierung selbst bemühen sich, 
auf die standig sinkenden Steuereinnahmen der letzten Jah
re eine angemessene Antwort zu finden. Wir sparen an allen 
Ecken und Enden. Wenn irgendwo gespart werden soll, ge
hen Sie jedesmal hin und sagen, nein, gerade an dieser Stelle 
nicht. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo sparen Sie, Herr Mertes?) 

Wird zum Beispiel bei den Straßenmeistereien eingespart. sa

gen Sie, nein, das wollen wir nic.ht. Wjrd bei den Katasteram
tern versucht, durch Straffung und durc.h BündeJung einzu-

• 
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sparen, sagen Sie, nein, das wollen wir nicht. Wird eine Ver" 

waltungsreform gemacht, damit wir Mittel einsparen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Nein, das 

wollen wir nicht!
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

sagen Sie, nein, das wollen wir nicht. Immer wollen Sie mehr 

ausgeben. und dann stellen Sie sich hin und beklagen, daß 
das land Rheinland-?falz eine Nettoneuverschuldung von 1,8 

bzw. 1,5 Milliarden DM tOrdie nachsten Jahre hat. 

Ich sage lh11en, im Vergleich zu anderen Bundeslandern kann 
sich unsere Haushaltsentwicklung, die wir dem Doppelhaus
halt zugrunde gelegt haben, außerordentlich gut sehen Jas
sen. Sie ha:>en dies doch kOrzlich im .Handelsblatt• nachge

lesen. Sie haben den Vergleich der Bundesfander gesehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben dabei auch erkannt. daß unsere Investitionsquote 

im Lande RheinlandMPfali nach der bayerischen und nach 

einigen der Stadte, die wir nicht mit unserem Land vergleiM 

chen kOnnen, die hOchste ist. Sie mOssen doch erkennen, daß 

die Maßnahmen zur WirtschaftsfOrderung, die diese Landes

regierung s.~it Jahren erfolgreich betreibt. greifen. 

Die Arbeitslosenquote im lande RheinlandMPfalz ist immer 

noch zu hcc.h. Natürlic.h. jeder Arbeitslose ist einer zuviel. 
Aber sie ist im Vergleic.h zu anderen Flächenländern relativ 

niedrig. Die:;e Wirtschaftspolitik ist erfolgreich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Werte unseres 
I Landeshaushalts können sich in der Tat sehen lassen. 

(Jl.llien, CDU: Reden Sie doch einmal Ober 
den Bericht des Landesrechnungshofs 

t1us dem Jahr 1996 und nicht aberden 
l>oppelhaushalt! Das massenSie doch 

zur Kenntnis nehmen!) 

- Entschuldif[en Sie einmal! Das zeichnet Sie aus, Herr Kollege 
Jullien. Sie diskutieren rOckwarts gewandt, wir diskutieren 

mit Blick auf die Zukunft. 

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

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Was hilft es den BOrgerinnen und BOrgern dieses Landes, 

wenn Sie Entwicklungen der vergangeneo Jahre beklagen, 

wenn Sie abN keineAlternative fürdie Zukunft haben? 

(Zurufe der Abg. Jullien, Licht 

und Bracht, CDU) 

Ich sage noch einmal ausdrücldich: Bei den Haushaltsberatun
gen, die wir erst kürzlich hinter uns gelassen haben, haben 

Sie überhaupt keine Alternative zur Politik der Landesregie

rung aufgezeigt. All Ihre Vorschlage, die Sie gemacht haben, 

waren unsolide gegenfinanzie-rt. 

(Beifall bei derSPD. 

Zurufe der Abg. Billen, Ucht 

und Jullien, CDU) 

Was haben Sie uns nicht alles vorgeschlagen?~ Sie haben uns 

vorgeschlagen, Landesliegenschaften zu verkaufen, als es 
noch um den Haushalt 1997 ging. Als wir dann gefragt haM 

ben, was Sie meinen und welche Liegenschaften verkauft 

werden sollen, haben Sie uns das Gestat in ZWeibrOcken geM 
nannt, und aus war die Kiste! M Nichts weiter kam mehr an 

VorschUlgen von Ihnen. 

{Zurufe von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich den 

Haushalt des Landes, wie er jetzt vorliegt, anschaut, dann 

kann man nur eines sagen: Wir versuchen, die Persona/ausgaM 

ben im Griff zu behalten. Der Rechnungshof kritisiert, daß die 

steigenden Personalausgaben den Landeshaushalt nach wie 

vor mit 40% sehr stark belasten. Wir ziehen die Konsequenz 

daraus. Wir sehen erste Erfolge der Budgetierungsbemahun~ 

gender Landesregierung, ohne jeden Zweifel. 

Frau Thomas, wirhOrenvon Ihnen, 

(Glocke des Prasidenten) 

eigentlich ja. aber. 

Ich sage Ihnen auch, die Nettokreditaufnahme betrug 1997 
1,9 Milliarden DM; 1998 betr:lgt sie 1,8 Milliarden DM. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, sie lag Ober 2 Milliarden DM!) 

1999 wird sie 1,56 Milliarden DM betragen. Sie sinkt im Ge

gensatz zu anderen Bundeslandern, wie Sie ebenfalls dem 

,.Handelsblatt" entnehmen können. Darin steht unter der 
Überschrift; .,Die Schuldenlast engt den Spielraum weiter 

ein. Einige von ihnen"- nämlich die Lander- .,kommen ohne 

einen Anstieg der Nettoneuveßchuldung nicht aus." Meine 
Damen und Herren, in RheinlandMPfalzsinktdie Nettoneuver~ 

schuldung. 

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

PrJsidentGrimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. Weiland. 
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Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! So, wie sich die 
Redner der Koalitionsfraktionen bisher zu diesem Thema 
heute morgen geaußert haben, wirft dies ein erschreckendes 
Licht auf den Zustand in Ihren Köpfen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Mit geringerem Niveau ist selten in einer Haushaltsdebatte in 
diesem Hause von Ihnen argumentiert worden. Sie messen 
sich in einer schlimmen Lage befinden, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! 

(Mertes, SPD: Ja, ja! Zwischen Hannover 

und Magdeburg befinden wtruns!) 

- Herr Mertes, Unwahrheiten werden auch durch standiges 
Wiederholen nicht zu Wahrheiten. Das sollten Sie sich einmal 
merken. 

(Beifall der CDU) 

Seit Jahren warnt die Opposition in diesem Hause- CDU und 
GRÜNE- vor Chaos und Niedergang der Landesfinanzen. 

(Mertes, SPD: Genau! Hat sie immer ge
macht! Seit 50 Jahren wird gewarnt!) 

Die Antworten der Koalition und der Landesregierung aUf 
diese Warnungen sind Harne, Arroganz und das Verbreiten 
von Unwahrheiten. 

(Mertes, SPD: Abgelesene Wahrheiten!) 

Spatestens seit dem Vorliegen des Berichts des Landesrech
nungshofs, also spatestens seit dem 5. Marz dieses Jahres, ha
ben Sie es jetzt amtlich, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. Da heißt es: .,Die Haushaltssituation des Landes• 
- aber das sind wahrscheinlich alles nur Luftnummern; Herr 
Bauckhage, hOrenSie bitte einmal zu -

(Bauckhage, F.D.P.: Ich höre Ihnen 
mit Interesse zu!) 

.,Ist mittlerweile so eng geworden, daß praktisch kein Spiel
raum mehr besteht, um auf Risiken und unvorhergesehene 
Entwicklungen angemessen reagieren zu können." 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Deswegen 

hOhere Kindergarteribeitrage!) 

Das, was der Rechnungshof hier in der ihm eigenen vorneh

men und zurOckhaltenden Sprache formuliert, heißt auf 
deutsch, Sie haben das Land finanzpolitisch an die Wand ge
fahren. Sie haben keinen finanzpolitischen Handlungsspiel
raum mehr. 

(Beifall der CDU) 

SeitJahren sagen wir Ihnen, daß Ihr Problem die überborden
de Ausgabenstruktur Ihrer Haushalte ist. 

(Franzmann, SPD: Was heißt das?) 

Seit 1991 haben Sie diese Oberbordenden Ausgabenstruktu
ren im Landeshaushalt geschaffen. Auch hier ist Ihre Antwort 
Harne, Arroganz und Unwahrheiten und die Legende .,Wir 
haben ein Einnahmenproblem und kein Ausgabenproblem". 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

ZUletzt war das in der Pressemeldung des allgewaltigen Vor
sitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses vom 5. Marz 
nachzulesen: .Wir haben ein Einnahmenproblem und kein 
Ausgabenproblem.·· 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber auch hier be
statigt der Landesrechnungshof eindeutig die von uns ge
machte Äußerung und unsere Auffassung. Ich zitiere den 
Landesrechnungshof- Herr Bauckhage, hören Sie wieder gut 
zu -: ,.Finanzieller Gestaltungsspielraum muß gerade ange
sichtsder Unsicherheiten der Einnahmensituation durch Aus
gabensenkungenerwirtschaftet werden." 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Aha, und wie war das 
gestern? Gestern noch?) 

Dann schreibt Ihnen der Landesrechnungshof ins Stamm
buch, daß Sie anders als in den Vorjahren endlich einmal im 

Rahmen des Haushaltsvollzugs Ihre eigenen Rahmendaten 
einhalten sollen. Als wir Ihnen das im Rahmen der Haushalts
beratungen zu Beginn dieses Jahres vorgehalten haben, ha
ben Sie noch die beleidigte Leberwurst gespielt. 

(Billen, CDU: So ist das! Jawohl!) 

Jetzt sagt der Landesrechnungshof. das ist die einzige Al~r

native und .die einzige Möglichkeit, die Landesfinanzen noch 
einigermaßen in Ordnung zu bringen, 

Nach den Einlassungen der Koalitionsredner am heutigen 
Vormittag zu diesem Thema und nach der Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage der Kollegin Frau Thomas durch den 

Herrn Finanzminister istdieses Licht am Ende des Tunnels, das 
der Rechnungshof aufzeigt, aber wahrscheinlich die entge
genkommende Lokomotive, unter deren Räder Sie kommen 
werden, meine sehrgeehrten Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Bauckhage. 

• 
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Abg. Baud:hage, F.D.P.: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Herr Dr. Weiland, 

Sie werden heute abend in .,PS"' erleben können, wie gut der 
Zustand der Koalition ist. Sie werden dann Ihren Zustand dort 
sichtlich noch einmal transparent bekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn man hier diskutiert, muß man ein Stack redlich sein. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

~ Herr Jullien, das eine ist sonntags, das andere ist montags. 

Sie reden jetzt natOrlich ständig davon w Herr Dr. Weiland 
macht das ganz klar w, AusgabenkOrzung muß das Rezept 

sein . 

{Mertes, SPD: Ja, ja, richtig!) 

Jetzt sage i•:h noch einmal: Ich hätte gerne einmal Ihre Ausw 
gabenvorschlage auf dem Tisch. Es gibt keine. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Es gibt nur eines. Es gibt bei Ihnen das standige Geschreie; 

siehe der gestrige Tag. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Kindertagesstättengesetz ~ etwas zurOckgenommen, 2,5 % 

Landesanteil - wird von Ihnen hier wie der Weltuntergang 
beklagt. Gestern hatten wir MOncHiehe Anfragen der Kolle
gen Lelle und Keller zur Lehrerversorgungssituation. ,.Kata
strophal" wird von Ihnen beklagt. 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Also mehr k,:msumtive Ausgaben, die dauerhaft wirksam auf 
der Ausgabenseite sind. 

(Mertes, SPD: Das ist ein klarer 
roter Faden bei Euch!) 

Ich gehe nicht davon aus, daß Sie aus der Mitte des Hauses 
die Investitionsquote senken wollen. Das unterstelle ich Ih
nen nicht. Sit! tun dieses. 

Nun muß man einmal sehen, was in der Vergangenheit pas

siert ist. Es sind- fast 3 000 neue Lehrerstellen in diesem Land 
geschaffen worden. 

(Dr. Mertes, SPD: Über 3 000!) 

- Der Kollegt~ Dr. Mertes sagt .,Ober 3 000". Über 3 000 neue 

Lehrersteller sind geschaffen worden, um eine vernanftige 

SchOier-Lehr1~r-Relation zu erhalten und um auch in Zukunft 

in Wissenschaft, Forschung, Weiterbildung und Entwicklung 
zu investieren, also eine richtige Investition. 

Es sind fast 700 neue Polizisten geschaffen worden. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Stellen!) 

Das ist das Problem der Personalausgaben. Da liegen doch die 
Probleme. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

-Frau Schmidt. mit Ihnen aber Haushalt zu diskutieren, macht 
wirklich nicht viel Sinn. 

Sie beklagen einerseits die zu hohen Personalausgaben. An
dererseits fordern Sie hier Personalausgaben ein und bekla
gen die Lehrer-SchOier-Relation und die Innere Sicherheit, 
sind aber nicht bereit, dafür mehr motivierte Polizisten einzu
stellen. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Das muß man in aller Nüchternheit und Klarheit einmal sa
gen. 

Nun komme ich zu Ihnen, Frau Themas. Man kann hier dia

lektische Spielchen machen. Ich habe hier nicht gesagt, der 
Rechnungshofspreche wie eine Luftnummer. 

(Dr. Weiland, CDU: Doch!) 

Ich habe Ihre Argumentation als Luftnummer bezeichnet. lh~ 
re Argumentation ist auch eine Luftnummer. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Man kann dialektische Spielchen auch noch weiterbetreiben 
und kann sagen, der Rechnungshofpräsident sei bestimmt 
nicht oppositionsverdachtig. Nein, der Rechnungshofprasi
dent ist Gott sei Dank ein neutraler Mann und eine neutrale 
Institution. Die hat weder etwas mit Regierung noch mit Op

position zutun. 

(Zuruf desAbg. Bracht, CDU) 

-Herr Bracht. wissen Sie, das muß man einmal festhalten dür
fen; denn Ihre Argumentation. ist ein StOck gefahrlich. Sie 
wollen den Rechnungshofprasidenten für sich vereinnahmen. 
Nein, er ist nicht vereinnehmbar. Er ist neutral. Er ist völlig 
parteiunabhangig. 

Das Gutachten ist auch ernüchternd. Da~ sage ich in aller 
Form. Wir werden uns daranhalten. Um es in aller NOchtern
heit zu sehen, was ist denn passiert? Wir bauen die Zahlfalle 
um 1,5% ab. Das ist doch ein Datum. Man kann doch nicht 

glauben, man konnte das alles von heute auf morgen umkeh

ren. 
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DarOber hinaus muß ich Ihnen deutlich und in aller Klai-heit 

sagen: Wenn man noch gestalten will und jetzt gestalten 
will, wird man nicht die Nettoneuverschuldung völlig zu rOck

fahren können. Das wird einfach nicht möglich sein. Ich will 
gar nicht Ober die Problematik der fehlenden Steuereinnah
men jetzt noch einmal diskutieren, weil die enorm zu Buche 
geschlagen haben. Ich will nur Ober Ihr Verhalten bei der 
Schaler-Lehrer-Relation und bei der Polizei diskutieren, und 
ich will nur Ober Ihr Verhalten im Rahmen des Kindertages-

statten_gesetzes diskutieren. 

(Mertes. SPD: Im Land Ober den I-Stock! 

Alles, was Ihr so erzahlt!) 

Frau Schmidt, ich schaue Sie an, weil Sie so schön in der Mitte 
sitzen. Beim Landesfamiliengeld hören wir ein Geschrei von 
Ihnen, das sei eine soziale Untat, ein Schwarzer Freitag, das 
sei ein schwarzer Tag fOr die Familien Meine Damen und 
Herren, es gibt keine anderen Möglichkeiten, als diese harten 
Einschnitte zu machen, wenn man Ausgaben senken will. 
Jetzt können Sie einen anderen Entwurf dagegenstellen. Nur 
haben Sie keinen Politikentwurf, weil Sie nicht in der Lage 
waren, bei den Haushaltsberatungen nachzuweisen, daß Sie 
die Kraft zum Sparen haben. 

(Frau Schmidt, CDU: Sie sparen an der 

Zukunft und nicht fOr die Zukunft! 
Das ist der Unterschied!} 

Die Kraft zum Sparen haben Sie nämlich nicht. 

(Zurufe der Abg. Frau Schmidt 

und des Abg. Billen. CDU) 

-Herr Billen, Ihre HaushaltsantrAge waren prima. 

Uutlien, COU: Die haben Sie 
doch abgelehnt!) 

DarOber kann man streiten 

(Glocke des Prasidenten) 

Ihre HaushaltsantrAge bedeuteten weniger Mittelstandsfor
derung. Das muß man in aller Nüchternheit einmal festhalten 
darten. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Ihre Haushaltsantrage bedeuteten nicht, die Nettoneuver
schuldung zu senken, weder Ihre noch Ihre. Das irt im Prinzip 

das Unredliche an der heutigen Debatte. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie ein bißchen leiser wa
ren, müßte ich nicht so brüllen, und dann kOnnten wir viel
leicht wirklich in einen Dialog eintreten,--

(Mertes, SPD: Dazu haben Sie 
doch beigetragen!) 

--statt hier nur herumzubrOIIen. 

- Herr Mertes, das gilt auch fOr diejenigen, die dazwlschen
brOIIen. 

Ich wäre wirklich froh, wenn von seiten der SPD und der 
F.D.P. etwas mehr Problembewußtsein in diese Debatte kä

me. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

wenn Sie nicht immer wieder, wenn es um das Thema • Ver

schuldung" geht, mit Ihrer alten Klamotte kommen, die an

deren Fraktionen bringen doch keine Vorschläge. Das stimmt 
so nicht. 

(Bruch, SPD: Das ist jetzt un

redlich, was Sie sagen!) 

Herr ltzek hat genauso wie Sie, Herr Mertes, die Behauptung 
aufgestellt. wir worden in den Haushalten draufsatteln. 

{Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

-Ich meine den Trierer Mertes. 

Wenn Sie sich unsere Haushaltsantrage zum Doppelhaushalt 
anschauen, können Sie genau sehen. daß wir nicht draufge
sattelt haben. Wir haben eine andere politische Gewichtung, 

eine andere politische Bewertung vorgenommen und andere 
Schwerpunkte gesetn, aber wir haben nicht draufgesattelt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes. SPD: Und, Frau Kollegin, 

keine Mark gespart!) 

Insofern stimmt Ihre Behauptung nicht. 

~ Herr Mertes, das ist der richtige Einwurf. Vielleicht erinnern 
Sie sich noch an die Diskussion zum Nachtragshaushalt 1997. 

Da haben wir sehr komplexe und viele Änderungsantrage mit 
eingebracht. Es war quasi eine zweite Haushaltsberatung. 

• 

• 
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Vielleicht erinnern Sie sich auch noch, daß die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN Vorschläge gemacht hat, wie man im 

Rahmen des Nachtragshaushalts die Nettoneuverschuldung 

um 100 Millionen DM zurOckfOhren. kann. Was war Ihr Kom

mentar: Ablehnung in Ganze, Ablehnung jedes einzelnen 

Antrags, Ablehnung des gesamten Pakets. 

Dann können Sie doch nicht kommen und sagen, wir warden 

keine Vorschlage machen. Wenn Sie 1997 unseren Vorschla

gen gefc11gt waren, dann hatten Sie die Schallgrenze von 
2 Milliarden mitder Neuverschuldung 1997 nicht Oberschrit

ten. 

Herr Dr. Mertes, als haushaltspolitischer Sprecher der SPD
Fraktion wardeich von Ihnen doch erwarten, daß Sie wissen, 
daß wir 1997 mit der Nettoneuverschuldung auf aber 2 Milliw 
arden DM gekommen sind. Einem ,.Handelsblatt·~schreiber 
sehe ich es nach, daß er geschrieben hat, wir lagen bei 
1,9 Milliarden DM. Aber Sie sollten wissen, daß wir bei Ober 
2 Milliarcen DM gelegen haben, und sollten sich nicht hinter 

dem Zitat aus dem ,.Handelsblatt'" verstecken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wittlich, CDU: Bravo!) 

Wenn es Jm Verschuldung geht, und Sie mOssen Ihre Behaup
tung zurücknehmen, daß wir draufgesattelt hatten, dann erw 
warte ich von Ihnen eine Position dazu, wie Sie die Nettoneu~ 
verschuldung reduzieren. 

(Zurufe der Abg. Bauckhage, F.D.P., 
und Bruch, SPD) 

Wie machen Sie es denn? w Sie sparen nicht. Nein. Sie sparen 
im Haushalt an bestimmten Stellen, namlich bei Kindern und 

Familien. Aber in der Summesparen Sie nicht. 

{Bruch, SPD: Aberselbstverstandlich!) 

Sie satte! n nicht drauf. Sie schaufeln heraus. Das ist das, was 
Sie machtm. 

(Beifall des Abg. Bracht. CDU) 

Sie schall fein die Ausgaben aus dem Haushalt heraus. Mit 
Ober 300 Millionen DM verschuldet sich das Land außerhalb 
des Haushalts. Das taucht nicht auf. Da habe ich noch keine 

.. made Mark" aus Ihrer privaten Vorfinanzierung dazugew 
zahlt. Da~; ist doch das Lieblingsmotto dieser Landesregierung 
und allen vorneweg des Ministers BrOderie. Sein Motto lauw 

tet: Ich baue heute, und Ihr bezahlt spater.- Das ist Ihre Vor~ 
gehensweise. So machen Sie Haushaltspolitik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist unseriös, und das ist unsolide. Mit dieser Kritik stehen 
wir nicht alleine; denn genau das steht im Bericht des Rechw 
nungsho1's. Das ist keine Luftnummer, und ich vereinnahme 

auch nicht den Rechnungshof far mich, sondern ich habe lhw 
nen klare Zitate gegeben. 

Herr Bauck.hage, damit sollen Sie sich auseinandersetzen, 
statt hier selbst Luftnummern vorzufahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

PrasidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Mertesdas Wort. 

Abg. Dr. Mert .. , SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
bleibt dabei 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!~ 

Zurufe von der CDU) 

und es ist nach wie vor richtig, die Oppositionsfraktionen tra
gen nicht dazu bei, die Nettokreditaufnahme im Landeshaus
halt zu senken. Durch Ihre VorschlAge haben Sie hierzu keiw 
nen Beitrag geleistet. 

(Dr. Weiland, CDU: Unwahrheit!) 

Es bleibt dabei. alle BemOhungen der Landesregierung und 
der sie tragenden Fraktionen. Einsparungen im Landeshausw 
halt vorzunehmen, werden von Ihnen negativ begleitet. Sie 
wollen an jeder Ecke draufsatte in, die sich Ihnen anbietet. Sie 

wollen die kostenlosen Kindergarten einfOhren. Sie Wollen 
mehr Lehrer einstellen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie doch einmal etwas Neues!) 

Der Rechnungshof kritisiert die Personalausgabenquote, und 
Sie wollen draufsatteln, das heißt, Sie nehmen nichtdie Kritik 
des Landesrechnungshofs auf, sondern Sie tun genau das Gew 

genteil. 

Frau Themas, wie unredlich Sie sind, sieht man auch daran, 

daß Sie beispielsweise bei uns das neue Modell der Woh~ 
nungsbaufOrderung kritisieren. Ich sage Ihnen, fOr uns ist da 
zum Beispiel ein Herr Vesper - Sie kennen den Herrn - das 

Vorbild. 
(Mertes, SPD: HOrt. hOrt!) 

Nordrhein-Westfalen macht unter der Federtehrung dieses 
Wohnungsbauministers genau das gleiche wie das Land 
Rheinland-Pfalzmit diesem neuen Programm. Was soll auch 
daran unsolide sein1 w Dies ist transparent, im Landtag disku~ 
tiert und auch zukunftsweisend. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn Sie 

noch so oft versuchen, die Politik des Finanzministers zu at

tackieren, solange Sie keine Alternative aufweisen, solange 
Sie diesem Landtag, diesem Land und der Bevölkerung nicht 

deut!ich machen. wo Sie tatsachlich einsparen wollen, solan· 
ge Sie alle Reformbemühungen nur mit- ich greife die Worte 

des Herrn Dr. Weiland auf- Harne und Kritik überziehen, so 
lange stellensie keine Alternative dar. 

(Zurufe von der CDU und von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind mit unserer Finanzpolitik auf dem richtigen Weg. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren! Ich freue mich, weitere Schulgrup

pen begrüßen zu können, und zwar Schülerinnen und Sehn~ 
ler der Schule fOr Lernbehinderte am Ellerbach in Bad Kreuz~ 

nach und 

(Beifall im Hause) 

SchOierinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule in 

Speyer. seid herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Böhr das Wort. 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge~ 

legentlieh hat man in diesem Landtag Chancen, noch etwas 

zu lernen. Bei der Rede meines Vorredners habe ich eben et~ 

was gelernt, namlich die Kernidee, wie sich sozialdemokrati~ 
sehe Finanzpolitik im Land Rheinland-?falz orientiert und 

ausrichten will. Das geht nach folgendem Motto: Die Regie~ 

rung fahrt mit Unterstatzung vor allem der sozialdemokrati~ 

sehen Fraktion den Karren gegen die Wand, und dann darf 

die Opposition gnadigst herhalten, um Sparvorschläge zu 

machen, die man vielleicht proft. 

(Beifall der CDU) 

Lieber Herr Kollege Dr. Mertes, Sie sind ein intelligenter 

Mensch. Ich finde, man kann die Debatte schon deshalb nicht 

so führen. wie sie hier geführt wurde, weil wir Ober den Be~ 
richt des Rechnungshofs diskutieren. 

Meine lieben Kollegen, ein bißchen Würde hat eine solche 
Debatte verdient, und solche Juxbeitrage tragen zu dieser 

Würde nicht bei. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen möchte ich ein paar Bemerkungen zu dem Thema 
dieser Aussprache machen, nämlich zur Kritik des Rechnungs-

hofs Rheinland-pfalz an der Haushaltsführung der Landesre~ 
gierung. 

Herr Kollege Dr. Mertes, Sie können Bücher voller Kritik an 
der Haushaltspolitik der Oppositionsfraktionen schreiben. 

Das ist-Jhnen völlig unbenommen. Ich finde nur, Sie finden 
wenig Leser fOr diese Bücher, und diese werden sich nicht so 

besonders gut verkaufen, weil das, was Sie hier an .. Dann-

bier· bieten, dem Charakter und der Notwendigkeit dieser 

Debatte nicht Rechnung tragt. 

(Beifall der CDU) 

Bilanz der Finanzpolitik dieser Landesregierung jetzt im Jah
re 7 der neuen Zeit in Rheinland-Pfalz. oder im Jahre 8- ich 
weiß es gar nicht---

(Mertes. SPD: 30!) 

-Herr Kollege, warum bis 30? 

(Mertes, SPD: Zukunft!) 

-Sieben Jahre reichen uns schon. Unser Rechenschieber be
kommt das gerade noch so hin bis zum Jahre 7. 

Im Jahre 7 der neuen Zeit in Rheinland-P1alz: Was hören wir 
jetzt im siebten Jahr: Lasten, Lasten, Lasten! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eben war hier von 

Ihrer Seite die Rede davon, daß das Land Rheinland~Pfalz ein 

Land aus der Retorte ist. War es in Rheinland~P1alz denn je 
anders, als daß Lasten bewältigt werden mußten? - Es muß~ 

ten doch immer dringliche Aufgaben der Landespolitik finan

ziert werden. Das istdoch nicht erst seit 1991 so. 

(Beifall der CDU) 

Nur, seit 1991 ist etwas anders. Eines hat sich völlig geandert: 

Wenn irgend wo ein Problem in diesem Land auftaucht, ist fOr 

den Finanzminister und <;tie SPD-Fraktion eines auf Anhieb 

und von vomherein völlig klar: Es wird auf Pump finanziert.

Darober wird Oberhaupt nicht mehr gesprochen. Das ist so 

selbstverstandlich. wie nur etwas selbstverstandlieh sein 

kann. Es wird auf Pump finanziert. 

Meine sehr verehrten Kollegen von der sozialdemokratischen 
Fraktion, das hat dazu gefOhrt, daß der Karren gegen die 

Wand gefahren ist. Der Bericht des Rechnungshofs aus die~ 

sem Jahr ist der Beleg dafor, daß der Karren gegen die Wand 
gefahren ist. Da hilft auch Oberhaupt keine Interpretation 

mehr. Ich kann mich nur noch Wundern. Man braucht sich 

doch nur die Tabellen anzusehen: Seite 38, Entwicklung der 
Verschuldung in Rheinland~P1alz. Ich weiß nicht, ob sich von 

Ihnen jemand diese Kurve vor Augen gefOhrt hat, wie das bis 

1991 und von 1991 bis 1998 aussieht. 22.3 Milliarden DM im 

• 

• 
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Jahr 199'1 - ich erinnere mich da gut an die Reden des Kolle

gen Scharping darOber, was das far eine Katastrophe war. Es 
gab seim!r Meinung nach in ganz Deutschland kein Bundes

land, in dem sich die Finanzpolitik in einem desaströseren Zu

stand be1unden h.1tte als Rheinland-P{aJz. 

(Mertes, SPD: Was machen Sie jetzt?) 

Da sind Sie also mit diesen ,.desaströsen'" 22,3 Milliarden DM 

gestartet und haben es sage und schreibe fertiggebracht, die 
Sache in ~;ieben Jahren auf 35 Milliarden DM hochzuschrau

ben. 

(Beifall der COU) 

Da haben Sie noch den Mut, hier hinzugehen. Das Ergebnis, 

das Ende vom Lied ist: Es werden für die Finanzpolitik des 

Landes dann magere -für die Betroffenen im lande bittere
SO Millionen DM den Eltern von Kindergartenkindern aufge
halst.- Auf das Ergebnis dieser FinanzpoliTik der sieben Jahre 

können Sb:! wirklich stolz sein. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich vor Augen führt, 

daß die Kreditfinanzierungsquote auf 9,4% hochgeschraubt 

wurde- ic'1 sagte eben: Land aus der Retorte. Zur gerechten 

Beurteilung dieser Situation geh Ort es auch, daß man sozusa

gen die lc1sten vergleicht. Verehrter Kollege Or. Mertes, ich 

bin weit davon entfernt, zu leugnen, daß es in den letzten 

Jahren Belastungen gab. Es gab in den letzten Jahren sogar 
erhebliche Sonderbelastungen. Nur, die haben andere Bun

desländer genauso getroffen wie Rheinland-P1alz. Dasware 
ein Grund mehr, beispielsweise im Bereich der jährlichen Stei
gerungsrate bei den Personalausgaben in Rheinland-pfa[z 

nicht den Spitzenplatz anzusteuern, sondern sich vielleicht 

mit einem niedrigeren Platz zufriedenzugeben. Um so mehr 
Grund hätte es dafür gegeben aufgrundder Sonderbelastun

gen in den letzten Jahren. 

(Beifall der COU) 

Aber Sie haben doch diese ganze Diskussion weggedrackt. 
Wannimmer hierdavon die Rede war,--

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, Entschuldigung, Ich komme sofort zum 

Ende. 

- - haben Sie gesagt, diese Sonderbelastungen finden statt. 

Wer muß sie bewaltigen?- Theo Waigel muß sie bewa.ltigen. 
Das einzige·, worüber ich mich heute morgen wundere, ist, 

daß der Name Theo Waigel noch nicht gefallen ist. Das ist 

doch der Sündenbock für alles, was in Rheinland-Pfalz in den 

vergangenE n Jahren versaubeutelt wurde. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bewußt oder un

bewußt, das lasse ich dahingestellt: Wir stehen vor der Kon

kursreife. Auf Seite 35 des Berichts des Landesrechnungshofs 

steht es. Da können Sie reden, was Sie wollen. Auf Seite 35 ist 

der Nachweis erbracht. Ich kann es nicht mehr ausfahren. 

Im übrigen ist aber die Kurve bei der Nettokreditaufnahme 

sehr interessant, insbesondere der Verlauf von 1987 bis 1991. 

Dasware ein Kapitel fOr sich. Auf Seite 35 spricht der Landes

rechnungshof ein vernichtendes Urteil über die Finanzpolitik 

dieses Landes. Sie haben dieses Land in die Konkursreife ge
fahrt. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

PrlsidentGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bauckhage. 

(Zuruf von der CDU: Der Herr Bauck.hage 

trägt jetztdie Seite 35 vor!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident.. meine Damen und Herren! Diese Diskussion 

zeigt heute noch einmal, wo und wie die PolitikentwOrfe der 

Oppositionen sind. Das muß man einmal mit aller Klarheit sa

gen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland. CDU) 

-Nein, Herr Dr. Weiland, wenn man hier seriösdiskutiert 

(Heiterkeit bei der CDU) 

muß man auch die Kraft haben. Ich füge hinzu: Herr Kollege 

BOhrwar der, der am seriösesten von Ihnen diskutiert hat. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der CDU

Mertes, SPD: Bei dem Niveau!) 

Ich habe den Eindruck, bei Ihnen versucht der eine den ande

ren zu Oberholen, aus welchen Granden auch immer. Aber er 
muß schon die Kraft haben und die ganzen Klarheiten auf 

den Tisch legen. 

Ich sage noch einmal: Es muß nachrichtlich erwähnt werden 

dOrfen: Die Pro-Kopf-Verschuldung war 1970- der Finanzmi

nister hat es ausgefOhrt ~ fast 75 % Ober dem Bunde.sdurch
schnitt. Er lag in den Jahren 1980 und 1996 in der Größenord

nung von 25 %. Da kann man nicht so tun, als ob einen das 

Gestern nichts anginge. Das kann man nicht tun. 

Ich erinnere mich noch gut daran, als wir 1987 in den Landtag 

. kamen, Herr Kollege BOhr. Übrigens kamen wir damals ge-
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meinsam in dieses Haus. Wir mußten damals einen Nach

tragshaushaltsplan konzipieren. Die Nettoneuverschuldung 

lag damals im Jahr 1987 bei knapp 2 Milliarden DM. Sie wur

de dann auf 1,5 bis 1,6 Milliarden DM reduziert. Wenn man 

im Glashaus sitzt, sollte man etwas vorsichtiger sein, wenn 
man mit Steinen wirft. 

(Jullien, CDU: Richtig!) 

Ich weiß, Warum das alles so ist. Ich weiß auch, wa~um die 
Ausgaben nötig sind. Ich habe versucht, zu sagen, welche 
Ausgaben nötig sind. Deshalb darf man nicht so tun, als ob· 
einen das alles nichts anginge und als ob man eine andere Po

litik konzipieren kOnnte. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

-Herr Jullien, den Beweis bleiben Sie schuldig. Eine Politik der 

strikten Ausgabenbegrenzung haben Sie, solange ich in die
sem Landtag bin, nicht betrieben. 

(Jullien, CDU: Sie habendoch unsere 
Haushaltsantrage abgelehnt!) 

Jetzt in der Oppositionszeit tun Sie es erst redtt nicht. Sie ha

ben hier nicht einen Vorschlag gemacht. wie man die Netto
neuversc.huldung absenken kann. 

(Jullien, CDU: Sie haben 

sie abgelehnt!) 

Das muß man schon auch den Bargern aufzeigen. Dann hat 

man einen Politikentwurf, aber dann können Sie nicht aber 

mehr Lehrer und Kindergartnerinnen diskutieren. 

(Keller, CDU: Stimmtdoch Oberhaupt 

nicht! Sie haben gestern geschlafen!) 

Die Diskussion kann man dann nicht fahren, weil sie bei Ihrer 

UnseriosiUt erwischt werden. 

(Jullien, CDU: Das hat der Rechnungshof 

der Landesregierung gegenaber 

festgestellt!) 

Ich beklage doch nicht, sondern sage noch einmal: Der Be

richt des Rechnungshofs war far viele .ernachternd. Es ist gut, 
daß er auf dem Tisch liegt. Die Frage ist, daraus die Konse

quenz zu ziehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte!) 

Die hat die Landesregierung gezogen. 

{Jullien, CDU: Auf dem Papier!) 

- Herr Jullien, Sie können hier solange reden, wie Sie wollen. 

Ich sage noch einmal: Über 3 000 Lehrer und 700 neue Polizi

sten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Konsequenzen der Landesregierung!) 

Trotzdem muß man festhalten darten, _daß die Ausgaben 
strikt an die Einnahmen angepaßt sind. Die Ausgaben sind in 

diesem neuen Doppelhaushalt einfach geringer als die Ein
nahmen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Nehmen Sie es einmal zur Kenntnis! 

Frau Themas, nun zu Ihren glanzvollen Sparvorschlagen beim 

Nachtragshaushaltsplan 1997. Jetzt reden wir aber erst ein

mal Ober 1998/1999.Auch Sie waren riicht in der Lage. hier zu 

dokumentieren, wie man die Kreditaufnahme absenken 

kann- auch Sie nicht! 1997 haben Sie rund 60 Millionen DM 

einfach fOr den Straßenbau weggekQrzt. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Dann kommen wir zu den 100 Millionen DM. Sie haben dann 
noch glaru:voll gesagt: Und 10 Millionen DM Zinsen zahlen 
Sie noch zuviel. Wunderbar, die ziehenwir auch noch ab. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Horen Sie doch damit auf!) 

-Frau Themas. das war mitten im Jahr. Wenn man so rigoi"os 
an den Straßenbau herangeht. muß man wissen, daß erstens 

teilweise Baumaßnahmen im Gange waren und zweitens 

Zahlungsverpflichtungen entstanden sind. Das dritte ist die 

• 

Frage, ob man die Infrastruktur verbessern will oder nicht. I 
{Zurufe der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir in diesem Land Arbeitsplatze erhalten wollen- die 
Arbeitstosenstatistik ist trotz aller Probleme ganstig, abrt

gens die zwettganstigste aller westlichen Bundeslander; das 

muß einmal erwahnt werden darfen; das hat nicht zuletzt 

mit WirtschaftsfOrderung und Ve.rbesserung der Infrastruktur 
zu tun -. dann brauchen wir eben auch Straßen. Schauen Sie 

sich einmal an, was aus Landesmitteln in der Vergangenheit 
noch in den OPNV geflossen ist! Übrigens haben Sie das frO

her gar nicht gemacht, auch nicht in der gemeinsamen Regie

rungszeit. Wenn man das alles subsumiert. relativiert sich Ihre 
Kritik. Ich halte fest: Ihre Kritik ist nicht nur aberzogen. Sie ist 

unseriös! 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

~Ihre Kritik. nicht die Kritik des Rechnungshofs. 
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Frau Thomas, abschließend halte ich fest: Ihre Kritik ist eben

fallls nicht berechtigt, weil Sie nicht vorrechnen können, wie 
Sie es anders machen können. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber seriös ist sie schon!) 

Sie rechnen es auch nicht vor. Nein, Sie machen in Populis-
mus, fordern heute Ausgaben und morgen Ausgabendiszi
plin. Mei 1e Damen und Herren, so kann man nicht Politik ge

stalten. 

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

Präsiden1 Grimm: 

Es spricht nun Finanzminister Gernot Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie· mich mit den Äußerungen zum Subventionsbericht 
beginnen. Ich kann nur auf die Absicht der Landesregierung 
verweisen, den Subventionsbericht in der Weise zu erstellen. 
wie er vom Parlament gefordert ist. Insoweit trifft die Kritik 
des Land·~rechnungshofs am vorliegenden Subventionsbe

richt die Landesregierung nicht. Wir haben das vorgelegt, 
was gefordertwar. 

ln der Tat ist es auch mangels einer gesetzlichen Grundlage 
hinsichtli<h der Ausgestaltung und Obrigens auch zur gene
rellen Pflicht der Vorlage eines Subventionsberichts so, daß 
die Ausg4!staltung, die Inhalte, der Umfang und mögliche 
Konsequenzen daraus in das Ermessen eines jeden Parla

ments g~;tellt sind. Darauf weist abrigensder Prasident des 
Rechnungshofs in einem Schreiben an das Ministerium der Fi
nanzen ganz aktuell noch einmal hin. Also wird es darauf an
kommen, daß das Parlament selbst aus den Feststellungen 
des Rechnungshofsdie Konsequenzen zieht. 

Allerdings lasse ich mich weder vom Rechnungshof noch von 
der Oppo!.ition tar die BeschiOss.e und Vorgaben des Ältesten
rats zum Watschenmann machen. Nurdamitdas klar ist. 

(Beifall der SPD • 

Dr. Weiland, CDU: Unglaublich!) 

Ferner mOchte ich etwas zur Beteiligung und zu den Auskanf
ten, die die Landesregierung dazu in der Vergangenheit ge

geben hat, sagen. Frau Themas, Sie haben das zuvor kritisch 
angemerkt. Wir verheimlichen nichts. Unsere Informationen 

sind a·uch nicht dOrftig. Unsere Informationen sind objektiv 
und immer so, 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wie sie gefordert werden. 

(Jullien, CDU: Mehr a~ dOrftig!) 

Ich habe zuvor darauf hingewiesen, daß wir kOnftig, nach
dem die generellen Hinweise im Hause mit den Vertretern 
des Landes in den Gremien und mtt dem Rechnungshof abge
stimmt sind, die demnachst den Ministerrat passieren wer
den, auf dieser Grundlage jahrlieh einen generellen Bericht 
an den Landtag geben werden. 

Ich mOchte noch eine dritte Bemerkung machen, die mit der 

Konversion zu tun hat. Meine Damen und Herren, ich sage 

das nur, damit sich nichts Falsches in den KOpfen festsetzt. 
Wir begreifen aUesamt im Land die militarische Konversion 
als eine große Herausforderung, was sie auch ist. Seit Beginn 
der 90er Jahre werden wir einschließlich der Veranschlagun
gen im Doppelhaushalt 1998/1999 insgesamt 1,9 Milliar
den DM aufgebracht haben bzw. aufzubringen haben, um 
den Auswirkungen der Konversion entgegenzusteuern. Das 
land steht da alleine. Es ist keiner da, der uns hilft. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Jetzt geht es los!
Bracht, CDU: Das stimmt nicht, 

Herr Minister!) 

~ Jetzt sagen Sie, daß das nicht stimmt. Was Sie sagen, Ist 
falsch.lch will es ihnen sagen: Die Zuweisung von sieben Um

satzsteuerpunkten des Bundes an die Uinder ist im Rahmen 
des Solidarpakts 1993 erfolgt. Sie kommt allen Landern glei
chermaßen zugute. Sie hat mit dem Ausgleich der Konver

sionslas.ten, die Rheinland-P1alz zu tragen hat, Oberhaupt 
nichts zu tun. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

ln diesem Zuge sind Obrigens.- ich sage das nur, damit sich 
nicht falsche Dinge in den Köpfen festsetzen - dem Land 
272 Millionen DM Strukturhilfezuweisungen des Bundes ver
lorengegangen. 

(ltzek, SPD: Richtig so! Ja!) 

Ich weise nur darauf hin, daß wir mit der Sonderlast Konver
sion vom Bund alleine ·gelassen werden, obwohl wir Ober 
Jahrzehnte die Hauptlast der militarischen Belastung zu tra
gen hatten. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 
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Lassen Sie mich nun auf ein Thema zu sprechen kommen, das 
vorhin bei einigen - zuletzt beim Kollegen BOhr - den Puls 
hochgetrieben hat. Das hat mit der Verschuldung zu tun. 
Meine Damen und Herren, wer von uns ist denn aber die 

Neuverschuldung nicht besorgt? - Wen von uns treibt sie 
nicht um?- Bei der Erörterung des Problems bitte ich- zu den 
historischen Ursachen habe ich zuvor bei der Beantwortung 
der MOndlichen Anfrage schon einiges gesagt-, die Verhalt

nisse nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich muß Ihnen zumu

ten, sich ein paar Zahlen anzuhören: ln .den 7Ger Jahren- von 
1970 bis 1980- ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinland
Pfalz um 1 904 DM angestiegen. ln den 80er Jahren ist sie um 

3 148 DM angestiegen. ln den Jahren von 1991 bis einschließ~ 
lieh 1996 istsie um 1 664 DM angestiegen. 

(Keller, CDU: Was wollen 
Sie damit sagen?} 

- Ich will damit sagen, daß sich in den BOer Jahren die Pro

Kopf-Verschuldung um 133 % erhOht hat. wahrend sie sich in 

den Jahren von 1991 bis 1996 um 29 % erhöht hat. Nur das 
wollte ich damit zum Ausdruck bringen. 

(Jullien, COU: Was ist das Ergebnis?} 

Herr BOhr, wenn ich mich in Ihre Lage hineinversetze, habe 
ich VerstAndnis dafür, daß Sie lieber die Wirklichkeit ausblen
den wollen. Es fohrt aber kein Weg daran vorbei, daß wir 
1991 nicht nur nicht mit einer neuen Zeitrechnung in 
Rheinland-P1alz begonnen haben, sondern daß es in den 
60er, 70er und in den SOer Jahren eine Neuverschuldung ge
geben hat, bei der die Pro-Kopf-Betrage erheblich höher ge
wesen sind, als dies in den letzten fünf bis sechs Jahren der 
Fall war. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall der SPD • 

Keller, CDU: Das istdoch ein Witz, 

was Sie sagen!} 

- Ihre Schreierei andert an den Ergebnissen auch nichts, Herr 

Abgeordneter Keller. 

(Keller, COU: Eine Zumutung!) 

Im übrigen erlaube ich mir den Hinweis, daß sich die Ver
schuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz im Vergleich 
mit anderen Bundeslandern unterdurchschnittlich und gün
stig entwickelt hat. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, 
da!J wir einen höchst komfortablen Finanzausgleich haben. 

(Jullien, CDU: Das istdoch kein 

Verdienst der Landesregierung!
Dr. Beth, CDU: Da sind wir aber anderer 

Meinung! Da mOssen Sie einmal 

die Bürgermeister hOren! ~ 
Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Kreditfinanzierungsquote im 
Landeshaushalt hat 9, 7% im Jahr 1997 ~etragen. Darauf hat
te ich schon aufmerksam gemacht. ln den SOer Jahren betrug 
sie beispielsweise 9,9 %, 10%,11,5 %,12,1% und 12,7 %. 

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

Sie lag ungleich höher. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Immer Lander miteinander vergleichen!) 

Die Zinssteuerquote betrug im Jahr 1997 13,2 %. ln den SOer 
Jahren betrug sie beispielsweise 13,1 %, 13,7 %, 13,6% und 
13,9 %. Sie lag damals mindestens genauso hoch, zum Teil 
aber nicht unbetrachtlich höher. Ahnlieh verhalt sich das mit 
anderen Quoten. Deshalb sage ich Ihnen: Bevor Sie zu sol
chen Rundumschlagen ausholen, wie Sie es tun, schauen Sie 
sich die tatsachlichen Fakten auch einmal in der historischen 1 
Entwicklung an; 

(ltzek, S.PD: Das wollen die gar nicht!} 

denn von der eigenen Geschichte nichts wissen zu wollen, ist 
eigentlich das Verhalten geschichtsloser Gesellen. 

(Beifall der SPD
Unruhe bei der CDU) 

Indem Zusammenhang eine letzte Anmerkung. 

{Keller, CDU: 0 Herr, er weiß nicht, 
was er redet!) 

Es ist wohl wahr, daß das Land Rheinland-P1alz hinsichtlich 
der Pro-Kopf-Verschuldung unter den Flachenlandern an 
viertungOnstigster oder - wie man will - an fOnftgOnstigster 
Stelle steht. Das Saarland, Schleswig-Holstein und Nieder
sachsen liegen ungOnstiger als wir. ln den langen Jahren der 

CDU-Regierung in Rheinland·Pfalz lag die Pro-Kopf. 

Verschuldung in Rheinland-Pfalz ungOnstiger als in Nieder

sachsen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

- Ich kann Ihnen die Zahlen im einzelnen einmal alle zu
schicken. 

(Zurufe von der CDU) 

-Es ist so. Nehmen Sie es zur Kenntnis. 

Meine Damen und Herren, ich muß auf die Ex-post

Betrachtung, auf die sich der Rechnungshof bezieht. und auf 
das, was in der Debatte eine Rolle gespielt hat, einige Anmer
kungen machen. Im Jahr 1997 hatte das Land Rheinland-?falz 

gegenaber dem, was uns noch im November 1996 prognosti
ziert worden war, eine Steuermindereinnahme in HOhe von 

• 



I 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 56. Sitzung, 19. März 1998 4497 

- ich bitte, einmal zuzuhören- 684 Millionen DM zu verkraf

ten. Wir hatten 1997 684 Mi !Iianen DM weniger in der Kasse, 

als uns noch im November 1996 prognostiziertworden war. 

(Licht, CDU: Mehrals in 

dem Jahr vorher!) 

-Nein, weniger als im Jahr vorher. Wenn Sie die Fakten nicht 

parat haben, ist das nicht mein Problem. 

(Zurufe von der CDU: Mehreinnahmen!) 

Wir hatten im Haushaltsjahr 1997 684 Millionen DM weni

ger, als uns noch im November 1996 prognostiziert worden 

war, und weniger Einnahmen als 1996. Daß Sie das nicht wis

sen, istd,Jch Ihr und nicht mein Problem. 

(Beifall der SPD-

Licht, CDU: Die Steuereinnahmen 

sind gestiegen!) 

- RedenSie doch nicht Geschichten, die Sie nic.ht wissen. 

(Licht. CDU: Zahlen habe ich gelernt! 

Eins und eins ist zwei!-

Mertes, SPD: Bravo! Das ist unwiderlegbar!

Unruhe im Hause) 

- DarOber hinaus geht es aber auch nicht. 

Wir hattl!n bereits bei der Einbringung des Haushalts Risiko
abschlag~ vorgenommen. Die Einnahmen sind dann noch 

400 MillitJnen DM hinter dem veranschlagten Wert zurückge

blieben. Drei Viertel dessen haben wir im Laufe des Haus

haltsvoll;:ugs erwirtschaftet und nur einen Betrag von 
100 Millionen DM zusatzlieh in die Nettoneuverschuldung 

hineingeben massen. Das war eine Steigerung in der Größen
ordnung von 5 %. Andere Haushalte, nicht nur in den L.an

dern, sondern auch im Bund, weisen bei der Nettoneuver

schuldung Zuwachsraten aus, die ein Vielfaches dessen aus

machen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß wir die konsumtiven Ausga
ben im \'ergangenen Jahr um 60 Millionen DM zurackge

fahrt, bei den investiven Ausgaben rund 120 Millionen DM 

draufgell!gt und die Investitionsquote mit fast 14 % auf ho

hem Niveau gehalten haben. Die im Haushalt veranschla~ten 
nicht steuerlichen Einnahmen von 375 Millionen DM sind in 

vollem Umfang in die Kasse gekommen. Wir haben nicht in 
den Tag hinein gelebt. Wir haben vorsichtig gerechnet. Die 
Prognose ist durch die tatsachliche Entwicklung bestatigt 

worden. 

Meine Dc1men und Herren, eine letzte Anmerkung in dem Zu

sammenhang. Entgegen den Horrorszenarien, die an die 

Wand gemalt worden sind, haben wir das Personalkosten

budget um 18 Millieilen DM unterschritten. 

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

BOhr, CDU: Was heißtdenn das, 

das Budget unterschritten?) 

Wir hatten eine Zuwachsrate bei den Personalkosten von 

. 1,1 %. Durch eine strenge Steuerung in den Ressorts, eine Re

duzier-ung der Fallzahlen, rigide Maßnahmen, die in den 
Ressorts angeordnet und umgesetzt wurden, war es möglich, 

zu diesem Ergebnis zu kommen. 

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion sagt: Was heißt das denn 

schon? - Ich darf Sie daran erinnern, daß Ihre Leute ein

schließlich des Fraktionsvorsitzenden wahrend des ganzen 

Jahres eine Überschreitung des Budgets in der GrOßenord

nung von 100 Millionen DM prognostiziert und prophezeit 

haben. Das Gegenteil ist eingetreten. Das ist die tatsachliche 

Situation. 

Im abrigenweise ich darauf hin, daß wir ausweislich des Stati

stischen Bundesamtes in Rheinland-P1alz- bezogen auf das 

Land- mit 23,8 Verwaltungspersonal je 1 000 Einwohner nach 

Nordrhein-Westfalen und Bayern zusammen mit Schleswig

Holstein den drittganstigsten Wert haben. 

Wer sich die Entwicklung der Personalkosten in den einzel

nen Bereichen ansieht - daraber gibt es eine offizielle Stati

stik von 1990 bis 1996 -,der findet bestatigt, daß das Land 

Rheinland-Pfalz bei den Schulen, den Hochschulen und bei 
der Polizei Oberdurchschnittlichj!.' Personalzuwachse hatte, 
wahrend wir uns in der allgemeinen Verwaltung und insbe
sondere in der Ministerialverwaltung erheblich ganstigerals 

alle Obrigen Land er im Schnittentwickelt haben. 

(Beifall der SPD) 

Das sind die tatsachlichen Verhaltnisse. Ich weiß, es wird Sie 

nicht davon abhalten, auch weiterhin draußen herumzulau~ 

fen und die falsche Botschaft zu verkanden. Das hat mit der 

Wahrheit allerdings nichts zu tun. Ihre Glaubwardigkeit wird 

es auch nicht erhöhen. Wirsind auf einem guten Weg. 

(Licht, CDU: Seite 35 des 

Rechnungshofberichts !) 

Im Haushaltsjahr 1998/1999, fOr das wir einen Doppelhaus
halt mit der strategischen Vorgabe verabschiedet haben, die 

Einnahmen starker wachsen zu lassen als die Ausgaben um~ 

gesetzt werden, bleiben wir in dieser Unie. 

(iuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Themas, ich habe in dieser besagten Pressekonierenz 

deutlich zum Ausdruck gebracht, was die Einnahmenschat

zung insbesondere hinsichtlich der Steuern fOr dieses Jahr an-
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geht. Es ist nicht fair, wenn Sie nur das herausnehmen, was 
Ihnen gefallt, um Ihr Vorurteil gegen die Öffentlichkeitsar

beitdes Finanzministers bestiltigt zu erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie das Zitat vollständig vorgetragen hatten, dann hat
ten Sie nachlesen können, daß ich daran erinnert und darauf 
aufmerksam gemacht habe, daß natOrlich die beiden ersten 
Monate noch keinen Rückschluß auf den Verlauf der Steuer
einnahmen im g~amten Jahr zulassen. Das habe ich deutlich 

gemacht, 
{Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will aber ebenso den Hinweis darauf geben, daß aus heu
tiger Sicht die Steuereinnahmen günstiger laufen, nicht un
wesentlich günstiger, als im vergangeneo Jahr und wir uns 
durchaus im Rahmen unserer Planung befinden. Ich hoffe, 
daß dies auch im weiteren Verlauf des Jahres so bleiben wird. 

VIelen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Zur Abgabe einer personliehen Erklarung erteile ich Herrn 

Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Blschel, CDU: 

Von der Möglichkeit unserer Geschlftsordnung zur Abgabe 
einer persOnliehen Erkllrung mOchte ich deshalb Gebrauch 
machen, meine Damen und Herren, weil Herr Kollege ltzek 
zu Beginn seiner Ausfehrungen die Mitglieder des Ältesten
rats und auch mich personlieh angesprochen hat. indem er 

unterstellte, daß wir uns heute hier nicht vereinbarungsge
mäß verhalten haben. Diese Unterstellung weise ich mit aller 
Entschiedenheit zurOck! 

(Beifall bei der CDU) 

Herr ltzek hat gesagt, daß die Mitglieder der COU und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ältestenrat durch das 
heutige Verhalten dieser Fraktionen eine schallende Ohrfei

ge erhalten hatten. 

(ltzek, SPD: NatOrlich!) 

Offensichtlich • Sie haben es gehört- geht er von einer theo
logischen Auslegung eines Bibelhinweises aus, meine Damen 
und Herren, die heute Oberhaupt nicht mehr aktuell ist. Er 
glaubt nlmlich, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt. 
dann sollst du auch die linke hinhalten. Das erwartet er na- . 
tOrlieh insbesondere von einem CDU-Vertreter. Meine Damen 
und Herren, ihm ist offensichtlich nicht bekannt, daß es einen 

ganz anderen geschichtlichen Hintergrund gibt. Wenn frOher 
jemand den Tempel besucht hat, dann ist er zur BegrOßung 
mrt einem Wangenstreich empfangen worden. Damit die Be
graBung noch intensiverwerden sollte, sollte er auch die lin
ke Wange hinhalten, wenn es ein Rechtshänder war, der be~ 
grüßt hat. Meine Damen und Herren. das ist ihm also nicht 

bekannt. 

(ltzek, SPD: Istdas eine persönliche 
Erklarung?) 

Aber ich habe mirsehr genau überlegt, was er Oberhaupt mit 
seinen Ausfahrungen sagen wollte. Er hat suggeriert, daß wir 
im Altestenrat offensichtlich vereinbart hatten, Ober den 
Rechnungshofbericht erst dann zu diskutieren, wenn die Stel
lungnahme der Landesregierung dazu vorliegt. 

(Zuruf von der SPO) 

- Ich habe das vermutet. Er hat Oberhaupt nichts gesagt. wo 
wir uns verkehrt verhalten hatten. Er hat uns aber unterstellt, 

daß wir uns verkehrt verhalten. Dann kann es nur das geweM 
sen sein. 

Wir haben tatsachlich Ober diese Problematik gesprochen. Er 
weiß natartich. wenn er von seinen Kollegen sehr genau in~ 
formiert wurde. daß wir seit langer Zeit fordern, nach Vorla
ge des Rechnungshofberichts sozusagen beim Landtag in 
eine erste Lesung einzutreten. 

Diese Thematik haben wir im Ältestenrat behandelt und ka· 
men zu keinem abschließenden Ergebnis. Wir haben dann 
gesagt: Bitte schon, unsere Enquete-Kommission ,.Parla
merrtsreform" soll diese Sache behandeln. 

Aber jetzt zu unterstellen. die CDU-Fralction warde sich fOr 
den Fall, daß in dem Rechnungshofbericht etwas ganz Gra~ 
vierendes enthalten sei oder auch gegebenenfalls meinet
wegen eine Korruptiomgeschichte enthalten ist. der Obrigen 
parlamentarischen Möglichkeiten selbst 

(Zuruf von der SPD: Begeben!) 

begeben, ja entaußern • sage ich einmal -, for so bekloppt 
kann uns höchstens nur der Herr ltzek halten, meine Damen 

und Herren. Selbstver:st:llndlich nehmen wir die geschattsord
nungsmaßigen Möglichkeiten wahr und verhalten uns auch 
so. 

Aber, lieber Herr ltzek, Sie haben Otter schon einmal eine in
teressante Auslegung Ihrer Möglichkeiten als Vorsitzender 

des Haushalts-- und Finanzausschusses praktiziert. da wollen 
wir großzOgig sein. Aber uns hier im Parlament und mir per
sönlich unterstellen zu wollen, wir hatten .uns nicht vereinba
rungsgemaß verhalten und dafOr auch noch einen Backen
streich erhalten, das irt: ein starkes StOck. Deswegen weise ich 
das zurack! 

(Beifall bei der COU) 

\ 

• 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sitzung zur 
Mittagspause. Ich berufe den Landtag wieder um 13.00 Uhr 

ein. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.05Uhr. 

Wi ed erbegi n n der Sitzung: 13.01 Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir setzen unsere Beratungen 

fort. 

Ich rufe I, unkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a] .Sicherung der Zeugnisverweigerungsrechte 
bei der akustischen WohnraumOberwachung• 

.:iuf Antrag der Fraktioneil der SPD und F .D.P. 

-Drucksache 13/2798 • 

b) .Anstieg des Rechtsextremismus in Rheinland..pfaJz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/2867-

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordneten 
Pörksen das Wort. 

Abg. Pö!'ksen, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! 

(Mertes, SPD: Bring die Luft 

zum Brennen!) 

Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung: Das mit der Mittags-
pause mOssen wir noch ein bißchen Oben; denn das Ergebnis 

ist eigentlich anders, als wir es uns vorgestellt hatten. 

(Bische!, CDU: Oder wir verzichten darauf!

Staatsminister BrOderie: Den 
Nachtisch weglassen!) 

-Ja. Der Minister ist da: Wir können anfangen. 

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 5. März dieses Jahres 
und einen Tag später der Bundesrat weitere Einschränkun
genbei der Anwendung der akustischen Wohnraumaberwa
chung beschlossen. ln allen Fällen des § 53 Abs. 1 der Straf

prozeßordnung -das ist der Bereich des Rechts auf Zeugnis
verweigerung aus beruflichen Granden - ist die akustische 
Wohnr.äumOberwachung untersagt. Dies bedeutet, daß ne
ben Geistlichen, Strafverteidigern und Abgeordneten nun
mehr unter den bestimmten Voraussetzungen auch unter an-

derem Rechtsanwalte, Ärzte und Journalisten nicht abgehört 

werden dOrfen. 

in den Fällen, in denen die Benachrichtigung nicht binnen 
sechs Monaten nach der Beendigung der Maßnahme erfolgt 
ist, ist far die weitere ROckstellung eine richterliche Zustim
mung erforderlich. 

. Seide Einschrankungen werden von der SPD-Fraktion aus
drücklich begraBt. 

(Dr. Beth, CDU: Ausdrücklich? Das 

ist aber Oberraschend I) 

-Herr Kollege Beth, ich wiederhole es noch einmal: ausdrOck

lich.- Ich komme auf Sie auch noch zurack; denn Ihre Rede, 
die Sie im November letzten Jahres gehalten haben, sagt 
auch etwas zu diesen beiden Punkten aus, wenn ich es richtig 

im Kopf habe. 

(Zu rufdes Staatsministers BrOderie) 

Nach dem Vorliegen des Kompromisses haben wir diese Ein

schrankungen gefordert. Wir haben unseren Justizminister 
caesar ausdracklich bei seinen Bemahungen unterstatzt, im 
Verfahren vor dem Bundesrat noch Verbesserungen bei der 
EinfOhrung der akustischen Wohnraumoberwachung durch
zusetzen. 

Frau Grotzmacher, Sie erinnern sich sicherlich an Ihre Presse

mitteilung vom November letzten Jahres~ in der Sie Qber 
Herrn Caesar sagten, er sei als Tiger gesprungen und als Bett
vorleger vordem Großen Lauschangriff gelandet. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich muß sagen, es scheint mir ein sehr lebendiger Bettvorle· 
ger zu sein. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wirwollen ihn auch nichttotredenl) 

So holen einen die großen Worte sehr bald wieder ein. 

Die zunachst in Sonn vereinbarte Beschrankung der nichtAb
zuhörenden war in der Öffentlichkeit und insbesondere bei 
den Betroffenen selbst zu Recht auf erhebliche Kritik gesto
ßen. Die Herausnahme der Abgeordneten einerseits und die 
Einbeziehung der Ärzte und Journalisten andererseits war 
Gegenstand entsprechender Kommentare. Sie haben sie si

cherlich alle gelesen. Die unterschiedliche Behandlung konn· 
te zwar rechtlich erklart. aber nicht tatsachlich gerechtfertigt 
werden. Dies völlig zu beseitigen, wie es Herr Schauble vorge

schlagen ha"t war wohl kein ernstzunehmender Vorschlag. 

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

Es war ein untauglicher Versuch. 
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Anders dagegen hat das Land Rheinland-Pfalzbeharrlich ver
sucht. Verbesserungen d-urchzusetzen. Dies haben wir bereits 
im November letzten Jahres in diesem Hause diskutiert.- so 
daß ich es nicht wiederholen muß. 

Nach l.angen und durchaus spannenden Entscheidungspro
zessen in Sonn und in einer Reihe von Bundeslandern ist es 

gelungen, zwei der vier Forderungen durchzusetzen. Ober 
die wir diskutiert haben. Der Ehrlichkeit halber sei gesagt, 
daß uns das Land Bremen durchaus hilfreich zur Seite gestan
den hat. Es waren allerdings nicht die GRÜNEN, die sonst im

mer so weit den Mund aufmachen. MerkwOrdigerweise war 

es die CDU; dies wahrscheinlich nicht so ganz freiwillig, aber 
der Not einer Koalition gehorchend. 

(Dr. Beth, CDU: Sie haben die Rede des 
zustandigen Senators im Bundesrat 

nicht nachgelesen, sonst warden 

Sie so etwas nicht sagen!) 

-Die CDU hatdoch mitgeholfen, oder istdas verkehrt? 

(Dr. Beth, CDU: Das ist verkehrt!) 

ln der Koalitionsvereinbarung hat die Bremer Regierung fest
gelegt, daß der Grundgesetzanderung zugestimmt wird, die 
gesetzliche Festlegung innerhalb der Strafprozeßordnung 
aber in einem Vermittlungsverfahren noch einmal einer PrO

fung unterzogen wird. So war es doch wohl. Es waren nicht 
die GRÜNEN, sondern es war die CDU aus Bremen. Herr Kolle
ge. wenn Ihnen das unangenehm ist, dann können Sie das 
noch einmal deutlich machen. Ich sagte, es war sicherlich 
nicht aus Überzeugung. sondern es war aus der Koalitionsre
gierung heraus der Fall. 

Die jetzt Gesetz gewordene Regelung zur akustischen Wohn
raumaberwachung wird einerseits den Anforderungen einer 
erfolgreichen Verbrechensbekampfung, insbesondere der 
Organisierten Kriminalitat, gerecht. 

(Dr. Beth, CDU: Was? Das glauben 

nur Naive!) 

-Ihre Haltung kennen wir. 

DafOr ist der Einsatz modernster technischer Mittel erforder
lich. 

Andererseits sind die Grundrechte und Schutzrechte der BOr
ger gewahrt und die Einschn1nkungen nur auf ein unum

gangliches Maß beschrankt. 

Die nach der Entscheidung gelaufenen Diskussionen bewei
sen uns auch die Richtigkeit der von Rheinfancl-pfalz vertrete
nen Verbesserungsvorschlage, die umgesetzt worden sind. 

Die Diskussion hat sich an den Stellen verx~chlicht. an denen 
man sich mit Inhalten auseinandersetzen will. Wenn man das 

nicbt will, nOtzt auch die beste Verbesserung nichts, wenn 
man es wie die GRÜNEN aus grundsatzliehen Erwagungen 

ablehnt. 

Wir sind jedenfalls froh, daß insbesondere einigen Sc.harfma
chern aus Ihrer Partei, Herr Kollege Beth, in Bonn eine Wahl
kampfwaffe aus der Hand geschlagen wurde und man sich 

nun sachlich auseinandersetzen kann. 

(Gioc.ke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Be_zeichnend war die Reaktion. in der von der .Volksfront"' 
schwadroniert wurde. Eine .. Volksfront"' mit Genscher und 
Lambsdorff an der Spitze gibt fQr mich ein putziges Bild ab. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Putzig? Haben Sie .. putzig" gesagt?
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es hilft der Polizei relativ wenig, wenn Sie die Arbeit mit sol
chen Auseinandersetzungen begleiten. Die erforderlichen 
Rahmenbedingungen sind gesetzt. Wir sind froh, daß es so 
gekommen ist. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gaste im rheinland-pfatzischen LandtagbegrOße ich Scha
lerinnen und Schaler der Hauptschule Bad Kreuznach mit ih
ren Begleitpersonen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Dr. Beth hat das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Herr Kollege Pörk
sen, ich wage zu bezweifeln, ob die SPD auch noch in einigen 
Jahren darOber froh sein wird, daß es so gekommen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Ausweitung der Abhörverbote bei der akustischen Raum
aberwachung im Rahmen des AusfOhrungsgesetzes zum neu
gefaßten Artikel 13 des Grundgesetzes ist kein positiver Bei
trag zur St!'rkung der Inneren Sicherheit in unserem Lande. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Ah, ja!) 

• 

• 
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Das neue Gesetz wird auch nach Meinung vieler Fachleute 
wirkungilos bleiben. Wie es ein Redner im Bundesrat tref~ 

fend formuliert hat, ist es ein zahnloser Wachhund. 

Das, wa~. ursprünglich mit der Änderung des Artikels 13 des 
GrundgE!setzes auch von Ihnen, meine Damen und Herren 

von der SPD, angestrebt wurde, wird nicht erreicht. 

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

Die Mehrheit im Bundestag und Bundesrat hat sich far eine 

Lösung E!ntschieden, die in der Sache keine befriedigende Lö~ 

sung darstetlen wird. Mit Ober 20 Ausnahmen lauft die neue 

Regelun;J ins Leere. Sie greift gar nicht m_ehr. Zum groß~n 

Teil werden die fOr die Bekämpfung der Organisierten Krimi

nalitat notwendigen Personenkreise nicht mehr erlaßt. 

(Pörksen, SPD: Was meinen Sie denn damit?
:rey, F.D.P.: Ärzte, Apotheker, Journalisten!

ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Das, was jetzt noch Obrig ist, hilft uns im Kampf gegen die Or

ganisiert:e Kriminalität nicht. 

Zudem tmthält die verabschiedete Regelung eine Reihe von 
Ungerei 11theiten. Wie soll man es der Öffentlichkeit gegen
Ober zum Beispiel begronden, daß Hebammen und Zahnarz

te nicht mehr abgehört werden dOrfen, daß aber Leute, die 
ein pen.önliches Zeugnisverweigerungsrecht haben - Ehe
leute und Verlobte- nach wie vor uneingeschrankt abgehört 
werden können? Das ist einfach nicht klarzumachen. Das ist 
keine sa•:hlich saubere Abgrenzung, 

('rau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!-
Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

die auch den Interessen der Kriminalitatsbekampfung nicht 
gerecht wird. Allein aus politisch-taktischen Granden ist die 
SPD im Vermittlungsausschuß von einer Kompromißposition 

mit den Koalitionsfraktionen abgewichen, um gemeinsam 
mit der POS im Bundestag eine Mehrheit gegen die Regie
rung zustande zu bringen. Herr POrksen, machen wir uns 

doch nichts vor. 
(Beifall bei der CDU) 

Die SPD hat sich damit als nicht verfaßlicher Partner bei der 
Politik der Inneren Sicherheit in der Bundesrepublik Deutsch
land erw·iesen. Das ist ein Faktum, das Sie zur Kenntnis neh

men massen. 

(Mertes, SPD: Mit Kommunisten in 
einem Boot! So, wie es immer 

war! Genau!) 

Ihr Eier:anz zwischen der Grundgesetzanderung einerseits 
und der Änderung der Strafprozeßordnung andererseits ist 

einmalig in den letzten Jahren in der Geset~ebung Deutsch
lands gewesen. Bei der Änderung des Grundgesetzes stim
men Sie der Möglichkeit akustischer Überwachung zu. Bei der 
Änderung der Strafprozeßordnung nehmen Sie eine Verwls
_serung der Regelung in Kauf, die mit der ursprOnglichen 
rechtspolitischen Zielsetzung nichts mehr gemein hat. Sie 
massen einmal begründen, was da noch an realen Möglich
keiten Obrigbleibt. Allein aus politisch-taktischen Granden ist 
die SPD im Vermittlungsausschuß von einer Kompromißposi

tion abgewichen, um gemeinsam mit der POS im Bundest~ 
eine Gegenmehrheit zu erreichen. 

(Mertes, SPD: Genaui Kommunisten! 
Das war es!) 

Aus der großen Koalition aus CDU, SPD und F.D.P. tar einen 
wehrhaften Rechtsstaat ist eine noch größere Koalition aus 
PDS, GRÜNEN. SPD und Teilen der F.D.P. geworden . 

(Rösch. SPD. und Frey. F.D.P.: 

Und ein CDU·Mann!) 

Fazit bleibt fOr uns, um politisch-taktischer Vorteile willen 

verlaßt die SPD die Kompromißbasis und verbandet sich in 

einer Negativkoalition mit der POS. 

{Dr. Schitfmann, SPD: Diese Bemerkung 

hat selbst in der CDU/CSU·Bundestags· 

fralction nur Heiterkeit ausgelOst! 
So etwas Lacherliches! Das ist 
wirklich unter Ihrem Niveau!) 

Besonders bedauerlich ist, daß die Landesregierung im Bun
desrat dieses Spiel mit abgesegnet hat. Ich weiß nicht, ob sich 
die SPD damit einen Gefallen in der Öffentlichkeit getan hat, 
Herr Kollege Schiffmann. Die BOrger haben far dieses Thea
ter in dieser Frage wenig Verständnis. Das können Sie mir 
glauben. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Fragen Sie einmal die Leute draußen an der Basis. Es ist be~ 

dauerlich, daß aus_parteitaktischen Motiven ein brauchbares 
Ergebnis- ich sage nicht: ein Idealergebnis- nach jahrelangen 
ernsthaften Verhandlungen. bei denen die Kompromißbe

reitschaft auf beiden Seiten vorhanden war. dieser Kompro
miß, der durchaus tragfähig war und vielleicht in Nuancen 
noch hatte verbessert werden können, gescheitert ist, wobei 
man sich jetzt vorwirft. wer im Vermittlungsausschuß nicht 
einen Antrag gestellt hat, darriit man gegebenenfalls noch 
einmal eine Vertagung hatte vornehmen können. Aber man 

hat sehr fahrlassig und sehr voreilig diese Kompromißbasis 
verlassen und dann die andere Mehrheit gesucht. Jetzt hat 
man eine Lösung, die nicht den Interessen der Inneren Sicher

heit dieses Landes gerecht wird. 

(Mertes. SPD: Was hat denn Herr Schauble 

nachher gem~cht? "Er woßte doch 
alles zurücknehmen!) 
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Dann fragen Sie doch einmal, wie zukünftig hier eine Verbes

serung erfolgen soll, Herr Kollege Mertes. 

(Mertes, SPD: lc.h bin ganz sicher, 

das wird sich nachher schnell 
herausstellen!) 

Herr Kollege Pörksen hatjedenfalls hier nicht gesagt, wie mit 

dem Ergebnis, wie es jetzt vorliegt. eine Verbesserung der Be

kampfung der Organisierten Kriminalitat in Zukunft möglich 

sein soll. 

(Pörksen, SPO: Sie mQssen zwei Seiten 

sehen, nicht so einseitig!) 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Frey 

das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf eine kurze 

Vorbemerkung machen. Der Landtag tritt am Sitz 9er Landes

regierung zusammen. Ich glaube, diese befindet sich noch im 
Restaurant, aber die meisten unserer Kolleginnen und Kolle

gen auch. Dieser Gedanke mit der Mittagspause ist damit 

meines Erachtens weitestgehend gestorben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Üben!-
Bruch, SPD; Nicht so voreilig! 

Sie sind noch jung!) 

Meine Damen und Herren, kommen wir zum Thema ,.Akusti

sche Wohnraumaberwachung•. Sie wissen, daß wir es uns ge

rade bei der F.D.P. damit nicht leichtgemacht haben. Nach 
dem Mitgliederentscheid war es allerdings klar, daß wir fOr 

diesen sogenannten Lauschangriff stehen, aHerdings mit ho

hen rechtsstaatliehen Harden. Ich bin der Meinung, daß wir 
mit diesem Lauschangriff. wie wir ihn jetzt beschlossen ha

ben, auch die Organisierte Kriminalitat bekampfen können. 

Dazu will ich gleich noch etwas Naheres sagen. 

Meine Damen und Herren, ich verhehle nicht, daß wir uns an 
der einen oder anderen Stelle auch jetzt noch Verbesserun
gen gewanscht hatten. Sowohl der Justizminister als auch 

meine Fraktion haben immer wieder klar und deutlich ge
macht, daß wir sowohl bei der Änderung des Artikels 13 des 
Grundgesetzes als auch bei dem Begleitge~etz die eine oder 

andere HOrde noch gern eingebaut hätten. Ich erinnere nur 

an die Frage des Tatverdachts, an die Frage der Arlderungs-

möglidlkeiten des Kata:logs, an die Informationspflichten 
und letztlich auch bei den Zeugnisverweigerungsrechten. Da 
bin ich um so froher, daß es uns in diesem Bereich gelungen 

ist, Änderungen in den Gesetzentwurf via Bundesrat einzu

bringen, nachdem das leider im Bundestag nicht möglich 
war, das hineinzubringen. Da war vielleicht auch das. was im 

Kompromiß damals von CDU/CSU. SPD und auch F.D.P. ge
macht worden ist, nicht das, was wir uns da gewünscht hat

ten. 

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

Meine Damen und Herren, aber im Bundesrat und im Ver
mittlungsausschuß ist dann eine Änderung eingetreten. 

Lassen Sie mich zu diesen Zeugnisverweigerungsrechten 

kommen. Herr Dr. Beth. Sie haben hier darzustellen versucht, 

daß mit dieser EinfOhrung der Zeugnisverweigerungsrechte 
fOr den Personenkreis, wie er in § 53 der Strafprozeßordnung 

genannt ist, die Bekämpfung der Organisierten Kriminalitat 
nicht mehr stattfinden kann. 

{Dr. Beth, CDU: Keine Verbesserung 
stattfindet!) 

Aber die Erklarung, daß hier durch diese von Ihnen genannte 

Verwasserung die Organisierte Kriminalität nicht bekämpft 

werden kann, sind Sie uns schuldig geblieben. 

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

Wie soll es denn gehen? Erklaren Sie doch einmal, wieso, 

wenn Hebammen nicht abgehört werden können, Organi

sierte Kriminalitat nicht bekampft werden kann, wenn 
Rechtsanwalte, Journalisten, Ärzte und Apotheker nicht ab

gehört werden können, Organisierte KriminaHtat nicht be
kampft werden soll? 

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

Ich habe bisher noch kein Verfahren mitbekommen, bei dem 

eine Hebamme, ein Arzt,. ein Rechtsanwalt, ein JournaHst 

oder gar ein Po_litiker- Abgeordneter- in Organisierte Krimi~ 
nalrtat eingebunden gewesen ware. 

(Dr. Beth, CDU: Das wußten sie 
doch gar nicht!) 

Sie stellen es so dar, wenn wir hier diese rechtsstaatliche HOr
de durchsetzen, daß auf diese Art und Weise das Problem, 

das wir gemeinsam angehen wollen, nicht in den Griff zu be
kommen ist. 

{Pörksen, SPD: Also eine Hebamme 
kenne ich nicht!) 

• 

• 
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Sie versuchen hier, ein Wahlkampfthema aufzubauen und so 

zu tun, c1ls ob wir nicht gewillt wären, Organisierte Kriminal i

tat zu bE•kampfen. 

Das, wa5 in § 53 der Strafproze8ordnung genannt ist - dieses 
berufsbE•zogene Zeugnisverweigerungsrecht -, setzt sich in 
vielen Maßnahmen in Ermittlungsverfahren fort. Das muß 

genauso gelten beim Lauschangriff. wie es bei der Telefon
überwachung und bei anderen Sachen gilt. Warum man da 

piOtzlicl'l ein Aufweichen machen soll. ist für mich nicht ver

stand lieh. Denken Sie doch nur an das, was in Bann zunachst 

vereinbart war, daß der Strafverteidiger nicht abgehört wer
den darf, aber der Rechtsanwalt, der eine mietrechtliche Be

ratung nacht, abgehört werden darf. Das ist selbst Ihrem 

Kollegen Berg im Rechtsausschuß nicht ganz klargewordenr 

wie er das mit seiner Mandantschaft in der Kanzlei machen 

soll. Muf. er dann laut sagen ,.Bitte schon, und jetzt kommen 

wir zum Mietrecht, jetzt gilt BGB, jetzt gilt kein Strafgesetz

buch, bitte jetzt die Maschine einschalten und vorher ab

schalten'? 

(Mertes, SPD: Dann springt 

die Maschine an!) 

Bei aller Uebe zu Ihrer Kritik, das war wenig sinnvoll, was da 

gelaufen ist. Deswegen bin ich froh, daß es nun zu diesem 

tragfahigen Kompromiß gekommen ist, daß wir den lausch

angriff h~kommen haben und daß wir jetzt auch, und zwar 

wirksam, Organisierte Kriminalität bekampfen können. 

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

Vizepr:lsktent Heinz: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab

geordneten Frau Grützmacherdas Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Oe men und Herren von SPD und F.D.P. ganz beson

ders, Sie scheinen bei dieser Diskussion so ein biSchen unter 

Gedachtnisschwund zu leiden. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das 

stimmt aber wirklich!) 

Sie scheinen hier alles zu vergessen, was vorher vor diesem 

kläglichen ROckholen gelaufen ist, was dann im Vermitt

lungsausschuß und hinterher passiert ist. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Unglaublich!) 

Es wurde rnit Ihrer Zustimml:'ng- sowohl der SPO als auch der 

F.D.P.- das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung, 

Artikel13, aufgehoben. 

(Mertes, SPD: Ach suhlen Sie sich 

jetzt im Grundgesetz?) 

Das ist schon einmal ganz klar. Das haben Sie gemeinsam 

-alle drei Fraktionen mit der CDU zusammen- im Bundestag 

verabschiedet. 

(Pörksen, SPD: Das istdoch Quatsch, 

was Sie erzählen!) 

Das ist natOrlich etwas, was unwiderbringlich ist. Diesen Arti

kel. der jetzt abgeschafft worden ist, bekommen Sie nicht 

wieder zurück.-

(POrksen, SPD: Das ist doch die Unwahrheit, 

was Sie hier wiederholen!) 

Das geht nur mit Zweidrittelmehrheit. Diese ZWeidrittel

mehrheit wird man in Zukunft dafar nicht mehr bekommen. 

Hier ist uns ein Grundrecht abhanden gekommen, schon ein 

nachstes, was sehr wichtig ist. 

Meine Damen und Herren,das warder SOndenfalL 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann kommt natOrlich dasGeschlingere hinterher, besonders 

von der SPD. Erst hat man dem Ganzen nicht zugestimmt. 

Dann hat man aber gesehen: Meine Gote, das ist ja alles viel 

zu rigoros, jetzt müssen wir irgend etwas machen, jetzt müs

sen wir sehen, daß wir vielleicht doch noch einige Sachen ab

ändern, aber bitte nicht so toll und bitte nicht so direkt; denn 

wir wollen- wie Herr Beck deutlich gesagt hat- die Innere Si

cherheit nicht zu einem Wahlkampfthema machen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, wenn nicht bei Wah
len, wann soll man dann irgendwelche klaren Alternativen 

den Wahlern vorlegen? Das ist doch gerade der Sinn von 

Wahlen, daß man deutliche Alternativen vorlegt. Dann dar

fen der wahler und die Wahlerin entscheiden, welcher Alter

native sie zuneigen, und nicht, wie Sie, das alles vorher auszu

mauscheln und dann hinterher den Wah/erinnen und Wah

lern einen Einheitsbrei vorzusetzen. Das ist genau das ent

scheidende. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie setzen sich jetzt hin und sagen, 

aber wir haben im Vermittlungsausschuß noch die beruf

lichen Zeugnisverweigerungsrechte gerettet. 

(POrksen, SPD: Das haben Sie 

_vorher rum getönt!) 

Aber - darauf wurde gerade von Herrn Beth hingewiesen -

ein ganz entscheidender Pu_nkt ist natürlich bei diesen Zeug

nisverweigerungsrechten ausgespart worden, namlich das 

Zeugnisverweigerungsrecht der nachsten Angehörigen, das 

Zeugnisverweigerungsrecht. das ein Ehepartner hat, bei

spielsweise eine Ehefrau, wenn sich der Ehemann ihr offen

bart hat, was- er nun getan hat. Das ist das Zeugnisverweige-
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rungsrecht von Müttern, wenn die Kinder kommen und ih~ 

nen sagen, was passiert ist und was nicht in Ordnung ist. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Das ist doch genau ein ganz wichtiger Pfeiler unserer Rechts
ordnung, der hiermitganz leichtfertig aufgegeben wurde. ln 
dieser Situation von einer Verteidigung der ZeugnisveJWeige
rungsrechte zu reden, das halte ich schon fürziemlich blauau

gig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der F.D.P .• Herr Caesar, Ihre 

Partei war einmal eine sehr starke Verfechterio dafür, daß 

sich der Staat möglichst aus dem Bereich unseres PrivatlEbens 

herauszuhalten hat. Diese Unie haben Sie mit der Zustim
mung zum Großen Lauschangriffvollstandig verlassen. 

Herr Caesar, Sie haben es auch begrandet. Sie haben gesagt, 
eine solch kleine Partei wie unsere kann es an der Basis nicht 
schultern, daß sie sozusagen für das Scheitern des Großen 
Lauschangriffs verantwortlich sein soll. Sehr rfchtig, Herr 
caesar. Das zeigt auch wieder deutlich, wohin es mit der 
F.D.P. gekommen ist. Sie sind SchönwetterMUberale gewor
den. Wenn Ihnen der Wind ins Gesfcht weht. dann wechseln 
Sie die Richtung. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Pr:tsident, meine Damen und Herren! Wir sind sicherlich 
der Meinung, daß mit dieser Ergänzung des Artikels 13 und 

mit dem nachfolgenden Ausführungsgesetz die Sicherung 
des Zeugnisverweigerungsrechts gelingt. Ich glaube, das ist 

eindeutig. Dies ist auch ein Verdienstdieser Landesregierung, 

die sich sehr frOhzeitig darum bemaht hat. 

Ich möchte eine zweite Bemerkung machen. Ich war in der 
Antragskommission zum Bundesparteitag. Dort hat Otto 
Schily die Kompromißlinie mit der CDU vorgetragen und hat 
bereits in dieser Kommission keine Mehrheit gefunden. Auch 
das gehört zur Wahrheit. 

Wir haben dann Ober Hans-Jochen Vogel, Oskar Lafontaine 

und Rudolf Sc.harping versucht, eine Linie zu finden. Es gab 
also kein Gehampel, sondern es gab eine sehr eingehende 

und tiefgehende Diskussion, die rechtspolitisch geprägt war. 
Ich finde, es steht einer Partei gut an, danach auch ein Ergeb

nis zu erzielen, das - zugegebenerweise - eine neue, aber 
doch vernünftige Konstellation im Deutschen Bundestag war. 

Ich sage Ihnen jetzt etwas zur Sache selbst Ich glaube, daß 
mit diesem Instrument die Bekampfung der Organisierten 
KriminaHtat tatsachlich gelingen kann, wenn es vernOnftig 
und nicht ausufernd eingesetzt wird. Ich glaube schon, daß 
die Hinweise von Professor Rudolf über die Frage der Tele
fonOberwachung richtig sind. Überwachen wir nicht vom Er
gebnis hertatsachlich zuviel? 

Ich sage Ihnen auch, die rechtsstaatliehen Hürden, die wir 
nun bei den beruflichen Granden fOr das Zeugnisverweige
rungsrecht eingebracht haben, sind korrekt. Frau Grützma
cher, die anderen haben Sie schlicht verwechselt Sie bleiben 
bestehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, -bei jedem anderen kann abgehört 
werden! AlsohOren Sie einmal!) 

Die§§ 51 und 52 der Strafprozeßordnung werden nicht auf
gehoben. 

Wir sind der Meinung, mit dieser Ergänzung sind für die Poli
zei hinsichtlich der Bekampfung der Organisierten Kriminali
tat wichtige Weichen gestellt worden. 

Es kommt ein weiteres hinzu, was oftmals unterschlagen wird 
und bei dem ich sehr zufrieden und, wenn ich dies sagen darf, 
stolz bin, daß wir es wieder waren, die es initiiert haben. 

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

Wir haben gemeinsam ein Zeugens(hutzgesetz auf den Weg 
gebracht, das für uns eine weitere Ergänzung ist, um tatsach

lich die Bekampfung der Organisierten KriminaHtat groß
schreiben zu können. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Justizminister caesardas Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Thema ist nicht das akustische Abhören von Wohnungen, 

• 
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sondern die Sicherung der Zeugnisverweigerungsrechte bei 

der aku~,tischen WohnraumOberwachung. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat wenig miteinander zu tun!) 

-Das ist das Thema. 

Frau GrC1tzmacher, daß Sie das wieder zum Grundsatzthema 
machen, und das nicht zum ersten Mal und auch nicht zum 
vierten lv'lal, sondern zum siebten oder zwölften Mal, ist in 

Ordnun~l· 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber es ·:ut mir eigentlich ganz gut, wenn ich mich zwischen 

dem Fundamentalismus aufder einen Seite und der ganz har

ten Linie auf der anderen Seite wieder in der Mitte finde. Das 

Weltkind in der Mitte bin ich eigentlich immerganz gerne. 

(!'rau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Liberalismus und kein 

Fundamentalismus!

Staatsminister BrOderie: Hören Sie 
doch einmal zu!~ 

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Wir reden also aber die Zeugnisverweigerungsrechte. Frau 
Grützma,:her, wir haben weitestgehend Ober die beruflich 
Zeugnisvaorweigerungsberechtigten gesprochen. Wer auch 
noch ObN die persOnliehen Zeugnisverweigerungsrechte re~ 
det. nimmt dies nur als Ansatz, um das ganze Thema auszu~ 
hebeln. C:ienauso ist es auch von Ihnen gemeint. 

Sie wissen, daß der ursprüngliche Kamprarniß eine Ausnah~ 

meregelung im Beweiserhebungsverbot nur für Geistliche, 
Abgeordnete und Verteidiger vorsah. Dies ist eine Regelung, 
die für die meisten nicht nachvollziehbar war, unabhangig 

von der parteipolitischen Couleur. 

Dann kam Herr Schäuble und wollte zurückrudern, 

... (Zuruf desAbg. Bruch, SPD) 

das heißt. das, was einmal vereinbart und verabsGhiedet war, 
noch einrnal zurücknehmen. Auf den Einzelfall abstellen und 
dann nach dem Grundsatz der Verhaltnismäßigkeit verfah~ 
ren. Daß das nicht ging und nicht gehen würde, weder poli
tisch noch sachlich, war eigentlich klar. 

Ich selbst hatte schon im Oktober 1997 vorgeschlagen, alle 
Berufsgruppen mit Zeugnisverweigerungsrecht auszuneh~ 
men. Das war damals nicht mehrheitsfähig. Im Rechtsaus
schuß und im Innenausschuß des Bundesrats gab es keine 
Mehrheit dafür. 

Das hat sich dann geändert. Wir haben es im Vermittlungs
verfahren wieder versucht, und erfreulicherweise~ es wurde 

bereits gesagt ~ is~ dann der rheinland-pfälzische Antrag im 
Vermittlungsausschuß mehrheitsfahig geworden. 

Danach kommt jetzt das große Geschrei, es sei ein stumpfes 

Schwert, das Gesetz sei nur noch die Halfte wert und sei nicht 
mehr wirksam durchführbar. 

Herr Dr. Beth, ich habe soeben selbst bei mir auf Okto
ber 1997 zurQckgegriffen. Aber wenn ich Ihre Fraktion bzw. 
Herrn Kanther nehme, dann muß ich noch weiter zurackgrei
fen, nämlich auf den Januar 1994. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Januar 1994: .. Kanther will nach seinem am Montag veröf· 
fentliChten Acht~Punkte-Vorschlag das Abhören auf be

stimmte schwere Straftaten begrenzen" etc. Naheres ist Ver~ 
handlungen vorbehalten. ,.Außerdem will Kanther das Zeug~ 
nisverweigerungsrecht schützen." Das steht hier. 

(Bauckhage, F.D.P.: HOrt, hört!· 

Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

4. Januar 1994.- Der gleiche, der später so darauf schimpft, 

dasdürfe und könne nicht sein,das wareganz entsetzlich. 

Um es noch einmal deutlich zu machen: Auch wenn jetzt 
Hebammen, Apotheker und Patentanwalte zur allgemeinen 
Heiterkeit mit einbezogen sind, das ist nicht das Thema der 
Organisierten Kriminalitat. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Das Thema sind Arzte, Anwalte und Journalisten. Wenn die 
Union hätte verhandeln wollen, hatte dies auch ein Kompro

miß werden können. Sie wollte aber nicht verhandeln. 

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

Es geht auch nicht darum, diese Berufsgruppen zu privilegie~ 
ren. Die Erweiterung dieses Schutzes dient nicht dem Schutz 

des Arztes, des Anwalb; und des Journalisten. Sie dient viel~ 
mehr dem Schutz des Patienten, des Mandanten und des In
formanten. Das istder Punkt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

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

Es geht also um das Vertrauensverhaltnis zwischen bestimm~ 
ten Berufsangehörigen und denjenigen, die ihre Hilfe und 
Sachkunde in Anspruch nehmen. Wenn ein Mandant, Patient 
oder Informant damit rechnen mOßte, daß Gespräche in Pra~ 
xis oder Kanzlei abgehört werden kOnnten, warde dies das 
Klima gravierend verandern, und nicht zum Besseren. Ver
trauen könnte sich gar nicht einstellen bzw. wprde gestört. 
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Auch wenn solche Abhörmaßnahmen faktisch die Ausnahme 

bleiben worden, die Störung dieses Vertrauensverhlltnisses 
waregenerell gegeben gewesen. Das ist das, worauf al_le Ver
bAnde der Arzteschaft der Anwaltschaft und der Journali
sten hingewiesen haben, und das mit vollem Recht. 

Nun kommt der nachste Irrtum, der sich ebenfalls einschlich. 
Es ist nach Abschluß der Debatte gesagt worden, man könne 
sich jetzt seinen Anwalt mieten, um in dessen Raumen krimi
nelle Machenschaften zu planen. Diese Argumentation irri
tiert, weil sie den Begriff Zeugnisverweigerungsrecht nicht 
ernst nimmt. 

(Dr. Beth, CDU: Wer hat das denn gesagt?

Frau Kohnle-Gros. CDU: So ist esl) 

Wenn diese Berufsgruppen oder Angehörige beschuldigt 
werden, sei es, an einer Straftat beteiligt zu sein oder sich 
durch Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei strafbar 
zu machen, dann kann selbstverstandlieh bei ihnen abgehört 
werden. Das sagen wir ganz deutlich, auch beim Arzt, beim 

Anwalt oder beim Journalisten. Auch beim Abgeordneten 
kann abgehört werden. Das ist auch in Ordnung. Das ist sehr 
mißverstandlieh dargestellt worden. 

Der nächste Punkt war, dies sei mit der Abgrenzung schwie~ 
rig. Jeder kann sich Journalist nennen. Wie mache ich das mit 
dem Apotheker und dem Drogisten? ~ Das ist dummes Zeug. 
§ 53 der Strafprozeßordnung ist seit Jahrzehnten Gegen
stand von strafprozessualen Verhandlungen in Gerichtssalen, 
wo diese Zeugnisverweigerungsrechte geklärt werden. Das 
ist gangige gerichtliche Praxis. Dies ändert sich hierdurch 
Oberhaupt nicht. Es wird lediglich von dem einen Bereich auf 
den anderen Bereich ergänzt und erstreckt. 

Also: stumpfes Schwert?~ Nein. Die jetrt so hochgehangten 
Zeugnisverweigerungsrechte waren ein wichtiger Punkt für 
die Rechtsstaatlichkeit. Deswegen habe ich auch darum ge

kAmpft. Dies war ein Punkt, der far die rechtsstaatliche Kul
tur in diesem Land von großer Bedeutung ist. Deswegen bin 
ich froh, daß dieses Ergebnis herausgekommen ist. 

{Beifall der f.D.P. und bei derSPD) 

Zielsetzung der Landesregierung - Frau GrOtzmacher, ich ha
be das hier auch ein paarmal gesagt- war nicht, den Donner 
Regierungsentwurf zu verhindern, sondern wir wollten ihn 

verbessern. Genau das Ist geschehen. Deswegen sind wir auch 
recht zufrieden damit. 

(Beifall bei f.D.P. und SPD • 

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

Jetzt haben wir das Ergebnis. Jetzt wollen wir sehen, was dar~ 
aus wird. Alle wissen, es ist nicht der Königsweg zur Bekämp
fung der Organisierten Kriminalitat. Es ist eine Ermfttlungs
maßnahme um;er anderen. 

Herr Kollege Bruch hat eben auf andere Möglichkeiten hin
gewiesen, die wichtig und bedeutsam sind. Verdeckte Ermitt
(er sind ein Bereich, und die Kronzeugen sind ein Bereich. Es 
sind viele Mosaiksteine, die zusammenkommen. Dazu gehört 
jetzt auch die akustische WohnraumOberwach ung. 

Jetzt warten wir die Ergebnisse ab. Es wird nach dem Ausfüh
rungsgesetz darOber berichtet werden müssen, auch im Parw 
lament. Dann werden wir auch hier wieder darOber reden. 
Dann wäre ich wirklich sehr aberrascht. wenn die Zeugnisver
weigerungsrechte nun der Hinderungsgrund waren, als die 
sie dargestellt worden sind. Das wird kein Thema mehr sein. 
Ich prophezeie einmal: Heute vermutlich zum letzten Mal. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprhident Heinz: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prä~ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Caesar, ich stimme Ihnen zu, daß es bei der rechtspoliti
schen Kernfrage um die Frage des Schutzes des Vertrauens~ 
verhAitnisses geht. in der Problematik der Abwagung stimme 
kh Ihnen weitgehend zu. 

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

Aber unser Vorwurf geht nicht so sehr dahin, daß man sich 
Ober die Frage, in welchem Umfang man Ausnahmen vor
sieht. nicht einig geworden ist. Es war schon ein Kompromiß. 
Vielleicht hatte min bei wirklich ernsthaftem Dernahen aller 

Seiten noch den Kompromiß gefunden. Dann hatten Sie auch 
damit gelebt. Unser Vorwurf geht dahin, vor allen Dingen an 
die SPD, daß eine Vereinbarung, die getroffen worden ist, 

daß ein Kompromiß, den man nach langen und ernsthaften 
GesprAchen erzielt hat. um taktischer Vorteile willen aufge
geben wurde. 

(Zuruf des Abg. Redmer, SPD) 

Das ist unser Vorwurf, auch wegen der Frage der Glaubwar

digkeit der Politik der Inneren Sicherheit in unserem Land. 
Diese juristischen Detailfragen verteht der Normalbarger so

wieso nicht. Das ist far den NormalbOrger sowieso nicht die 
~ernfrage. 

(ZurufdesAbg. Redmer. SPD) 

Der Normalborger hat nach diesen Debatten, die in den letz
ten Wodten im BLindestag und im Bundesrat geführt worden 
sind, jedenfalls den Eindruck gewonnen, daß die Frage der 
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vielleict-t nicht mit dem Nachdruck betrieben wird, wie das 

von der Sache her notwendig ist. 

(Beifall der CDU) 

DarOber mOssen wir uns im klaren sein. 

Ich geb~~ Ihnen zu, daß die Frage des Lauschangriffs auch nur 
ein Mo!,aiksteinchen ist. Ich habe die Möglichkeit auch nie 
Oberbewertet, daß dies das Rezept oder der Königsweg zur 
Bekamf1Jng der Organisierten Kriminalitat ist. 

(Mertes, SPD: ln Ihrem ersten 

Beitrag schon!) 

Aber die psychologische Wirkung, die damit verbunden war, 

ist meines Erachtens und unserer Meinung nach bei der Be
völkerung nicht positiv angekommen. DafOr tragen die Par
teien, die dieser LOsung zugestimmt haben, auch die Verant

wortun~l· 

Dann noch eine letzte Bemerkung, die mehr den Innenmini
ster an9eht. Herr Kollege Zuber, es wird wohl notwendig 
sein, daß, jetzt das Polizeigesetz gelodert werden muß, weil 
aufgrundder Grundgesetzanderung auch entsprechende An
passungen vorzunehmen sind. Da liege ich doch richtig in der 
Annahrr.e. Es wird die Frage - Herr Caesar, insoweit wird es 
nicht da:; letzte Mal sein, daß wir hier daraber reden- im Rah

men dieser Novelle des Polizeigesetzes beantwortet werden 
mOssen, ob wir im Rahmen der praventiven Kontrolle und im 
Rahmen der praventlven Bekampfung der Organisierten Kri
minalitat bei der alten Regelung bleiben oder ob wir die Bon
ner Termini Obernehmen werden. 

(Zuruf aus dem Hause

Glocke des PrA:sidenten) 

- Dies Ql!ht doch wesentlich weiter als das, was in Bonn be
schlossen worden ist. Da sind wir uns doc.h einig. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

DarOber werden wir im Landtag noch einmal reden mOssen. 
Dann Wt!rden wir sehen, wie die Landesregierung zu dieser 
Problem~tik stehen wird. Im Bundesrat ist jedenfalls· darOber 
geredet worden. Deswegen ist es kein abseitiges Thema. 

Herr Zuber, ich kann Ihnen nur empfehlen, daß Sie sich bei Ih
ren Herrn Kollegen Innenministern entsprechend sachkundig 

machen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Dr. Beth, fangen wir mit dem letzten an. Ich empfehle 
die LektOre des Polizeirechts von Rheinland-P1alz. Da werden 
Sie vieles von dem finden, was Sie eben gefordert haben. 

Aber lassen Sie mich noch eines zu dem sagen, was Sie ausge
fOhrt haben. Sie haben ausgefOhrt, der Normalbarger warde 

die Debatten zu den Zeugnisverweigerungsrechten nicht 
mehr verstehen. Der NormalbOrger möchte, wenn er zum 

Arzt oder in die Apotheke geht pder mit seinem Anwalt re

det,. ein Vertrauensverhaltnis aufbauen und dort nicht abge
hört werden, sei es zufl:llig oder sei es bewußt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe des Abg. Dr. Beth und der 
Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Er möchte das Vertrauen seines GegenObers erhalten und 
möchte nicht Gefahr laufen, daß er das, was er dort nach au
ßen tragt- möglicherweise sein Intimstes-. dann plötzlich auf 
irgendwelchen TonbAndern wiederfindet, wenn es um Sa

chen geht, die nicht strafrechtsrelevant sind. 

Meine Damen und Herren, es geht um Grundrechte. Einer
seits geht es um das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 

Wohnung. Andererseits geht es aber auch um die Frage des 
Grundrechts eines jeden einzelnen von uns,--

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau GrOtzmacher, ich komme zu Ihnen. Sie haben es genau 
erkannt. 

-- namlich auf eine gewisse Sicherheit, auf den Schutz des 
Eigentums und auch vor Kriminalitat. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch Sicherheit?) 

- NatOrlich ist das ein Grundrecht. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fragen Sie einmalihren Justizminister!) 

Genau zwischen diesen beiden Positionen mOssen wir abwa
gen, zwischen dem Recht jedes einzelnen, gesc.hOtzt zu wer

den, auch vor KriminaHtat und den Schutz der eigenen Woh
nung. Genau in diesem Spannungsfeld - dies habe ich sc.hon 
mehrfac:h gesagt- bewegt sic.h das Ganze. Da haben wir kein 
Grundrecht aufgegeben, sondern wir haben Grundrechte der 

BOrgerinnen und BOrger gestarkt, die vor Kriminalitat ge. 
schatzt werde.n möchten. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 
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Frau GrOtzmacher,leider Gottes ist bei Ihnen noch nie so rich
tig herobergekqmmen, wie Sie Oberhaupt die BOrgerinnen 
und BOrgerdieses Staates vor Kriminalitatschatzen wollen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie unsere Drogenkampagne 

nicht verfolgt?) 

- Die Drogenkampagne ist eine unter vielen. Aber wie Sie 

vielleicht festgestellt haben, ist Organisierte Kriminalitat 
nicht nur Drogenkriminalitat. 

Wenn Sie fordern, daß das Zeugnisverweigerungsrecht der 
Angehörigen auch noch hineinkommt. dann muß ich wirklich 

sagen, dann können wir es auch gleich bleibenlassen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig! Das ist eine gute Einsicht!) 

Dann wOrde das auch nichts bringen. Sie haben vielleicht 

auch mitbekommen, daß wir in einem wirklich basisdemokra

tischen Akt. also genau das, was Sie mit Ihrer Partei immer 

vorgeben, einen Beschluß herbeigeführt haben, der besagt 

hat, wir möchten den Lauschangriff innerhalb der F.D.P. ich 

verstehe nicht, daß Sie dann von .schönwetter-liberalen• re

den. Ich habe eher den Eindruck, es handelt sich um 
.scheuklappen-GRÜNE .. , die nicht zur Kenntnis nehmen, wie 

andere sich intensiv mit einem Thema befassen, wie sie de
mokratische Entscheidungsfindungen durchfahren, und ge

nau das nachher in Rheinland-?falz fordern. es über den Bun
desrat und den Vermittlungsausschuß und letztlich auch den 
Bundestag durchsetzen. 

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

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Gratzmacherdas Wort. 

Abg. Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Meine Damen und Herren! Herr Frey, das war es eben, diese 

Umfrage. Das war schon der sandenfall der F.D.P. Das hat 

Frau Leutheusse r-Schnarrenberger genauso gesehen. 

(Staatsminister BrOderie: Die Basis!) 

- Nein, das war die Verabschiedung der F.D.P. über diesen 

Mitgliederentscheid von ihrem Profil als BOrgerrechtspartei. 

(Staatsminister BrOderie: Frau Gratzmacher, 
das ist dummes Zeug!) 

Das ist es doch gewesen. Natürlich. Gut, daß Sie das dann 

durchfahren. 

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

Aber, ich kann es verstehen. daß es Sie schmerzt. daß jetzt die 

GRÜNEN dieses Profil erworben haben, und gerade bei dieser 

Diskussion um den Lauschangriff sehr deutlich. 

Herr Caesar. es ist nun wirklich nicht so, daß man bei der Ver
teidigung eines Grundrechts als Fundamentalistin abgestem

pelt wird. Das ist mir nun ganz neu. Diejenigen, die das 

Grundrecht hier aufgegeben haben$ sind doch diejenigen, 
die sich verteidigen müssen. 

Unsere grüne Haltung war immer deutlich,,und es ist auch 
weiterhin klar: Wir wollen diesen Lauschangriff auch in sei

ner angeblich verbesserten Form nicht. 

(Pörksen. SPD: Sie wollen keine 
Bekilmpfung der Kriminalitat!) 

-Herr POrksen. Sie wissen genau, daß erfahrene Kriminalisten 
auch sagen, daß dieser Lauschangriff kaum etwas zur Be

kampfung der Organisi~rten KriminaHtat bringt. 

Das hat doch damit sehr wenig zu· tun. Das hat etwas mit 
Wahlkampf zu tun und damit, daß man sich ein Mantelehen 
umhangen will, aber doch nicht mit der Realrtat. Sprechen Sie 
einmal mit Kriminalisten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. daß wir so intensiv und massiv ge

gen diesen Großen Lauschangriff argumentiert haben, resul
tiert auch aus unserer deutschen Geschichte. Wir wissen aus 

vielen Zeiten - die einen in der ehemaligen DDR sind noch 
nicht so lange her-, 

(Zuruf des Abg. Frey, F.D.P.

Staatsminister Zuber: Ganz schlimm!) 

daß die deutsche Meister im Abhören sind. Wir wissen es 
auch aus einem Bericht Ober die Telefonaberwachung, daß in 

der Bundesrepublik mehr überwacht wird als zum Beispiel in 
den USA. Auch deswegen. Daran sollte man immer denken. 

(Zurufe aus dem Hause
Unruhe im Hause) 

Es gibt bestimmte Traditionen, und es gibt bestimmte histori
sdte Erfahrungen, die man nicht einfach Ober Bord werfen 
darf. Es gibt Lander,die gehen damit anders um. 

(Pörksen, SPD: Welche?) 

• 

• 
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- Zum ß(!ispiel Holland. Auch dort gibt es den lauschangrlff, 

aber nur far Sicherheitsfragen und nur, wenn der MinisterR 
pr:Jisident, der Innenminister und der Justizminister dazu ent
schieden haben. 

(POrksen, SPD: Und der liebe 

Gott auch noch!) 

in Amerika gibt es den Lauschangriff aber nur, wenn er von 

einem Ri ::.hter begleitet wird, und zwar von Anfang bis Ende. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

Er muß die ganze Zeit daraber Bericht erstatten. Das ist ein 
sehr aufwendiges Verfahren. Das hilft zum Beispiel, daß nicht 
soviel abgehört wird. Das fehlt auch noch ausdrOcklich hier 
bei diesen sogenannten Verbesserungen. Deswegen ist das 
von vornherein nicht unsere Sache gewesen. Wir lehnen den 
Lauschar,griff auch in der Form, wie er vorliegt, ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Meine D;;~men und Herren, der Justizminister hat sich noch 
einmal zu Wort gemeldet.- Bitte schOn, Herr Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Pras dent, meine Damen und Herren! Frau Gratzmacher, 
nur ein Wort. Frau Gratzmacher, hOrenSie bitte zu! 

(Staat'iminister BrOderie: 
Macht sie nicht!) 

Es ist mir sehr ernst. Wir können aber den Großen Lauschan
griff diskiJtieren, und wir kOnnen aber Grundrechte diskutie
ren. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das haben 
wirdoch hier gemacht!) 

Wir habe1 das jahrelang getan, und das mit großem Engage

ment und großer Inbrunst. Aber das, was jetzt hier gesche
hen ist urd was in allen anderen odervergleichbaren Staaten 
auch vorhanden ist. namlich die akustische Wohnraumaber
wachung, für Deutschland in die Tradition des Nationalsozia
lismus zu »teilen und alle diejenigen, die dieses Gesetz mittra
gen, qua!.i als Schergen der alten Nazis darzustellen, das ist 

perfide, das ist unanstandig, und das muß zurückgewiesen 
werden! 

(Beifall der F.D.P., derSPD und bei derCDU

Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, damit ist das erste Thema der 
Aktuellen Stunde beendet. 

Ich rufe nun das zweite Thema der Aktuellen Stunde auf: 

.Anstieg des Rechtsextremismus in Rhelnland-Pfalz'" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2867-

Ich erteile der antragstellenden Fraktion das Wort. ~ Frau 
Gratzmacher, bitte schon. 

Zuvor darf ich noch Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag 
begrüßen, und zwar Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Re
magen. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Gr!ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, in den letzten Wochen ist das The

ma Rechtsextremismus in vielfaltigen Auspragungen wieder 
in den Vordergrund der Offentliehen Diskussion getreten. Da 
sind-einmal rechte Demonstrationen in LObeck und in Saal
feld gewesen. Es waren aber auch die Ergebnisse der Regio
nalwahlen bei unseren Nachbarn im Elsaß und in ganz Frank
reich, die der rechtsextremistischen Partei von Le Pen Zu

wachse gebracht haben, und das besonders auch im Elsaß. 

Meine Damen und Herren, auch bei uns in Rheinland-pfalzist 
das Ansteigen der 1echtsextremistischen Vorfalle und Strafta.. 
ten im·Jahr 1997 zu beachten. Das istals kleiner und vielleicht 

im Moment schlimmer Höhepunkt ein Laden, der von einem 
Neonazi in Ludwigshafen·aufgemacht wurde und sich lang
sam zum Treffpunkt von Skinheads und Neonazis entwickelt . 

Ich denke, bei dieser Entwickllung sollten wir uns bei der Dis

kussion klarmachen, was denn eigentlich das Gefahrliehe an 
den Rechtsextremisten ist. ln ersterUnieist es die Abwertung 
von Menschen, die anders sind, Abwertung von Menschen, 

die behindert sind, Abwertung von Menschen, die arm oder 
obdachlos sind, und Abwertung von Menschen, die aus ande
ren Undern kommen. Diesen Menschen wird oft sogar die 

Menschlichkeit abgesprochen, und dann geht es ganz schnell 
Von schabigen Auslanderwitzen zu geschrienen Parolen Ober 
und schließlich zu Gew~lttaten. Das ist der eine gefahrliehe 
Bereich. 

Der andere ist. daß Rechtsextremisten nicht auf dem Boden 

unserer demokratischen Grundordnung stehen. lm Gegen
teil, sie lehnen die demokratische Ordnung ab und bekamp
fen sie ganz eindeutig. Dies führt f'eider auch immer wieder 

zu einer Faszination for orientierungslose Jugendliche, die 
die starke autoritare Fahrung wollen. 



4510 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 56. Sitzung, 19. März 1998 

Meine Damen und Herren, es ist sicher richtig, wenn Herr 
Beck bedauert oder wenn Herr Beck wegen der Ergebnisse im 

Elsaß vorschlagt. daß man zu einer grenzObergreifenden Be

klmpfung des Rechtsextremismus kommt Aber wir mossen 

uns doch erst einmal Oberlegen, woran es liegt, daß er in 
Rheinland-P1alz so _stark ist und besonders in der Pfalz. Wor

an liegt das eigentlich, daß wir immer wieder auch auf Wein

festen gewalttatige Skinheads finden, daß Menschen mit 

Hitlergruß durch ZweibrOcken marschieren (Neonazis) und 
• um ein anderes Beispiel zu nennen - daß zum Beispiel in 

Germersheim beim letzten Mal 15 %. fOr die Republikaner 

stimmten. 

Herr Zuber, hier reicht es eben nicht, wenn nahezu wort
gleich in den Verfassungsschutzberichten seit 1991 immer 

wieder die gleichen Zahlen aufgezAhlt werden. Wir wissen 
Oberhaupt nicht, welche Altersstruktur diese rechtsextremi~ 

stischen Gruppen haben. Wir wissen gar nicht, ob es immer 

die gleichen Nazis sind, ob es immer die alten sind und ob 
neue dazukommen. Wir wissen auch nicht, inwieweit es For~ 

schungsergebnisse gibt. 

(Staatsminister Zuber: Sie wissen 

das vielleicht nicht!) 

Was ist denn dann ein Bericht wert, wenn daraber nichts 

drinsteht, Herr Zuber?- Wir woßten auch gerne, ob es For
schungen gibt, warum es in der SOdpfalz in Germersheim 

1 5 % Republikaner-Wähler gibt und in Landau nicht. Das 
sind alles entscheidende Dinge, die man unter diesen Um
standen betrachten muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bei der Bekämpfung des Rechtsex~ 

tremismus fehlt uns hier im Lande weiterhin jeder vernetzte 

Politikansatz. Die Landesregierung beschrAnkt sich auf die 

Addition von mehr oder weniger Bekanntem und blendet das 

gesell~chaftliche Umfeld aus. Wo bleibt zum Beispiel eine um

fassende und prazise Bewertung der Bedeutung des Rechts.. 
extremismus in Rheinland-P1alz, Herr Zuber? 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Wir haben viele Fragen bezOglieh der rechtsextremistischen 

Entwicklung in Rheinland-Pfalz, viele Fragen, die bisher un
beantwortet gebt ieben sind. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Herr Zuber, ich frage Sie: Welche Maßnahmen hat die Lan~ 

desregierung ergriffen, um die Entwicklung des Rechtsextre-

mismus, vor allem auf der Ebene der Gewalttatigkeit, zu re

duzieren? Wir begraBen die Bemühungen der Polizei, aber 

die Kriminalltatslagebilder erfordern doch etwas ganz ande

res. 

(Kuhn, F.D.P.: Was denn?) 

Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um Auf
kllrung Ober die unterschiedlichen Formen und Gefahren des 

Rechtsextremismus und Neonazismus zu ergreifen? Was ganz 
wichtig ist: Welche Aufklärung wurde in Schulen und beson

ders in Berufsschulen betrieben, um aufzuklären Ober neue 

Rechte, Ober das Denken, aber die Musik- und Kulturinitiati

ven der Rechtsextremisten? Welche Aus- und Fortbildung fOr 

Landesbeamten und andere Bedienstete in SChule und Hoch

schule in der Polizei werden fOr den Bereich Rechtsextremir 

mus angeboten? Wie war die Beteiligung, und welche Pro

bleme gibt es dabei7 Ich weiß es von SChulen. daß die Beteili

gung an solchen Angeboten nicht besonders gut ist. Warum 
denn nicht? 

(Glocke des Präsidenten) 

Woran liegt das? Meine Damen und Herren, es gibt viele Fra
gen, die Sie uns nicht nur wortreich, sondern auc.h tatenreich 

beantworten massen, Herr Caesar- Entschuldigung, Herr Zu

ber. 
(Bischet, CDU: Der kOnnte es 

auch gewesen sein!) 

Herr Zuber, es reicht eben nicht fOr das Phänomen des 

Rechtsextremismus, das Sie selbst als zentrale Herausforde
rung fQr Staat und Gesellschaft bezeichnet haben, wenn man 

sich hinter einem wenig aussagekrattigen Verfassungsschutz

bericht verschanzt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die SPD-Frak.tion erteile ich Herrn Abgeordneten Redmer 
das Wort.- Bitte schOn. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich muß sagen, der 

Redebeitrag der Kollegin Frau Grützmacher hat mich arg ent
täuscht. weil ich davon ausgegangen bin, daß Frau 

GrOtzmacher deutlich mehr ~enntnisse aber das Problem 

Rech~extremismus in Rheinland-Ptatz hat. als sie hier offen
bart hat. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FOnf Minuten Redezeit! -
Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie, was Sie wissen!) 

Eine Reihe der Fragen. die Sie sich wohl rein rhetorisch ge

stellt haben, hatten Sie sich langst beantworten lassen kön

nen, wenn Sie sich hatten informieren lassen wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Das sind alles Dinge, die angesprochen worden sind und Ober 

die es Unterlagen fOr den Rechtsausschuß und den lnnenauS:

schuß und aus verschiedenen Berichten usw. gibt. 

Sie mah 'len jetzt an, daß man sich dem ganzen Thema auch 

wissenschaftlich widmen mOsse. Auch dies hatten Sie selbst 

nachlesE•n können. Es gibt beispielsweise eine Untersuchung 
der Uni,rersitat Mainz, der Johannes Gu_tenberg-Uniyersitat 

- gefördert mit Mitteln des Landes-~ die sich damit beschaf~ 
tigt, wiE! sich das Verhaltnis Jugendpolitik und Rechtsextre_

mismus in Rheinland-pfafz darstellt. Da finden Sie eine ganze 

Menge der von Ihnen gestellten Fragen beantwortet und 
auch WEdtere Antworten auf Fragen, die Sie noch gar nicht 

gestellt haben. Dann waren Sie kiOger in bezugauf die Ursa

chen far den Rechtsextremismus. 

Diese Studie kommt beispielsweise zu dem Ergebnis, daß 

Rechtse:ctremismus in erster Linie durch die HOhe des besuch
ten Schultyps beeinflußt wird. Das heißt, die formale Schul

ausbildung ist im Grunde genommen ein sehr großer Schutz 

vor Rechtsextremismus. Erganzend dazu: Die politische lnfor

miertheit - das muß uns erschrecken - spielt als eine dem 

Rechtse;ctremismus entgegenwirkende Einflußvariable eine 
geringe ·e RoHe. Wenn man es genauer liest. kann man sa

gen, da:3 sie eine fast zu vernachlassigende Rolle spielt. Das 

muß einen erschrecken, aberdas ist so. 

Rechtse:rtremismus wird durch eine Neigung zum Opponie

ren und durch eine Befürwortung des Status quo gefördert. 

Das ist ein Satz, Ober den wir noch mehrfach nachdenken 

mQssen, wenn wir uns wirklich dem Rechtsextremismus na

hem wollen. Sie finden abrigenseine ganze Reihe von Schat
tierungen beim Rechtsextremismus - Punkbewegung usw. -
erklart, wenn Sie den Ansatz mit dem Opponieren heranzie

hen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das sind doch nicht die·Punks, 

sondern die Skinheads!) 

-Herr D-r. Braun, ich rede jetzt doch nicht zu Ihnen. sondern 

zu denen, die noch zuhören wollen. 

Über diesen Satz muß man gerade in bezug auf die Setar

wortunq des Status quo mehrfach genau nachdenken. Da 

spielt n:~mlich eine ganze Menge von Ängsten gerade in be
zug auf die Änderung unserer Gesellschaft eine Rolle. 

Interessant an dieser Studie ist auch. daß sie zu dem Ergebnis 
kommt. daß die Befarwortung von Gewalt nach dem vorlie

genden Analysemodell und auch fOr die Erklarung von 

Rechtsextremismus bei den rheinland-pfalzischen JugenP
Iichen kaum eine Rolle spielt. Das heißt, es ist nicht immer zu~ 

lassig, zu glauben, Rechtsextremismus und Gewalt seien iden

tisch. 

Interessant ist auch. daß die Kirchenbindung offenbar keinen 

hemmenden Einfluß auf Rechtsextremismus hat. Wenn wir 

das von der historischen Betrachtung her sehen- das frOhere 

Milieu des Zentrums usw. ~.ist das ein intertssantes Ergebnis. 

Ein int;eressantes Ergebnis ist das auch deshalb - das zeigt 

wiederder Punkt mitdem Opponieren---

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-HOren Sie doch zu, anst~ immer nur dazwischenzuquaken 

und Ihre eigenen Vorurtei_le bestatigt wissen zu wollen! HO
ren Sie doch bitte einmal zu; denn bisher ist Ihnen das offen

bar noch nicht aufgegangen. 

Interessant ist auch. daß diejenigen, die sich als Anhanger der 

Republikaner zu erkennen gegeben haben, die POSals Zweit

praferenz im politischen SpektrUm haben. Das, was ideolo

gisch Oberhaupt nicht zusammenpaßt • POS und Republika· 

ner -, paßt aber offenbar beim Opponieren, beim Protestie

renwollen sehr nahe ZU_$ilrnmen. Das gibt auch einen Hinweis 

darauf, woher bestimmte Dinge kommen. 

Die Studie stetlt auch fest, daß das entscheidendste fQr den 
Re_chtsextremis_mus d_as gesa_mte Klima der Gesellschaft ist. Sie 

können keine _einzelmm.Punkte herausgreifen wie die Fami
lie oder die Clique, sondern Sie massen das gesamtgesell

schaftliche Klima nehmen. Wenn Sie das gesamtgesellschaft

liche Klima nehmen, erklärt das auch, weshalb wJr es in ganz 
Europa und nicht nur in Rheinland-pfa(z mit dem gleichen 

Thema zu tun haben. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Im übrigen war es von Ihnen falsch und eine Unterstellung, in 
l~rer Rede zuvor zu sagen: insbesondere in Rheinland-Pfalz.

Wir liegen Gottsei Dank noch unterdem Schnitt. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 9.0/DIE GRÜNEN) 

Das paßt Ihnen aber nicht. weil Sie Stimmung machen wollen. 
Sie wollen mit dem Thema nur Stimmung machen und nicht 
sachlich aufklaren. Herr Dr. Braun, Ihre Äußerungen zu Hehl 

und Co. beweisen das. Sie wollen bei diesem Thema nur Ra~ 

batz machen, aber nicht sachlich aufklaren. Genau das ist es. 

(Beif~ll bei SPD und F,D.P.-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie sich das europaweit ansehen, kOnnen Sie die Para~ 

len in den einzelnen Landern austauschen. Egal, ob in Belgien 

der Vlaams Blok sagt ".Auslander raus" oder .,Unser Volk zu
erst• oder ob nebenan die Wallonen sagen .,Die Wallonen 

zuerst, Einwanderer raus· oder ob die Liga Nord in Italien 

sagt ,.Verjagen wir die SOdstaatler"', Sie kOnnen das 

deckungsgleich mit dem Front National in Frankreich oder 

mit den Reps und der NPD in Deutschland nehmen. Das hat 

_etwas mit einem Kli_ma zu tun. das nicht nur in Rheinland-
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Pfalz, nicht nur in Deutschland, sondern leider Gottes europa

weit zu verzeichnen ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kohnle-GrosdasWort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Vielen Dank, Herr Prasident. Es ist wirklich bezeichnend, daß 

wir in dieser Aktuellen Stunde über dieses Thema - wieder 

aufgegriffen von den GRÜNEN- diskutieren. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich befinde mich da in einer Reihe mit meinen Kollegen von 

der CDU-Landtagsfraktion, die sich zu diesem Thema schon 

mehrfach zu Wort gemeldet haben. Ich will das noch einmal 
wiederholen: FOr uns ist das Problem der Extremismen ein 
wichtiges Problem, weil es n:llmlich gegen unsere demokrati
sche Grundordnung geht. 

(Beifall der CDU) 

Ich will aber betonen: Dieses Problem gibt es nicht nur rechts, 

sondern auch links. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage auch, daß die Gewaltbereitschaft in der Vergangen

heit auf dem linken Spektrum größer war als auf dem rech
ten Spektrum. NatOrlich betonen auch wir als CDU
Landtagsfraktion, daß das, was jetzt auf dem rechten Spek

trum abläuft, mit rechtsstaatliehen Methoden beobachtet 
werden muß und daß man versuchen muß, Erkenntnisse zu 
gewinnen. Man muß die rechtsstaatliehen Mittel gegen die

ses Phänomen des Extremismus ergreifen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie als GRÜNE greifen dieses Thema ganz einseitig auf. Herr 
Redmer hat bereits darauf hingewiesen, daß es im Bundestag 

ausgerechnet die PDS ist die diese frage zu einem Schwer

punktthema ihrer Diskussion macht. Sie mOssen auch einmal 

darOber nachdenken, woher dies kommt. 

(Beifall der CDU-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Grotzmacher, wenn Sie sagen, daß sich all das, was sich 
auf dem rechten Rand abspielt. nicht auf dem Boden der de

mokratischen Grundrechte abspielt, dann haben Sie wenig 

Ahnung von dem, was sich dort abspieit. Das, was dort ab-

lauft, ist nicht alles verfassungswidrig; denn sonst hatten wir 

mehr Verbote fOr Vereinigungen und Parteien und mehrVer

sammlungsverbote sowie andere Dinge mehr. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Stark vorwerfen muß ich Ihnen, daß Sie in dieser Diskussion 

def1 Verfassungsschutz immer völlig außen vor lassen. Sie er
innern sich an die Diskussionen in den letzten Jahren. Sie wa
ren diejenigen, die den Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz 
abschaffen wollten. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Natürlich, Ihre Kollegen haben das immer wieder gefordert. 

Der Verfassungsschutz ist das demokratische Instrument in 
unserem 1:-and, in der Bundesrepublik insgesamt, das die Er

kenntnisse Ober die rechtsextreme Szene sammelt und sie far 
die Politik zu einerverwertbaren Grundlage macht. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau so ist es. 

(Beifall der CDU) 

FOr uns gibt es keinen anderen Weg, als auf dem Boden des 
Rechtsstaats zu handeln und genau die Instrumentarien zu 

nutzen, die die Verfassungsvater und -matter uns aus den Er
fahrungen der Weimarer Republik heraus mitgegeben ha

ben, daß man namlich eine wehrhafte Demokratie braucht, 

um sie zu schOtzen. Toleranz gegen Intoleranz kann es nicht 
geben- audt nicht hier und heute. 

(Beifall der CDU) 

Das richtet sich gegen beide Seiten des Extremismus und ge

gen beide Extreme. Kollege Redmer hat das Beispiel Mainz 

angeführt und gesagt, daß man sich über die Ursachen Ge

danken machen muß und daß es dazu entsprechende wissen

sdtaftliche Vorarbeiten gibt. 

Vom Bundesinnenminister ist in Trier ein Forschungsprojekt 

gestartet worden, das inzwischen auch abgeschlossen wurde. 

Dort hat man :versucht., die Ursachen, aber auch die Hand

lungsmöglichkeiten zu erforschen. 

Es. ist ein schwiertges Unterfangen, die ganzen Probleme zu 

lOSen. weil die Sache, wie sie sich darstellt, so vielschichtig ist. 

Wir mOssen als Politik- das sage ich jetzt nicht als Parteipoliti
kerin, sondern als politisch und gesellschaftspolitisch Verant

wortliche - tatig werden Es ist völlig richtig. daß da viel zu 

tun ist und daß wir uns darum bemOhen mOssen, auch in den 
Schulen und Hochschulen ein Werteverstandnis, ein Ver-

• 
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ständnis dafOr zu wecken, wie man mit anderen Menschen 
umgeh·:, egal, in welchem Zustand sie sich befinden und von 
wekhe1· Herkunft sie sind. Diesen Punkt unterstreiche ich 

noch einmal ganz ausdrOcklich. Es ist ganz selbstve~ndlich, 
daß da~, eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe ist. um 

dieser menschenverac~tenden Ideologie, die es in diesem _ 
Spektrum gibt. entgegenzutreten. Dies muß ebenfalls ange
packt werden. 

Ich bet()ne aber noch einmal: Das kann nur auf dem Boden 

der Verfassung und des Rechtsstaats geschehen. Da sind Sie 

wirklich auf einem Auge blind. Ich habe das schon oft gesagt. 

{Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will nicht sagen, was ich denke, aber in diesem Fall war

d~n Sie auf jeden Fall den Großen Lauschangriff von morgens 
bis abends- angefangen von der Familie bis hin zum Rechts

anwalt·· einfahren, wenn Sie jetzt nicht hatten anders disku
tieren massen. Da sind Sie einfach nicht ehrlich, weil Sie sich 

das zum Thema ausgesucht haben. 

Dem Bericht des Verfassungsschutzes kann man entnehmen, 
daß die rechtsradikale Szene sehr differenziert betrachtet 
wurde. Ich rate Ihnen, die uns zur Vertagung gestellten Un

terlagen zu lesen, weil darin die Zahlen und alle Erkenntnisse 

erlaßt sind, soweit sie tar die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

Darin is·: auch aufgefahrt, wie das Verhaltnis von Neonazis, 
den entsprechenden rechtsradikalen Parteien, den rechten 
Parteier, und den Skinheads, die sehr h.Qufig als Gewalttater 
auf Volksfesten und wo auch immer auftreten, ist. Es ist in 
der Tat so, daß die Skinheads bisher nicht in die Strukturen 
des Rechtsextremismus aufgenommen werden, weil diese re
lativ individuell operieren. Das wird aber versucht. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Kontakte vonseitender Rechten laufen. 

(Beifall der CDU) 

Den Res·~ sage ich nachher. 

Vizeprobident Heinz: 

lc:f1 erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Pra;ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, 
das sich nicht nur auf Rheinland-?falz oder auf die Bundesre-

publik Deutschland beschrankt, sondern auch europaweit 
wie wir aufgrundder jangsten Wahlergebnisse in Europa und 
in Danemark feststellen mußten, zu beobac.hten ist. 

Ich will dieses Problem nicht verniedlichen, aber gottlob ist es 

bei uns bis auf einige Einzelfalle in einzelnen Regionen bei 
weitem noch nicht so weit. 

Frau Gratzmacher, eines ist auch im jQngsten Verfassungs
schutzbericht deutlich geworden, daß ein wichtiges Instru
mentarium dieses Staates zur Bekampfung des Rechtsextre
mismus der Verfassungsschutz ist. 

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

sonst hatte es nie zu den Verboten, die dort auch genannt 
sind, von rechtsextremistischen Organisationen in den ver
gangeneo Jahren kommen können. Nur so hat der Staat ein 
entsprechendes Instrumentarium. Deshalb ist es sinnvoll, ihn 
zu haben. Deshalb tritt die F.D.P. für dieses Konzept einer 

wehrhaften Demokratie auch zukünftig ein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir müssen uns selbstverstandlieh auch politisch mit diesem 
Rechtsradikalismus auseinandersetzen. lc.h frage mich aller~ 

dings, ob eine Aktuelle Stundetatsachlich Sinn molcht 

(Staat.sminister Zuber: So ist es!) 

und ob wir nicht diese politischen Irrlichter mittelbar mit 
einer BOhne verSehen und ihnen quasi mittelbar ein Forum 
bieten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Frau GrOtzmacher, ware es nicht viel sinnvoller gewesen, die
se Dinge erst einmal ohne diese Zeitbeschr.1nkung, die wir 
haben. im Innenausschuß mit allem FOr und Wider ausfahr
lieh zu diskutieren? Dasware erheblich sinnvoller gewesen. 
als das Thema immer und immer wieder hochzufahren und 
ihnen erst recht ein Forum zu bieten. das ihnen gar nicht zu
kommt. Zum GIOck sind sie hier nicht drin, so daß man sich 
mit ihnen nicht auseinandersetzen muß. 

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

Wenn man sich mit den GRÜNEN politisch auseinandersetzen 
will, muß man sich selbstverstandlieh auch mit den Themen 

sehr sorgfaltig und sensibel auseinandersetzen. die diesen 
Nahrhoden für diesen Extremismus bilden. Ein Thema auf 
diesem Gebiet, das leider auch dazu dient, den Rechtsextre
mismus zu fOrdern, ist die Furcht vor Überfremdung und Aus~ 
Jandern, die es leider in unserer Gesellschaft gibt und die von 
diesen Leuten genutzt wird. Es waresehr sinnvoll, wenn wir, 

die hier vertretenen Parteien, uns einig waren, im zukünfti
gen Wahlkampf, der uns jetzt bevorsteht, darauf zu verzieh-
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ten. diese Angst fOr eigene parteipolitische Zwecke zu instru
mentalisieren. 

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

Frau Kollegin Gratzmacher, es wilre vieHeicht auch sinnvoll, 

darOber nachzudenken, ob nicht die eine oder andere Forde
rung, die vielleicht von Ihnen gut gemeint ist. nicht auch dazu 

dient, diese Angst zu schoren, wenn Sie manchmal vertreten, 
daß jeder Wirtschafuf!Ochtling, der hierherkommt, auch ein 
Bleiberecht haben soll. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist leider nun einmal so, daß das auch mit dazu beitragt. 
diese Unsicherheit, die teilweise vorherrscht,. zu schOren. 

Wir haben in einem sehr sachlichen Ton, wie ich finde, vor 
einigen Wochen und Monaten Ober das Problem der Staats
angehörigkeit diskutiert. Wir haben keine Einigkeit erzielt. 
Wir sind uns doch darOber einig, daß wir dieses Problem in 
der Bundesrepublik Deutschland nur lösen werden, wenn wir 
uns auch mit der CDU in dieser Frage irgendwann- einmal 
einig werden. Ich meine. es ist nicht verantwortungsvoll. 
wenn - wie jetzt - in den nachsten Tagen parteipolitisch ein 
bestimmter Antrag im Bundestag instrumentalisiert wird. um 
wieder eine ganz bestimmte Abstimmung herbeizufahren 
und zu versuchen, Kohl vielleicht die eine oder andere Nie
derlage in dies~r Frage beizubringen. Das ist ein Thema, das 
sich fOr diese parteipolitische lnstrumentalisierung nicht eig
net. Ich ware froh, wenn wir zukonftig verantwortungsvoll 
mit diesem Thema umgingen. 

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

Vizeprasiderrt Heinz; 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Pr.:tsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, Sie haben völlig 
recht, wenn Sie darauf hinweisen, daß Gefahren fOr unsere 
Gesellschaft von allen Formen des Extremismus ausgehen. Ich 
will das vorab feststellen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Quantifizieren Sie das einmal!) 

Wir sprechen in dieser Aktuellen Stunde und leider in einer 
Aktuellen Stunde ober den Rechtsextremismus. Die vielfalti
gen rechtsextremistischen Umtriebe in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Rheinl~nd-Pialz stellenfarmich und far 

uns alle eine sehr ernste Herausforderung dar, vielleicht so-

gar die zentrale Herausforderung fOr unseren Staat und die 
Ihn tragende Gesellschaft Oberhaupt. 

Bundesweit sind steigende Mitgliederzahlen rechtsextremi
stischer Organisationen, steigende Straf- und Gewalttaten
zahlen und eine zunehmende Brutallsierung zu verzeichnen. 

Nach einer Phase des ROckgangs zwischen 1993 und 1996 ver
zeichnen rechtsextremistische Organisationen seft Anfang 
1997 wieder Zulauf. Bundesweit gehören ihnen heute mehr 
als 48 000 Menschen an. Das ist ein Zuwachs von 6,8 % ge
genaber 1996. 

Besonders besorgniserregend ist der anhaltende Zulauf im 
Spektrum der rechtsextremistischen Gewalttäter und der von 
ihnen ausgeObten Gewalt. die die latente Gefahr eines mög

lichen Rechtsterrorismus in sich birgt. Das Gewaltpotential 
von rechts belauft sich heute auf bundesweit etwa 7 600 Per
sonen, 18,8% mehr als noch im Jahr 1996. Gerade um dieses 
Potential geht es. 

Der Anstieg rechtsextremistischer Straftaten ist sowohl im 

Bund als auch in unserem Bundesland mit 34 % bzw. 32,5 % 

besonders signtfikant. Mit besonderer Sorge betrachte ich 
den erheblichen Zuwachs an rechtsextremistischen Gewaltta
tern vor allem in der Skinheadszene; denn hierbei handelt es 
sich Oberwiegend um junge Menschen. 

Es sollte uns alle wachrot;teln und zu verstärkten sozial~ und 
jugendpolitischen Anstrengungen ermahnen, daß diese Ju
gerxflichen ausgerechnet in dieser Szene offensichtlich die 
Anerkennung und Geborgenheit finden, die sie in ihren Fa
milien und in der Gesellschaft verrilissen. 

Etne weitere beachtenswerte und gleichermaßen bedenk
liche Entwicklung sind die verstarkten Versuche vor allem der 
rechtsextremistischen Parteien, ihr Gedankengut in den Tel~ 
len der Bevölke-rung zu verankern, die aus Sicht dieser Kreise 
hierfar besonders empfanglieh erscheinen. Verwerflich ist, 
daß man sich dabei zunehmend und gezielt den sozial Schwa
chen und denArbeitslosen widmet, 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

aber auch denjenigen, die von der Angst getrieben sind, ins 
soziale Abs~its zu geraten. Bereits einmal - wie wir alle wis
sen- in der jQngeren deutschen Geschichte haben Rattenfän· 
gervon rechts so agiert· damals mit Erfolg. 

Meine Damen und Herren, darum mOssen wir besonders 
wachsam derartige Entwicklungsansatze im Blick behalten, 
selbst wenn sie- zur Zeit wenig aussichtsreich erscheinen. Vor 
allen Dingen mOSSen wir die notwendigen politischen Schluß
folgerungen daraus ziehen und auch die entsprechenden 
Entscheidungen treffen. 

Meine Damen und Herren, die Erkenntnisse des Verfassungs
schutzes liefern uns Informationen darQber, wo wir ansetzen 

• 

• 
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massen. Aus gegebenem Anlaß sage ich dies sehr bewußt: 

Dies urd nichts anderes ist seine Aufgabe. - So sieht es das 
Grundgesetz vor, und so steht es im Verfassungsschutzgesetz 
unseres Landes. 

ln diesem Zusammenhang habe ich Anlaß zu der Vermutung, 
daß ZtJmindest einigen Abgeordneten des rheinland

pfalzischen Landtags der notwendige Durchblick. fehlt. An
ders kann ich mir eine Pressemitteilung der Abgeordneten 
Frau G·Qtzmacher und des Abgeordneten Dr. Braun vom 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht erklaren. Sie bezieht sich auf 

den sei~: Oktober 1997 existierenden Laden des Ludwigshafe

ners Christian Hehl. 

Die Ab,~eordneten beklagen, daß die Landesregierung - ich 
zitiere - ,.derzeit die rechtlichen Möglichkeiten pratt, um 
dem rE!thtsextremistischen Treiben Einhalt zu gebieten•. 
Meine l)amen und Herren. was sonst sollen wir tun, sollten 
wir uns aber Recht und Gesetz hinwegsetzen? 

[Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Haben wir das gesagt?) 

-Dann '1<1tten Sie nicht so formulieren dOrfen, Frau Abgeord
nete Gratzmacher. 

Das Zitat geht weiTer: ".Der Verfassungsschutz hat lediglich 
einen Vortrag in der Wittelsbachschule in unmittelbarer 

Nachbarschaft gehalten: Der Verfassungsschutz weiß sehr 
genau, was in diesem Laden vorgeht, meine Damen und Her
ren, und er informiert Ober Gefahren. Nicht mehr und nicht 
weniger ist seine Aufgabe. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber das reichtdoch nicht!) 

- HOren Sie doch zu! 

Heute rnittag hat Obrigens eine Durchsuchung der Geschäfts
raume des Nazis Hehl wegen des dringenden Tatverdachts. 

daß Hehl Schriften mit volksverhetzendem Inhalt vertreibt, 
stattge-~unden. 

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

Ich mOchte mich in diesem Zusammenhang---

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

- liebe Frau Abgeordnete Gratzmacher, es massen erst die 
rechtlichen Möglichkeiten vorhanden sein. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau das wollen wir!) 

Diese bekommen wir unter anderem durch die Arbeit des 
Verfassungsschutzes, den Sie abschaffen wollen. 

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

ln diesem Zusammenhang mOchte ich mich ausdrOcklich bei 
der BOrgerinitiative in Ludwigshafen bedanken, die ihren ge
sellschaftlichen Auftrag wahrnimmt, namlich hinzuschauen 
und selbst zu agieren. Dies Ist ein nachahmenswertes Beispiel 
aktiven Ba rgersi nns. 

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

Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest
stellen - ich biete gerne an, daß wir darOber im Innenaus
schuß etwas breiter, als dies heute möglich ist, diskutieren-: 
Wir alle dOrfen es nicht zulassen~ daß der Rechtsextremismus 
wie ein schleichendes Gift unsere freiheitlich-demokratische 
Gesellschaft aushöhlt. Es gilt also. in den Bemahungen gegen 
den Rechtsextremismus nicht nachzulassen. Ebenso bin ich 
der Überzeugung •. daß dieser nur dann wirksam bekampft 
und eingedammt werden kann. wenn sich Politik und Gesell
schaft gleichermaßen dieser Problematik annehmen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau GrOtzmacher das 

Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Zuber, das, was Sie jetzt ge
rade ~eschrieben haben, was in Ludwigshafen passiert Ist, ist 

genau das, was wir gefordert haben. Wir worden keinen Mo
ment fordern, auch nicht gegen Rechtsextremisten, sich von 
der rechtsstaatliehen Grundlage zu entfernen. Das ist ganz 
entscheidend auch unser Punkt. Wir können diesen Rechtsex

tremisten nur dann wirksam etwas entgegensetzen, wenn 
wir uns ganz deutlich auf unsere rechtsstaatliehen Grundsat
ze verlassen. Das ist genau das. 

(Schweitzer, SPD: Brauchen wir den 
Verfassungsschutz oder nicht?) 

-Nein, das ist etwas anderes. 

Warum brauchen wir zum Rechtsschutz Verfassungsschutz? 
Das, was uns hier besonders zu schaffen macht - das haben 

auch Sie, Herr Zuber, deutlich zum Ausdruck gebracht -, Ist, 
daß das schleichende Gift des Rechtsextremismus jetzt auch 
aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Wir können auch nur 

so dagegen angehen, daß alle demokratischen Kratte - da 
fordere ich auch die CDU auf~ sehr deutlich machen, daß wir 
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den Rechtsextremismus achten und daß wir die Ideologie, die 

dahintersteht, als gefahrlieh fOr unseren Rechtsstaat ange-
hen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das würde ich einmal gern von Ihnen hören. 

Noch ein Wort zu Unks- und Rechtsextremismus. NatOrlich 

gibt es beides. Es ist aber ein ganz unterschiedliches Phano
men, das auch in der Gewichtung ganz anders ist Sie können 
das an den Zahlen sehen. Es gibt in Rheinland-Pfalz 306 

rechtsextremistisch motivierte Straftaten und 18 Gewaltta
ten. Es gibt in Rheinland-Pfalz ac.ht linksextremistische Ge

walttaten. Der Unterschied ist sehr deutlich zu sehen. Es sind 
andere Phanomene, die dahinterstecken. Sie müssen auch 
anders behandelt werden. Es vernebelt nur den Blick auf die 
Problematik. wenn man das alles in einen Topf wirft. Das ist 
genau das, was wir nicht wollen. 

Meine Damen und Herren, jetzt noch zum Verfassun9sschutz. 
Sie wissen genausogut wie ich, daß 90% der Fälle, die im Ver
fassungsschutzbericht stehen, natOrlich von der Polizei ermit
telt worden sind und daß in den meisten FArien, in denen es 
um Rechtsextremismus geht, natOrlich die Polizei eingegrif
fen hat und auch die Polizei durch Verdeckte Ermittler Er
kenntnisse gewonnen hat. 

(Schweitzer, SPD: Woher wissen 
Sie das denn?) 

-Weil man das sieht, wenn da steht: VerdeckteErmittler oder 
durch einen Zeugen und so weiter und so fort. 

Meine Damen und Herren, wenn es so ist, daß der Rechtsex
tremismus aus der Mitte der Gesellschaft kommt, dann brau
chen wir jetzt endlich auch einen Ort, einen anderen Ort als 
den Verfassungsschutz bei uns in der Landesverwaltung, wo 
konzeptionen gegen diesen Rechtsextremismus gearbeitet 
wird, und zwar konzeptioneH Obergreifend in allen Berei
chen der Politik. Dazu brauchen wir viel UnterstOtzung. Das 
kostet auch Geld. Dasware ein sehr viel wirksamerer Schutz 

gegen den Rechtsextremismus als der Verfassungsschutz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lisldent Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Redmer fOr die SPO-Fraktion das 
Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Es fallt mir schwer, 
nach einer solch versierten Verfassungsschutzexpertin noch 

zu dem Thema zu reden. Aber das war schon starker Tabak, 

den Sie hier zum Thema Verfassungsschutz abgeliefert ha

ben. Wenn Sie das nicht kapieren, mit welchen Methoden 
beim Verfassungsschutz gearbeitet wird. Wenn Sie auch nicht 
verstehen, die Hintermanner mit zu erwischen - Sie wollen 
doch den ganzen Sumpf austrocknen -, dann frage ich Sie, 
was Sie meinen, was in Ludwigshafen alles noch gelaufen ist, 
was Sie von draußen gar nicht gesehen haben, wo wir auch 
hinschauen massen. wo wir auch Konsequenzen ziehen mOs
sen. was wir nie ohne den Verfassungsschutz gepackt hatten. 
Sie werden in den nachsten Tagen noch einige Informationen 
bekommen. Dann werden Sie o;.taunen. Ich denke, deshalb ist 
es sehr gut. daß wir den Verfassungsschutz haben, der seiner 
Aufgabe ordnungsgernaß nachkommt 

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

und uns hilft. zu rechtskraftigen Verurteilungen in diesem 
Bereich zu kommen. Das brauchen wir namlich auch. 

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

Was Sie nicht auf die Reihe bekommen, ist, daß dieses Thema 
ganzheitlich behandelt werden muß. Siemassen die gesamte 
Gesellschaft sehen und nicht nur einen Ausschnitt. Dazu ge
hört, daß Sie Oberall so reden und handeln und denken. wie 
es erforderlich ist,. um nicht irgendwo ein neues Faß aufzuma
chen. Herr Korlege ~ertin hat Ihnen schon ein Stichwort ge
nannt. Wenn Sie mrt der Ausländerproblematik nicht behut
sam genug umgehen, dann schaffen Sie Verunsicherungen in 
unserer Gesellschaft. dann treiben Sie Leute den Republika
nern und anderen in die Scheune, die dort nie hingehören. 
Abergenau das bewirken Sie. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie schaffen die, nicht wir!) 

Wo findet denn---

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

- Herr Braun, daß Sie davon nichts verstehen, weiß das Ple
num mittlerweile. Das müssen Sie nicht mitjeder Zwischenbe
merkung auch noch unterstreichen. Es gibt eine Uedzeile bei 
Konstantin Wecker, die heißt: ,.Einen braucht der Mensch 
zum Treten, einen hat er immer, der ihn tritt." Leider Gottes 
ist da etwas dran. ln der Gesellschaft gibt es immer Gruppen, 
die getreten werden, die dann noch jemand brauchen. den 
sie weitertreten können. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vor die mOssen wir uns stellen!) 

Wenn Sie Leute aus bestimmten Sozialsystemen herauske
geln, wenn Sie bestimmte Leute wegen ihres Arbeitsplatzes, 
wegen ihrer Wohnung, wegen anderer Dinge verunsichern, 
dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn diese noch andere 
SOndenböcke suchen und diese treten. 

• 

• 
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Da gibt es ein interessantes Buch von Paui.W. Massing- das ist 

Obrigens ein Rheinland-P1alzer -, 

{Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90(DIE GRÜNEN) 

der ganz ausfahrlieh einmal die Vorgeschichte des Antisemi
tismus in Deutschland aufgearbeitet hat. Das ist ein Stan
dardwerk zu diesem Thema. Er kommt genau zu diesem Er
gebnis, 

(Glocke des Prasidenten) 

daß e!. bei uns in Deutschland, angefangen im Kaiserreich, 

eine Stlndenboc.kmentalitat gibt._ die sich immer die Juden bis 

1945 C1ls Opfer gesucht hat. Nach 1945 ging das aus nachvoll
ziehbctren Granden so leicht nicht mehr weiter. Dann hat 

man sich andere SOndenbOcke gesucht. Diese Mechanik funk
tioniel"t leider heute noch. Wir mOssen schauen, daß wir diese 

Mechanik nicht begünstigen. DarOber sollten Sie auch einmal 
nachdenke-n. 

DankE'. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die CDU·Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Kohnle. 
Gros. 

Abg. frau Kohnle-Gros, CDU: 

Ich müchte gerne aufgreifen, was Herr Mertin vorhin gesagt 
hat. Er sprach von einem sensiblen Umgang mit bestimniten 
Them1m, Ich möchte das auch auf die heutige Aktuelle Stun~ 
de au~;weiten. Wir massen aufpassen, daß wir nicht durch das 
Hochspielen dieses Themas · in solchen Aktuellen Stunden. 
aber c1uch in der Presse insgesamt; das geht auch an die Jour~ 

nalisten · Nachahmer aufwecken. Wir haben es auch in eini· 
gen F.~llen erlebt, daß junge Leute genau wissen, daß sie mit 

einer .A.ktion, die in eine solche Reihe paßt, eine entsprechen~ 

de öffentliche Aufmerksamkeit erreichen, die sie mit einer 
anderen Straftat vielleicht nicht erreicht hatten. Deshalb muß 

man ~1ufpassen, wieweit man diese Geschichte mitspielt. 

(Beifall der Abg. Frau Schmidt. CDU) 

Wir h.:.ben darüber gesprochen, daß wir alle verpflichtet sind, 
hinzuschauen, vorzubeugen und uns in diesem Bereich zu be
tatige n. Die Schule und die Hochschule habe ich vorhin er~ 
wahnt. Wir mOssen auch unsere Vergangenheit aus dem Drit· 
ten Reich lebendig halten. Das gehört sicherlich mit zu den 

Aufgaben, damit das, was damals passiert ist, nicht durch ir· 
gendwelche Wortverdreher oder noch schlimmere Dinge ver-

dreht werden kann, so daß es anders dargestellt wird, als es 

tatsachlich historisch abgelaufen ist. 

Ich will erwahnen, daß sich die Innenminister von Bund und 
Landern auf diese Aktion .Fairstandnis" -dieses Kunstwort 
aus ,.faires Verhalten" und ,.Verstandnis., ~ verstandigt ha· 
ben, die sich vor allem an die MenschenwOrde und gegen den 
Fremdenhaß richtet. Es gibt noch andere Aktionen, die man 
erwahnen kann: Das ,.Jahr gegen den Rassismus 1997 .. und, 
und, und.~ Das sind Aktionen, die wir alle unterstütze~ mOs~ 
sen. Wir mQssen sie verbreiten, damit solches Gedankengut 
keinen Nährboden finden kann. Das ist zwar nur in kleinem 
Umfang der Fall, aber es findet eben bei Jugendlichen diesen 

Nahrboden. Das ist besonders bedauerlich. Wir mOssen vieles 
von dem aufgreifen, was in anderen Zusammenhangen im
mer wieder angesprochen wird. 

Heute morgen war der bekannte Jugendforscher Profes· 
sor Dr. Hurrelmann im Radio zu hören; er hat sich noch ein· 
mal zur Jugenddelinquenz geäußert. Er hat gesagt, wer als 
Kind oder als Jugendlicher zu Gewalttatigkeiten neigt, der ist 
schon sozial schwach. Das sind die Dinge, um die wir uns kOm
mern massen, damit unsere Kinder solchen Rattenfangern 
nicht in die Hande fallen. Herr Zuber, Sie haben es schon ge· 

sagt: Sie finden die Geborgenheit und Anerkennung viel

leicht in den Gruppen, die sie anderswo nicht haben. 

Das ist ein Thema. das sehr viele Facetten hat. Das Thema 

muß aufgearbeitet werden. Ihm kann nur mit rechtsstaat
liehen Mitteln wirklich und wirksam begegnet werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Mertin hat das Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Noch einen kurzen Hinweis Ober die Art und Weise, wie wir 

damit umgehen: Frau Gratzmacher, selbstverstandlieh ist 
einiges von dem, was im Bericht des Verfassungsschutzes 
steht, allgemeinen Quellen entnommen. Das ist klar. Aber 

auf das, was nicht allgemeinen Quellen entnommen werden 
kann, kommt es gerade an. DafOr benötigen wir ihn. Nur so 
können wir bestimmte Informationen s.ammeln, um rechts

staatlich ~ das betone ich: rechtsstaatlich - gegen diese Er
scheinung auftreten zu können. 

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

Wenn wir uns mit dieser Erscheinung auseinandersetzen, 

dann sollten wir eines bedenken: Wenn es solche Veranstal~ 
tungen von Rechten gibt,. dann erlebt man immer wieder, 
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daß es haufig Gegendemonstrationen gibt. Was mich bei dieR 

sen Gegendemonstrationen haufig stört. ist. daß auch von 

diesen Gewalt ausgeht. 

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

und Zuruf: Ja!) 

Das macht diese Gegendemonstrationen nicht glaubwardig. 
Wir sollten uns einig sein. daß die Form. in der wir dagegen 
vorgehen, rechtsstaatlich sein muß. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es muß ohne Gewa[t und rationar der Fall sein. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das richtet sich nicht an jemanden hier im Raum, sondern an 

die Gruppierungen, die diese Gegendemonstrationen mitor

ganisieren. 

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

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wirmassen selbst hingehen! 
Sie mOssen hingehen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stun
de istdamit beendet. 

Als Gaste im Landtag begrOßeich Mitglieder des Verbandes 

der Kriegs- und Wehrdienstopfer aus Betzdorf, 

(Beifall im Hause) 

des weiteren Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Unter
nehmertrauen des Handwerks aus Ludwigshafen 

(Beifall im Hause) 

und Auszubildende aus Neuwied. Seien Sie herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 
.,Politik für Altere Menschen in Rheinland-P1alz ... 

dazu: 
Neuorientierung der Politik für lttere Menschen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 13/2878-

Leitlinien-tOr eine moderne Seniorenpolitik
Landesseniorenplan 2000 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/2794-

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster zur Abgabe der Re
gierungserkllrung das Wort. 

Anschließend stehtjeder Fraletion eine Redezeit von 15 Minu
ten zurVerfOgung. 

Gerster, Ministerfllr Arbeit" Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Am 1. Okto
ber 1998 beginnt das Internationale Jahr der Senioren. Das 
Motto lautet: .,Die Gesellschaft fOr alle Lebensalter."- So ist 
es fOr die ganze Weltgemeinschaft als Ziel formuliert. Wir 
sollten diesen Anlaß als Chance begreifen~ um 5eniorenpoli
tik in Rheinland-?falz in besonderer Weise hervorzuheben. Es 
macht auch Sinn, diesen Anlaß zv nutzen. um eine Zwischen
bilanz der Politik fOr altere Menschen in unserem Lande zu 
ziehen. 

FrOher spielte die altere Generation fOr die Politik nur eine 
Nebenrolle. Im Vordergrund standen die Existenzsicherung 
durch die Rentenversicherung und die weitgehend standardi
sierten stationären Angebote der Altenhilfe, frOher meist in 

Form der sogenannten Altenheime. Erst im Laufe der letzten 
zehn bis zwanzig Jahre wuchs langsam die Einsicht, daß das 
Alter kein Zustand und schon gar kein Versieherbares Lebens
risiko ist, wie es neben Armut und Arbeitslosigkeit oder 
Krankheit genannt werden kOnnte, sondern daß das Alter
vverden ein Prozeß ist. der auSerst vielfaltig verlauft und des
wegen auch keinen Zustand beschreibt. der tar die meisten 
Menschen gleichermaßen beschrieben werden kann. Oe~ 
mentspechend vielfaltig sind auch die Erwartungen an die Se
niorenpol itik. 

Menschen mh: gesundheitlichen Einschrankungen wollen er
forderliche Hilfen erhalten, um ihr Leben selbst zu Hause ge

stalten zu können. Vitale und gesunde altere Menschen su
chen nach Möglichkeiten, um sich mit ihren Erfahrungen und 
Ideen far die Gesellschaft natzlich zu machen. 

Weniger als 5 % der Ober 65jahrigen in Rheinland~Pialz ha
bensich fOr einen Heimplatz entschieden. Das scheint mir fOr 
die Beschreibung der sozialen Wirklichkeit wichtig zu sein. 
Andererseits nimmt der Bedarf an Angeboten der geriatri~ 
sehen Rehabilitation zu, das auch deshalb, um das Kranken
haussystem zu entlasten. Es ist richtig, daß wir die Akutver
sorgung knapphalten, damit in inneren Stationen von Kran~ 
kenhausern der Grundversorgung keine Pflegebedürftigen 
versorgt werden. 

Insgesamt kommt es immer mehr darauf an, differenzierte 
und möglichst maßgeschneiderte Angebote for die sehr un

terschiedlichen Bedarfssituationen atterer Menschen bereit-

• 

• 
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zuhaltrm. Das ist ökonomisch vernünftig. Es verhindert auch 

die Entmündigung alter Menschen durch eine institutionelle 
Vollversorgung, die sozusagen jedem angeboten wird, auch 

dann, wenn er sie nicht benötigt und sie im ganzen auch 

nicht finanzierbar ist. 

Die Landesregierung ist 1991 mit dem Ziel angetreten, der 
Politik für altere und alte Menschen besondere Bedeutung 
beizumessen. Vorgenommen haben wir uns damals konkret 
die Verbesserung der Personalausstattung in den stationaren 
Einric.htungen der Altenpflege, die Erleichterung und Ergan
zung der hauslichen P11ege durch Angebote der Kurzzeitpfle

ge und durch Tageskliniken und die Zusammenarbeit von So

zialstationen und mobilen sozialen Diensten sowie die Woh
nungspolitik fOr altere Menschen, die zu geeigneten Wohn

formen fahrt. 

ln den Ietzen sieben Jahren haben wir entscheidende Fort

schrittt~ erzielt. Die Personalausstattung der rheinland
pfalzis,:hen Altenpflegeeinrichtungen liegt Ober dem Bun
desdurchschnitt. Bei der Kurzzeitpflege und in den Tageskli
niken konnten wir das Angebot ausbauen. Die Weiterent
wicklu'"lg der Sozialstationen zu Ambulante-Hilfe-Zentren 
hat das Versorgungsniveau und die Versorgungsqualitat 

maßgeblich verbessert. Wer im Alter an neuen Wohnformen 
interessiert ist, findet ein umfassendes Angebot vor und kann 
kompetente Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 
Politik fOr altere Menschen befaßtsich nicht mit einer kleinen 
Randgruppe. Rund 900 000 Menschen unter den vier Millio
nen Rheinland-pfalzern sind aber 60 Jahre alt Die Zahl der 
Senior;on wird weiter wachsen, da wir dankenswerterweise 
im sta·:istischen Mittel auch auf eine wesentlich fingere Al
tersphase blicken darfen. Es sind also mehr Menschen, die al
ter werden und die dabei abrigens im Verhaltnis zu frOher 
auch ~1esund und vital bleiben. Das Statistische Landesamt 
hat irr, einzelnen berechnet, wie sich die einzelnen Alters
gruppr~n in den nachsten 20 bis 30 Jahren entwickeln. Darun
ter fallt auf, daß die Hochbetagten, also.die aber 90jahrigen, 

ebenfalls signifikant zunehmen werden. 

Meine Damen und Herren, die dritte Lebensphase ist keine 

RestgrOße der lebensplanung, die von Defiziten gepragt ist, 
sondern sie wird immer mehr zu einem echten dritten Le
bensabschnitt mit eigener Lebensqualität und mit einer Dif

ferenzierung, die anderen Lebensabschnitten nicht nach
steht. 

Die politischen Ziele der Landesregierung in der Politik fOr al
te Menschen lassen sich in drei Leitlinien zusammenfassen: 

1. Ältere Menschen sollen sich aktiv am gesellschaftlichen Le
ben bE•teiligen kOnnen. 

2. Ältere Menschen wollen, so lange wie möglich, selbständig . 
und selbstbestimmt leben. 

3. Ältere Menschen haben ein Recht auf Respektierung ihrer 

erworbenen Ansprache. Dies soll das Zusammenleben aller 
Generationen unterstOtzen. 

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

Die F~raxis belegt, daß das Land die Ankandigungen und Pla
nungen von 1991 weitgehend umgesetzt hat. 

Zur gesellschaftspolitischen Beteiligung der älteren Men~ 

sehen: Sie erwarten mit Recht. daß sie nicht nur Objekte der 
Politik sind, sondern daß Politik mit ihnen gemeinsam gestal
tet wird. Von der gezielten Beteiligung alter Menschen profi
tiert nicht zuletzt das Gemeinwesen selbst, weil die Angebo
te der Daseinsvorsorge, die Stadtplanung und was auch im

mer auf ihre Bedarfnisse zugeschnitten werden kOnnen. 

Von der gezielten Beteiligung profitiert die Gemeinschaft 

auch dadurch. daß die atteren Menschen wesentlich mehr 
Zeit fOr ehrenamtliche gemeinschaftliche Dienste einsetzen 
können und einsetzen, als das fOr andere Altersgruppen na
turgemaß gilt. Nach einer Zeitbudgeterhebung von 1996 in
vestieren aber 60jahrige im Schnitt fanfeinhalb Stunden in 
der Woche fOr gemeinschaftliche Aktivitäten unterschied

licher Art. 

Auch in Rheinland-P1alz entwickeln Seniorinnen und Senlo~ 
ren mit großem Engagement. mit Kompetenz und Erfah
rungswissen, auch mit Toleranz und Ausdauer Aktivitaten, 

die ihnen selbst, aber natOrlich auch anderen zugute kom
men. Dies gilt fOr Nachbarschaftshilfen, Telefonketten im 
landliehen Raum oder die Arbeit_ von Seniorenbaros. Es gilt 
fOr Besuchs- und Betreuungsdienste, far das Angebot, Leih
Oma oder Leih~Opa fnr Familien zu sein, die nicht im Drei
Generationen-Verbund zusammenfeben. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

KOnnen Sie sich Herrn Gerster als 
Leih-Opa vorstellen?) 

-Frau Bill. so alt bin ich noch niclit. 

Es gilt fOr die Berufswahlpaten. Es gilt im abrigenauch far die 
Parteien. Die beiden großen Volksparteien werden bestati

gen- bei den kleinen kenne ich mich nicht so gut aus-, daß 
60 plus oder Seniorenunion. also die Seniorengemeinschaf
ten der beiden großen Volksparteien, starke, wichtige und 

machtige innerparteiliche Interessengruppen sind. 

Meine Damen und Herren, vor fOnf Jahren wurde der Landes

seniorenbeirat im Ministerium tar_Arbeit, Soziales und Ge
sundheit berufen. Diesem Gremium gehören Aktive aus dem 
Bereich der Seniorenarbeit an, die das Ministerium beraten. 
also als Sachverstandige. Daraber hinaus gibt es den Landes
seniorenrat als landesweiten Zusammenschluß kommunaler 
Seniorenbeirate, also als Zusammenschluß der Betroffenen, 

der alteren Menschen. nicht nur der Sachverstandigen, die 
mit ihnen zusammen Angebote entwickeln. 
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Die ersten Seniorenbeirate in Rheintand-P1alz wurden 1977 
in Mutterstadt und in Neustadt gegrOndet.ln den vergange
nen fOnf Jahren allein hat sich die Zahl der Seniorenbeirite in 
Rheinland-P1alz auf insgesamt nun 36 verdoppelt. Die Tltig

keitsberichte dieser Beirate zeigen. welche Bedeutung diese 
Gremien inzwischen einnehmen. Sie wirken konkret und im 
einzelnen aufdie Kommunalpolitik ein. 

Stellvertretend far viele möchte ich der Vorsitzenden des 
Landesseniorenrates- seit vielen Jahren Frau Otti Gerber- an 
dieser Stelle herzlich fOr ihr dauerhaftes und wirksames En
gagement danken. 

(Beifall im Hause) 

Eine Anderung der G~meindeordnung und der Landkreisord
nung wird die Möglichkeit der Mitwirkung von Seniorenbei
raten auf kommunaler Ebene starken und ausbauen. 

Am 23. Man, also am nachsten Montag, wird hier im Landtag 
ein Forum des Landesseniorenrates stattfinden. ln der Ver
antwortung des Landesseniorenrates wird es um die Arbeit 
der kommunalen Seniorenbeirate und um die Sicherheit alte
rer Menschen gehen. 

Im Arbeits- und Sozialministerium gibt es darober hinaus seit 
fOnf Jahren die Landesleitstelle ,.Älter werden in Rheinland

Pfalz:", die mit Hilfe eines Haushaltstitels von insgesamt 
1,2 Millionen DM die Arbeit der Seniorenbeirate vor Ort kon
kret unterstOtzt. Wir haben eine Seniorenzeitschrift in 
Rheinland-Pfalz. die ,.Spatlese .. , mit einer Auflage von 
9 000 Exemplaren. Anhand der intensiven Leserbriefe vieler 

alterer Damen und Herren können wir ablesen, wie stark die
se Zeltschrift ,.Spatlese" auch wirklich gelesen wird. Der 
größte Erfolg in den Jahren. seit es die .,Spätlese" gibt, war 
die Sonderausgabe ,.50 Jahre Kriegsende". Jn dieser Sonder
ausgabe haben wir Erlebnisberichte alter Menschen aus den 
Aufbaujahren unmittelbar nach 1945 zusammengefaSt Die
se konkreten Berichte aus Rheinland-P1alz sind auf sehr gro
ßes Interesse der Altersgenossinnen und -genossen gestoßen. 

Viele Kommunen sind dem Vorbild des Landes gefolgt und . 
haben Leitstellen .,Älter werden., ihrerseits eingerichtet. so 

die Landkreise Mainz-Bingen. Kaiserslautern. Westerwald
kreis, Germersheim, Trier-Saarburg und Daun sowie die Stad
te Ludwigshafen und Kaiserslautern. 

Zur Hilfe zur Selbsthilfe oder auch zur FOrderung des freiwilli~ 

gen sozialen Engagements: Die Beweggrande far gemein
schaftliches Tun wandeln sich. Das gilt nicht nur fOr junge 
Leute, die mehr an sich selbst denken und sich nicht so ohne 

weiteres in feste Strukturen einbinden lassen. Es gilt auch far 
altere Menschen, die sich zunehmend sagen: Es muß mir auch 
selbst etwas bringen. Es muß mir Spaß machen. rch Jasse mfch 

nicht dienstverpflichten.- Dies gilt abrigensauch innerfamift 
li3r. Da scheitert manche Betreuung der Enkel auch daran, 

daß die Großeltern erst einmal eine größere Reise unterneh

men wollen. Auch das gibt es in~ischen. rch denke, es be
steht prinzipiell dazu auch ~in Recht. 

Die veranderten Bildu-ngs- und Berufsbiogriiphien, insbeson~ 
dere auch bei Frauen, fahren dazu, daß ältere Menschen in 
derdritten Lebensphase die Erwartung formulieren und auch 
ins Konkrete umsetzen. ihre Zeit im wesentlichen frei gestal
ten zu können und sich selbst verwirklichen zu können. Nicht 
nur jOngere Menschen haben ein Recht darauf. Vorausset

zung fOr freiwilliges soziales Engagement Älterer sind daher 
geeignete Rahmenbedingungen. damit wir - die Gemein
schaft die Gesellschaft - dieses Engagement erwarten und 
abrufen können: 

1. Ältere Menschen möchten den Umfang ihres sozialen Ein
satzes selbst bestimmen. Sie wollen sich nicht 'l{erplanen las
sen, weder von U~ren Angehörigen noch von der Gemein
schaft. 

2. Sie erwarten Anregung, Begleitung und kollegiale Zusam
menarbeit mit hauptamtlichen Kratten. Vor allen Dingen 
dort. wo es um qualifizierte gemeinschaftliche Aktlvitaten 
geht. darf man sie mit dieser Aufgabe nicht allein lassen. Man 
muß sie unterstatzen und fachlich begleiten. 

3. Ältere Menschen möchten nicht als LOckenbOBer öffent

licher Haushalte auftreten. sondern sie möchten far wertvol
le gesellschaftliche Beitrage anerkannt ~erden. Das soll nicht 
eine Notmaßnahme sein. 

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

Der Maßnahmenkatalog des Landes zur FOrderung des Eh

renamtes ist erst karztich in einem gesonderten Bericht vom 
Kollegen Walter Zuber vorgestellt worden. Ich brauche dar
auf nicht einzugehen. Ich mOchte aber daran erinnern. 

Darober hinaus halt das Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit Angebote zur Fort- und Weiterbildung von eh

renamtlichen Kratten bereit. 

Das Land wird eine Agentur zur FOrderung ehrenamtlichen 
und bOrgerschaftlichen Engagements einrichten. die gerade 
auch fOr altere Menschen wichtige Ansprechpartnerfunktlo
nen leisten wird. 

Zum dritten Schwerpunkt der Landespolitik fOr altere Men

schen, der Wohnungspolitik: Meine Damen und Herren, der 
Grundsatz .,Hilfe zur Selbsthilfe· entspricht dem konkreten 
Lebenswu0sch fast aller alteren Menschen, ihre Selbstandig
keit und Eigenstandigkeitso lange wie möglich zu bewahren. 

Dies gilt im besonderen auch fOr die Art, wie sie leben möch
ten. also auch und besonders für die Wohnung. Hierfür ist es 

notwendig. ein altersgerechtes Wohnumfeld zu schaffen und 
auch neue Angebote zu entwickeln. 

• 
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1993 haben wir durch ein wissenschaftliches Institut untersu
chen la!.sen, daß in Rheinland-Malz 60% der Seniorinnen und 

Senioren in einer eigenen Wohnung leben. Von diesen 60% 
der alten Menschen ist die weit Oberwiegende Mehrheit, fast 
80%. damit zufrieden, daß sie allein und unabhangig fOr sich 
selbst in einer eigenen Wohnung ohne direkte Anbindung an 
andere Generationen in derselben Familie oder an soziale 

Einrichtungen leben können. 

Dort, wo die Zufriedenheit eingeschrankt war, war das dur~h 
mangelhafte Infrastruktur begrOndet, ganz konkret im 
Wohnumfeld, im Stadtteil. Es fehlten der Arzt, die Apotheke 
und der Einzelhändler in der Nahe, oder es fehlten in der 
Wohnung selbst bauliche Voraussetzungen. damit etwa bei 
geringlf!r PflegebedOrftigkeit altere Mens<;hen in der eigenen 
Wohnung weiter versorgt werden können. Deswegen hat 
das Land 1995 mit der Verbraucherzentrale und der Architek

tenkarr,mer eine Beratungsstelle .. Alten- und behindertenge
rechtes Bauen und Wohnen .. eingerichtet. die in Mainz, Trier. 
NeuwiE•d, Speyer, Kaiserslautern und Pirmasens konkret mit 
anderen Fachkratten zusammen vor Ort berat, wie etwa KO
che od1~r Bad in Altbauten mit technischen Hilfen ausgestat

tet werden können, wenn PflegebedOrftigkeit eintritt. Damit 
wird dN Gefahr von Unfallen vorgebeugt und die Betreuung 

bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit erleichtert 

Es geh·: aber auch um die Beratung der Fachöffentlichkeit. 
Dort, wo ein neuer Stadtteil mit umfassenden Komplexen for 

untersthiedliche Sozial- und Altersgruppen geplant wird, tritt 
diese Beratungsstelle in Aktion, um mit den Architekten und 
Stadtplanern gemeinsam Angebote far alte Menschen zu 
entwineln, damit diese so früh wie möglich in die Planungs
Oberlequngen integriert werden können. 

Es geht auch darum, neue Wohnformen im Alter zu erpro
ben. Das Land fördert .,Betreutes Wohnen ... So wurden zwi

schen 1993 und 1997 450 Wohneinheiten im Rahmen des 
.,Betreuten Wohnens .. für altere Menschen gefördert. Dieses 

Konzept findet sehr viel Nachfrage, weil es barrierefreien 
Wohnraum und Hilfe im Bedarfsfall gewahrleistet. Diese Hil
fe wird durch den Hausnotruf erganzt, der im abrigenauch 
ein Beispiel dafar ist, wie man moderne Techniken nutzen 
kann, um die Versorgung alter Menschen zu verbessern. 

Zum vierten Schwerpunkt, der Pflege alter Menschen: 
Rheinland-P1alz war das erste- Bundesland, in dem 1995 ein 
umfas~endes Landesgesetz Ober ambulante, teilstationare 
und stationäre Pflegehilfen erlassen wurde und damit d:as 
Pflege·1ersicherungsgesetz des Bundes in konkrete Landes
strukturen umgesetzt werden konnte. Dies geschah sehr rei
bungslos, auch nach dergesetzlichen Fixierung, weil die Part

ner, auf die es ankommt die Leistungstrager, die Einrich
tungstrager, die Kostentrager. die Kommunen, sehr gut ko

operiert haben. 

Ich bin froh, daß wir inzwischen aus den 98 Sozialstationen 

alter Jl.rt 130 Sozialstationen neuer Art machen konnten, also 
die so,~enannten AHZ, die Ambulante-Hilfe-Zentren. Dieser 

Prozeß ist noch nicht abgeschlossen. Es werden nac_h unseren 
Vorstellungen in den nachsten Jahren noch bis zu 20 AHZ da
zukommen, damit wir Betreuungsgebiete weiter verkleinern 
und die Versorgung optimieren können. 

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

Das Land fördert die Personal- und Investitionskosten jahrlieh 

mit 19 Millionen DM. Daneben wird der Ausbau von Tages
und Nachtpflegeangeboten vorangetrieben. Inzwischen gibt 
es 260 Dienste in der Tages- oder Nachtpflege und 270 Kurz
zeitpflegeeinrichtungen. Das Land fOrdert diese Angebote 
mitjahrlieh 28 Millionen DM und natOrllch auch die Stationa
ren ?flegeeinrichtungen, soweft diese einen Bedarf anmel
den, der von dem Kreis anerkannt wird. 

Der Deutsche Verein fOr Offentliehe und private FOrsorge hat 
im Dezember 1997 festgestellt, daß bei aller Ausbauqualitat 
der pflegeversorgung personenbezogene Koordinationen 
fehlen. Es wird also zu sehr von den Institutionen ausgegan
gen, die sich ih~erseits zum Beispiel geeignete Heimbewoh

ner aussuchen oder anzusprechen versuchen, aber es wird 
nicht der einzelne pfJegebedOrftige zum Mittelpunkt des Ge

schehens gemacht FOrihn werd.en die Angebote gewisser
maßen optimiert. Dies wird nach Auskunft des Deutschen 
Vereins fOr Offentliehe und priyate FOrsorge als modellhafte 
Entwicklung bisher nur in Rheinland-Pfalz in den Beratungs· 

und Koordinierungsstellen der Sozialstationen AHZ gemacht. 
Wir sind durchaus dankbar fOr die Anerkennung, die wir aus 
Frankfurt fOr dieses Alleinstellungsmerkmal, wie man das in
zwiscben in der modernen Sprache des Marketing nennt, er
fahren haben. 

Das Sozialministerium hat die Kommunen zu ihrer Altenhilfe
planung immer wieder befragt. Ich kann inzwischen feststel

len - dies hat großes Gewicht gerade auch deshalb, weil fast 
alle von ihnen kommunale Mandate und mindestens erheb

lichen kommunalen Einfluß auf die Willensbildung und die 
konkrete Umsetzung vor Ort ausoben können -: Die Kreise 
und kreisfreien Stadte aus Rheinland-Pfalz melden uns, es 
gibt ke_inen nennenswerten Zusatzbedarf an vollstationaren 
Dauerpflegeeinrichtungen. Also das, was man Pflegeheime 
mit unterschiedlichen Einzelbezeichnungen nennt, ist im we

sentlichen flachendeckend in Rheinland-P1alz vorhanden. 

Ich sage mit großem Nachdruck und ic.h hoffe auf Ihre Unter
stOtzung auch im Ein;z:elfafi: Die Landesregierung ist nicht be
reit und auch nicht in der Lage, knappe landesmittel far inve
stive FOrderung an falscher Stelle einzusetzen. Kommunale 

Prestigeobjekte in stationar gut versorgten Kreisen werden 
vom Land nicht gefördert. 

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

Wir unterstatzen die Kreisverwaltungen in ihren Bemahun
gen um eine realistische Bedarisplanung. 
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Meine Damen und Herren, ein besonderes Augenmerk liegt 

auf der Fortentwicklung der geronto-psychiatrischen Ange
bote und der Vernetzung von Gesundheitswesen und Alten
hilfe. Dieses Thema wir~ immer wichtiger, weH wir da eine 
der Schattenseiten des Älterwerdens inzwischen auch in nen
nenswerter Dimension beobachten mOssen. Ich nenne nur 
das Stichwort ,.Aizheimer". das auch dem Laien deutlich 
macht, daß ein nennenswerter Teil der hochbetagten Men
schen, der aJteren Alten, damit rechnen muß, idl sage einmal, 
altersverwirrt zu werden. damit es verstandlieh wird, was da

mit gemeint ist. 

Gemeindenahe Psyc.hiatrie rictltet sich in besonderer Weise 
an psychisch beeintrachtigte Ältere. Die Unterstatzung be
treuender AngehOriger ist hierbei von besonderer Bedeu
tung. Die betreuenden AngehOrigen dOrfen nicht allein ge
lassen werden, weil sie sich sonst Oberfordert fOhlen und an 
einen Punkt kommen, wo es keine Alternative dazu gibt. als 
einen altersverwirrten Menschen in eine Einrichtung abzuge

ben. 

Bei dieser Gelegenheit mOchte ich auch .ausdrücklich die se

gensreiche Arbeit der Selbsthilfeinitiativen nennen und hier 
besonders der Alzheimer Gesellschaft, die es in Rheinland
Pfalz gibt, die eine wirklich bemerkenswerte Arbeit mit den 
betreuenden AngehOrigen machen und damit dafar sorgen, 
daß es nennenswerte Pflege Altersverwirrter in den Familien 
noch gibt. 

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

Bei der Weiterentwicklung der Hilfestrukturen muß al.U:h der 
Tatsache Rechnung getragen werden, daß dauerhaft unter 
uns lebende Zuwanderer alter werden. Ursprünglich bestand 
bei vielen Migranten die Absicht, nach Eintrftt in den Ruhe
stand in das Herkunftsland zurückzukehren. Heute ist eine 
Obersiedlung in das Herkunftsland vielfach nicht mehr mog
lich oder nicht gewOnscht. 

Gerade die sogenannten Gastarbeiter, die vor 40 Jahren und 
auch zum Teil in kürzerem Zeitraum zu uns gekommen sind, 
die von uns angeworben worden sind, werden alter und auch 
pflegebedarftig. Wir stehen in der Pllicht. nicht nur deshalb, 
weil sie Beitragszahler in der P11egeversicherung sind, son

dern auch aus einer gesellschaftlichen Gesamtverantwortung 
heraus, uns um sie zu kümmern und die ?flegebedOrftigkeit, 
die bei ihnen auftritt, durch entsprechende Angebote zu be

denken. Das Land fOrdert deshalb modellhaft Projekte, die 
fOr lltere Migranten, vor allem tOrkischer Herkunft, Hilfe zur 
Selbsthilfe vermitteln. Auch Einrichtungstrager müssen sich 

darauf einstellen. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich einen Ausblick wa
gen, wie es in der Politik fOr altere Menschen in den nlchsten 
Jahren im wesentlichen weitergehen wird. Es geht bundes-
weit ganz sicherlich um die Reform der sozialen Sicherung. 
Bei der bundesweiten Anpassung und Modernisierung des 

Sozialsystems geht es auch darum, die Belastungen aus der 

deutschen Einh~it. aus der Globalisierung und der demogra
phischen Entwicklung sozial gerecht und ökonomisch sinnvoll 
auf alle gesellschaftlichen Grupperl zu verteilen. Wir dOrfen 
weder die alten Menschen bevorzugen noch die jOngere Ge
neration abertordern. Soziale Gerechtigkeit wird sich zuneh
mend als intergenerative Gerechtigkeit zwischen den Alters

gruppen bewahren mossen. 

Meine Damen und Herren, wir wissen im Obrigen auch aus 
der Sozialhilfestatistik, daß Altersarmut heute kein Mas
senphinomen mehr ist. Das ist eine erfreuliche Entwicklung 

der letzten Jahre. Dies macht der Alterssicherungsbericht der 
Bundesregierung deutHch, der die Durchschnittszahlen fOr 
_die Altersskherungsleistungen far Manner und fOr Frauen 
nennt. die deutlich_Ober der Sozialhilfegrenze liegen. 

Wenn wir diE! Entwicklung der Altersgruppen in der Sozialhil

festatistik vergleichend betrachten, wird deutJich. daß es zu
nehmend junge Menschen sind. die Sozialhilfeempfanger 
werden, wahrend alte Menschen sozusagen nicht mehr als 
Massenphanomen in der Sozialhilfestatistik in Erscheinung 
treten. 

Man muß bei einer realistischen Betrachtung der sozialen La

ge älterer Menschen auch sehen. daß sich das Alterseinkom
men aus mehreren Quellen zusammensetzt und daß daher 
die ausschließliche Betrachtung einzelner Einkunftsarten ~ et· 
Wll der selbst erworbenen Rente· nicht ausreicht, um die so
ziale Wirklichkeit zu beschre:iben. 

Gleichwohl ist die Alterssicherung insbesondere der Frauen 
ein no~h ungelöstes Problem ungleicher Bewertung von Ar
beit. beispielsweise a\,lch von Erwerbs- gegenOber Familienar
beit. Im Durchschnitt liegen die eigenen AnsprOehe der Frau
en aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus Alterssi
cherungssystemen deutlich unter denen der Manner. Sie lie
gen im Schnrtt bei 937 DM. Dies entspricht einem Anteif von 
36% der durchschnittlichen AnsprOehe der Manner. 

Mannerarbeiten durchschnittlich 40 Erwerbsjahre. Frauen ar
beiten im Schnitt 25 Jahre. Mit steigender Zahl der Kinder 

sinkt auch die Erwerbszeit, also der Anteil an der Lebenszeit. 
der mit Erwerbseinkommen und entsprechenden sozialen Si
cherungselementen verbunden ist. Wir werden also kOnftig 
bei derWelt_erentwlcklung der sozialen Sicherung den unter
schiedlichen Lebenslagen und den unterschiedlichen Er
werbsbiographien Rechnung tragen mOssen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließen'd sa
gen. der Wunsch alterer Menschen. in ihrem gewohnten Um
feld ein selbstbestimmtes Leben zu fahren, am gesellschaft
lichen Leben aktiv teilzunehmen und auch nach der Er
werbsphase far die Gemeinschaft wirken zu kOnnen. ist der 
Auftrag. den die Landesregierung mit ihrer Politik zu erfOIIen 
hat. Ein wichtiger Erfolg auch der aktiven Seniorenpolitik ist, 
daß sich das weitverbreitete negative Altersbild gewandelt 
hat. Von Alterslast. wie dies einmal sozialpolitisch in einer un

sdlOnen Weise besdlrieben wurde, ist nur noch vereinzelt die 

• 
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Rede. Heute tritt in der öffentlichen Wahrnehmung mehr 

und m.ehr der wirtschaftlich relativ abgesicherte a.ltere 
Mensch in den Vordergrund. d~r von der Wirtschaft als Ver
brauche·r umworben wird und der durchaus gleichberechtigt 
neben anderen Zielgruppen betrachtet wird. 

Die Landesregierung wird ihren Beitrag zur Korrektur des 
herkömmlichen Altersbildes leisten. Nach dem Nationalen 
Tag der alteren Generation am 1. April wird am 22. April der 
zweite rheinland-pfalzische Seniorenkongreß unter dem 
Motto ~Altern mit Zukunft'" durchgeführt werden. Ich hoffe, 
daß sich viele von Ihnen daran beteiligen. 

Am 4. Mai wird der Landesseniorenbeirat neu berufen wer

den, und am 5. Mai wird der Ministerpräsident den Genera
tionen):l·reis verleihen, der das Zusammenwirken und das Zu

sammenleben der unterschiedlichen Generationen in besoo
derer\1\.'eise wardigt. 

Meine Damen und Herren, das land wird sich an dem Inter
nationalen Jahr der Senioren mit einem Aktionsprogramm 
beteiligen, das gemeinsam mit den Betroffenen und ihren lo
teressenvertretungen erarbeitet wird. Wir werden die demo
graphischen Veranderungen der Zukunft meistern und die 

Weichen fOr ein nachhaltiges Miteinander der Generatfone_n 
auch urrter veränderten Bedingungen stellen. Ich bitte Sie um 

Unterstatzung bei dieser gemeinsamen Aufgabe in Rhein
land·Pf.>lz. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepr~sident Heinz: 

Meine l)amen und Herren, wir kommen nun zur Aussprache 
aber die Regierungserklärung. Einbezogen in die Diskussion 
werden auch die beiden vorhin von mir genannten Anträge, 
nämlich zum einen der Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Neuorientierung der Politik far al

tere Mt~nschen"- Drudesache 13/2878- und zum anderen der 
Antrag der Fraktion der CDU ,.Leitlinien fQr eine moderne Se
niorenpolitik - Landesseniorenplan 2000" - Drucksache 

13/2794·. 

Die Frc1ktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten pro 

Fraktion vereinbart. 

Bevor i::h dem nachsten Redner das Wort erteile, möchte h;:h 

noch eine Information geben. Der Ministerprasident hat mir 
mitteil~!n lassen, daß er heute nachmitlag an der Sitzung 
nicht tPilnehmen kann, weil er leicht erkrankt ist. 

Wir kommen zur Aussprache. Wortmeldungen? 

(Kram er, CDU: Ich habe mich schon 
lange gemeldet! Was ist denn los?) 

Ich ertt~ile zunächst der Abgeordneten Frau Bill das Wort. Da
nach spricht Herr Kramer. Bitte schön. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und He~ren! Wir begrOßen es sehr, daß die 
Landespolitik mit einer Regierungserklarung nicht nur die 
Absicht verbindet, ihre guten Werke hervorzuheben, sondern 
der Politik fOr Seniorinnen und Senioren auch einen besonde
ren Stellenwert geben will. Das ist auch notwendig; denn 
schon jetzt ist jeder fOnfte Mensch alter als 60 Jahre, und je
des Jahrwird unsere Gesellschaft um drei MOnate alter. 

Herr Gerster, bei aller Wertschatzung der Arbeit Ihrer Leit

stelle "Äiterwerden in Rheinland-Pfalz" schildern Sie doch 
die Situation der alten Menschen immer ein wenig durch die 
rosa Brille. Wir als Oppositionspartei sehen - wie gesagt -
durchaus die Verdienste der Landesregierung in diesem Be
reich~ aber wir mOssen auch die Finger auf die Wunden legen 

und die Defizite aufzeigen, die im Bereich der Altenpolitik 
noch zu fallen sind. Derer gibt es noch genug . 

Eine schöne Beschreibung der Probleme reicht nicht aus. Poli
tik fOr altere Menschen braucht in Rheinland-P1alz, aber auch 
im Bund eine sehr konkrete Ausrichtung an den Zielen der 
Selbstbestimmung, der WOrde, der Unabhängigkeit, der Pri
vatheit alter Menschen, ihrer Entscheidungsfreiheit und ihrer 

BOrgerinnen-und BOrgerrechte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, in diesem Bereich steckt noch vie
les in den Kinderschuhen. Noch immer wird Alter vor allem 
als Lebensabschnitt begriffen, in dem Fahigkeiten, gerade 
auch die Leistungsfähigkeit nachlassen. Noch immer sind Po
litik und Altenhilfe, aber auch die Gesellschaft insgesamt dar
auf ausgerichtet, bei alten Menschen die Versorgung in den 
Vordergrund zu stellen, anstatt die Potentiale, die jeder Le

bensabschnitt von Menschen hat, gerade auch der Lebensab
schnitt Alter, gebOhrend wertzuschatzen, zu unterstatzen 
und zu fOrdern. Das haben Sie auch dargestellt. Ich finde es 

sehr erireulich. daß heute darauf sehr viel mehr Wert gelegt 
wird. 

Meine Damen und Herren, wenn wir das nicht tun, ist der 
Preis hoch, weil wir damit mehr oder weniger die Bevormun
dung und die_EntmOndigung alterer Menschen in Kauf neh

men. Das kann uns irgendwann auch selbst treffen; denn 
wenn wir einmal nachrechnen, geht es doch relativ schnell 
mit dem Älterwerden. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das geht 
schneller als man denkt!
Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

ln der Diskussion um den Abbau der Fachkraftquote far 
Alten- und P11egeheime erleben wir gerade_ ,ein trauriges Bei-
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spiel der Diskrepanz zwischen schönen Worten und dem, zu 
was Politik fahig ist. Ich hoffe, daß wir hier gemeinsam gegen 
dieses Vorhaben angehen werden. 

(Vizeprasident Schul er Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ein großer Teil der alteren Menschen in Rheinland-Pfalz- der 
Herr Minister hat es schon gesagt -lebt materiell weitgehend 
abgesichert und selbstbestimmt. Es trifft auch zu, daß bei 
weitem nicht alle älteren Menschen pflegebedarltig sind 
oder es werden. Dennoch wird auch fOr die aktiven älteren 
Menschen das, was selbstverstandlieh sein sollte, m~mlich 
selbstbestimmt zu leben, nicht mehr so ganz selbstverständ
lich. 

Mit dem Alter nehmen einfach die Schwierigkeiten zu. ln un
gOnstigen Fallen kumulieren sie, häufen sich sogar a.uf zu 
Bergen, die dann fOr viele sehr schwer bezwingbar erschei~ 
nen. Besonders Menschen, die schon vor ihrem Alter. aus wel
chen Granden auch immer, Nachteile und Benachteiligungen 
erfahren mußten, tragen hohe Risiken. Das sind die Frauen ~ 
das hilben wir eben schon gehört. Es sind aber auch Men~ 
sehen mit Behinderungen. Es sind obdachlose Menschen so

wie Migrantinnen und Migranten. Deswegen haben wir auch 
im Entschließungs.antrag, den wir Ihnen vorgefegt haben, bei 
den alten Menschen einen Schwerpunkt gesetzt, die allzu
leicht vergessen und Obersehen werden, weil sie nicht die 
Mehrheit darstellen. Es ist aber doch eine sehr große Anzahl 
an Einzelschicksalen, die sehr genau betrachtet werden mas
sen. Ich denke, ihre Lebenslagen mOssen ganz explizit Be
standteii einer solchen Debatte sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Herr Gerster, Sie haben es schon angespr<?chen: Viele altere 
Migrantinnen und Migranten werden aus den verschieden
sten Granden hier ihren Lebensabend verbringen. Viele leben 
in finanziellen NOten, in schlechten Wohnverhaltnissen, ha
ben gesundheitliche Probleme und keine guten Sprachkennt
nisse. Die Landesleitstelle ist hier erfreulicherweise schon ak

tiv. Das begraBen wir sehr. 

Wir haben in unserem Antrag noch einmal ganz konkrete 
Forderungen zu dieser Problematik eingebracht. Wirsind der 
Ansicht, es mOssen integrative Konzepte fOr die Altenhilfe 
entwickelt werden, die gleichermaßen die Alteren einheimi

schen Menschen und die Alteren Menschen auslandischer 
Herkunft ansprechen. Bei Berücksichtigung der kulturellen 
und religiösen Unterschiede muß es darum gehen. das Zu

sammenleben zu fordern. 

Anforderungen an die Pflegeleistungen massen formuliert 
werden, Konzepte far Zentren, Begegnungsstarten mOssen 
entwickelt und umgesetzt werden. Angehörige. ehrenamt
lich Tltige, aber auch hauptamtliches Fachpersonal aus dem 

Auslanderbereich sowie aus der Altenhilfe einschließlich der 
Beirate sollten viel verbindlicher institutionalisierter zusam-

menarbeiten. Ich denke. da ist noch einiges zu tun. Da 
stecken wir noch ganz in den Anfangen. Das Problem ist aber 
schon relativ fortgeschritten. 

Was weder in der Regierungserklarung noch im Antrag der 
CDU vorkommt. sind die Alteren wohnungslosen Frauen und 
Manner. Sie werden durch die politischen Rahmenbedingun
gen aufgrund ihres Lebens auf der Straße oft gar nicht so alt. 
Man kann sagen, sie sind mit 40 oft schon so alt, daß sie die 

Hilfen in Anspruch nehmen müßten. die vielleicht bei uns erst 
auf Menschen ab 60, 70 oder später zukommen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Die gibt es doch!) 

FOr altere wohnungslose Mannerund Frauen ist eine bedarfs
gerechte und an ihren ganz spezifischen Problem und le~ 
benslagen angepaßte Hilfestruktur aufzubauen. Insbesonde
re muß eine ausreichende medizinische Betreuung, eine Ver
sorgung und pflege sowie die Schaffung von Wohnungsan
geboten gewahrleistet werden. Wenn ich mir das Mietwoh
nungsprOgramm 1997 anschaue, so ist darin zu lesen, es sol
len in dem ersten FOrderungsweg 22 neue Offentlieh geför
derte Wohnungen fOr Obdachlose entstehen. Das wird nicht 

ausreichen, um das Problem auch nur in einem allerersten 
Schritt aufzufangen. 

(ROsch, SPD: Aber ein 
wichtiger Einstieg!) 

Da muß noch einiges passieren. Das ist- wie gesagt- far alle, 
nicht nur fOr altere Obdachlose. 

Herr Gerster. Sie haben es angesprochen, altere Menschen 
sollen starker ihre Fahigkeiten und Erfahrungen in die Gesell

schaft einbringen können. Schließlich seien sie unverzichtbar. 

Es wird aber zuwenig dafor getan. daß die Möglichkeit akti
ver Teilhabe und Mitwirkung alterer Menschen am gesell
schaftlichen Leben erhalten und weiterentwickelt wird. Es 
wird zuwenig getan, um eine aktive und selbstbestimmte Le
bensgestaltung zu gewahrleisten, gerade auch im hohen Al
ter und dann, wenn Menschen auf Pflege und Hilfe angewie

sen sind. 

Ein zentraler Punkt sind wirksame Mitwirkungs- und Beteili
gungsrechte fOr Seniorinnen- und Seniorenbeirate aus den 
konkreten Forderungen des Landessenioren-. und -senio
rinnenbeiiates. Jedoch wurden bisher noch zuwenig politi~ 

sehe Perspektiven und Initiativen entwickelt. 

Ebenfalls ein Dreh- und Angelpunkt in Sachen Selbstbestim
mung ist das Wohnen. Aus unserer Sicht ist es nötig, die 

Schaffung und den Ausbau bedarfsgerechter Wohnform ver: 
mehrt anzuregen und zu fördern. Der Grundsatz .. Ambulan
tenhilfe vor stationarer Hilfe" reicht nicht aus. Er muß er

ganzt werden durch neue attraktive Wohnangebote und 
Möglichkeiten. 

• 

• 
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Wichtig ist auch, daß diese Wohnangebote barrierefrei ge-
staltet sind. Die Landesregierung ist aufgefordert hier alles 
mögliche zu tun, daß barrierefreies Baue-n weitestgehend 
umgese·:zt wird. Die Zahl der Menschen mit Mobilitatsbehin
derung wird weiter steigen. Darüber hinaus ist es inzwischen 
unbestritten, daß die Möglichkeit, selbständig die Wohnung 

, zu verlassen und aufsuchen zu können, ganz entscheidend 

für den Hilfebedarf ist, den die betroffenen Menschen brau
chen. o.arunter sind schließlich auch ältere und alte Men
schen. 

Meine Damen und Herren, es ist wesentlich billiger, gleich 
barriere·frei zu bauen, als so etwas hinterher einzubauen. 
Beim Bauen für behinderte Menschen und für eine Gesell
schaft, die immer alter wird, müßte dies schlicht und einfach 
grundsatzlieh eine Leitlinie sein, weil es sonst irgendwann 
ausgesp1·ochen kostenfntensiv wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir kOn11en durchaus viel mehr Rampen statt Treppen bauen. 
Das ist billiger und behindert niemanden; denn wer Treppen 
steigen kann, kann genausogut auf einer Rampe gehen. Die 
wachserde Bereitschaft von Menschen, im Alter in eine Um
gebung umzuziehen, in der sie bessere Möglichkeiten der ak
tiven Lebensgestaltung haben, muß auch viel mehr aufge
griffen werden. Gefragt sind eben nicht Angebote am Orts
oder Stadtrand, sondern in Zentren. 

Ältere Menschen wollen nicht separiert, sondern integriert 
leben. Sie wollen dort leben, wo es die kulturellen und sozia
len Angr~bote gibt, wo Service- und Pllegeangebote leichter 
erreichbar sind. Gefragt sind auch neue Formen des Zusam
menlebe,ns, etwa Mehr-Generationen-Wohnen oder Hausge
meinsch.:~ften zwischen Alt und Jung, Hausgemeinschaften, 
in denen sich Leute gegenseitig pflegen oder sich in der Pfle
ge unterstützen können. 

Meine Damen und Herren, hier ist noch viel zu tun. Allein der 
Ausbau von Betreutem Wohnen ist zuwenig. Neue Ansatze 
sind noch viel zu sparlich, und dies gerade auch im Hinblick 
auf den landliehen Raum. Es kann nicht angehen, daß altere 
MenschE·n in ihrer selbstbestimmten Lebensgestaltung einge
schrankt werden, weil gerade im landliehen Raum die nötige 
Infrastruktur abgebaut statt aufgebaut wird. Der Lebensmit
telladen ist nicht mehr vor Ort, die Poststelle ist geschlossen, 
es gibt keinen Arzt und keine Ärztin, kulturelle Angebote 
sind ohnehin Mangelware, und der Offentliehe Personennah
verkehr isttrotzdes entsprechenden Gesetzes kaum ~edarfs
gerecht :w nennen. 

(Lais. SPD: Da haben wir aber 
einiges gemacht!) 

Es ist ni< ht nur der Fahrplan dann, es fehlt auch an Bussen, 
die den i~lteren Menschen den Einstieg erleichtetn. Da klingt 

die Empfehlung, mit 75 Jahren seinen Fahrerschein abzuge
ben. eher wie einsc.hlec.hterWiU. 

(ROsch, SPD: Da tutsich doch etwas!) 

Hier wird de-utlich, daß es notwendig ist, altere Menschen an 
der Regionalplanung und an den Planungen auf örtlicher 
Ebene zu beteiligen, damit das hier auch vorangeht, Herr 
ROsch. Sonst profitieren wir noch nicht einmal davon. Da tut 
sich etwas, aber viel zuwenig, wenn Sie die Quantität der Al

terung der Gesel~chaft ansehen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Es stellt sich auch die Frage nach der kOnftigen Rolle von 
Alten- und Pflegeheimen. Wie können sie trotzdem Lebens
räume sein, wenn immer mehr schwer pflegebedOrftige 
Menschen wie demenzlell Erkrankte und Sterbende aufge
nommen werden'? Ihre Wohnangebote und Leistungen mas
senweiterentwickelt werden und ihre Verwaltungen mOssen 
weiter dazulernen. Es bedarf vieler Anstöße, Konzepte und 
Blicke in andere Lander, um die genannten Ziele, namlich Pri
vatheit, WOrde und Selbstbestimmung. auch im Alltag der Al
tenpflegeheime zu verbessern. 

Herr Gerster, Sie haben eben gesagt. es wird nicht mehr in die 
Gebiete investiert, die schon gut versorgt sind. Ich hoffe, Sie 
meinen das nicht nur quantitativ. Es muß meiner Meinung 
nach in die Qualitat nodt einiges investiert werden, auch 
wenn die quantitative Versorgung gut ist. 

Bei zahlreichen Fragen und Aspekten muß deshalb der Be
richt ,.Ältere Menschen in Rheinland-?falz .. aus unserer Sicht 
aktualisiert und weiterentwickelt werden. Auch ein Diskurs 
Oberdie Werte in der ?flege und Ober die Sicherung der Pfle
ge darf nicht langer aufgeschoben werden, sondern muß ge

fOrdert werden. P11egekonferenzen auf ortlieh er Ebene mas
sen als Foren ins Leben gerufen werden. Da kOnnten Betrof
fene und Akteurinnen und Akteure der ·pflege gemeinsame 
Wege entwickeln. wie beispielsweise Leistungen. die die P11e
geversicherung nicht abdeckt, insbesondere die soziale Be
treuung, gesichert werden können. 

Aber auch bei der Ausbildung der Fachkräfte und ihrer Fort
bildung gibt es Handlungsbedarf. Ich nenne beispielsweise 
die psychische Betreuung der pflegebedarftigen Menschen 
und die Beratung der ehrenamtlichen Pflegepersonen. Die
sen Bereichen muß starkeres Gewicht beigemessen werden. 
Die hausliche ?flege Oberfordert die Angehörigen oft. Wir 
wissen, daß Pflegepersonen und zu P11egende darunter lei
den. Ich nenne nur das Stichwort ,.Gewalt gegen alte Men
schen,.. Darin wird oft die pure Hilflosigkeit und pure Über
forderung deutlich. 

Ein weiterer Aspekt- das ist zugleich der letzte Aspekt, den 
ich ansprechen möchte- ist die Altersarmut. Wir wissen, daß 
es vor allem die Frauen sinct die im Alter Ober nicht ausrei
chendes existenzsicherndes Einkommen verlOgen. Herr 
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Gerster, Sie haben die Frauenarmutsmisere mitschönen Wor
ten vorgetragen. Ihre Referentin ist eine Frau. ln Ihrer 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sollten Sie aber auch die Kon

sequenzen nicht vermissen lassen. 

(Beifall der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Problem der Armut im Alter- Sie wissen es und haben es 

eben dargestellt - wird leider durch die steigende Berufsta

tigkeit nicht entschartt. Auch vielen Rentnerinnen der Zu
kunft droht ein Alter in Armut. Grande dafOr gibt es viele. 

Wir werden das nachher auch noch einmal in der Debatte um 

die Verkarzung der Arbeitszeit ansprechen. 

Meine Damen und Herren, die Politik far ältere Menschen ist 

sicherlich kein leichtes Feld. 

{Glocke des Präsidenten) 

Die Phase des Altseins dauert 20 bis 30 Jahre. Es ist sehr 
schwierig, ein Leben ohne Erwerbsarbeit sinnerfOI!t zu orga

nisieren. Dabei werden viele Menschen Unterstatzung brau

chen. 

Wir wOrden uns freuen, wenn Sie die vorliegenden Antrage 
federfahrend an den Sozialpolitischen AusschuB und mitbe
ratend an den Ausschuß fOr Frauenfragen oberweisen, weil 

es unser aller Anliegen sein sollte, diese Problematik voranzu
treiben und gemeinsam weiter nach LOsungen zu suchen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. ROsch, SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kramer das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Minister, Sie haben in der Regierungserk.larung auch 

einige Wiederholungen formuliert. Da fallt mir ein Satz des 
Ministerprasidenten von Rheinland-Pfalz, Herrn Beck, ein, 

der gesagt hat, er kritisiere, daß in den Fernsehprogrammen 
so viele Wiederholungen gesendet warden. Wenn ich das 
abertrage, maßteer auch dazu beitragen, daß in einer Regie

rungserklarung weniger Wiederholungen vorkommen. 

(Beifall der CDU-

Lais, SPD: Das war ein schlechter Einstieg!

ROsch, SPD: Das war nicht phantasievoll!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zahl der alteren 
Menschen und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wird in 

den nachsten Jahrzehnten weiter zunehmen. Die Lebenser
wartung steigt, wahrend die Dauer der Erwerbstatigkeit 
sinkt. Der dritte Lebensabschnitt wird langer. 

(Rösch, SPD: Das istaber auch eine 
Wiederholung! Das hat er 

schon gesagt!) 

-Er, aber nicht ich, Herr Kollege. 

Viele Senioren bleiben bis ins hohe Alter sowohl korperlich 
als auch geistig in der Lage, ihr Leben eigenverantwortlich zu 

gestalten. Vor diesem Hintergrund braucht unsere Gesell

schaft eine grundlegend neue Einstellung zum Alter und zu 

den Chancen und WOnschen im dritten Lebensabschnitt. 

Nach der Vorsorge im Falle von Krankheit und P1legebedorf

tigkeit muß der Staat H.ilfen und Anreize fOr eine aktive Ge

staltung des dritten Lebensabschnitts geben. 

(Beifall der CDU) 

Die Politik far altere Menschen, die haufig immer noch zu 

stark unter dem Aspekt Betreuung oder HilfsbedOrftigkeit 
gesehen wird. muß inhaltlich enncheidend verandert und er
weitert werden. Notwendig ist ein~ umfassende Politik far 
Senioren. Sie darf nidtt bevormunden, sondern sie muß An
gebote unterbreiten, aber deren Inanspruchnahme der Be
troffene selbst entscheiden kann. 

(Beifall der CDU) 

Daher muß eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik sowohl 
den Interessen der sogenannten jungen Alten als auch den 

Erwartungen der Hochbetagten und der P11egebedOrftigen 

gerecht werden. An dieser Stelle darf ich ein Schmankerl ein

fahren, weH das hervorragend paßt: .Alt werden ist _immer 

noch die einzige Möglichkeit. lange zu leben. • 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, neben der Verbesserung der Si
tuation der ?flegebedarftigen und deren Familien stellt sich 
far eine zukunftsorientierte Altenpolitik aber auch die Auf

gabe der Stark.ung von Eige.ninitiative und Selbstandigkeit im 

Alter. Selbstbestimmung im Alter und die Förderung von 
Selbstandigkeit und Eigenverantwortlichkeit bei den Senio
rensind eine wichtige Basis der Seniorenpolitik der Christlich

Demokratischen Union. Wir setzen uns dafor ein, daß im Rah
men eines eigenverantwortlichen Lebens und Handeins den 

alteren Menschen Verbesserungsmöglichkeiten angeboten 

werden. Wir verstehen die moderne Sozialpolitik als eine 

Querschnittsaufgabe, die frOhzeitig in andere gesellschafts.., 

wirtschafts-, soziah familien-, kultur-und bildungspolitische 
Felder eingreift. 
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Meine Damen und Herren, nun ein paar Satze aus unserem 

Antrag. ln Nummer 3 in unserem Antrag ,.Leitlinien far eine 

modernt! Seniorenpolitik - Landesseniorenplan 2000" heißt 
es unter anderem: .. Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik 
richtet sich an einen vielschichtigen Personenkreis mit unter
schiedlichen Interessen, Voraussetzungen, Erfahrungen und 
Beziehungen. Ziel einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik 
muß es sr:!in, alteren Menschen in dervon ihnen gewanschten 

Umgebung sowohl eine aktive und selbstbestimmte Lebens
gestaltung zu ermöglichen als auch eine bedarfsgerechte Be
treuung und Versorgung anzubieten. Sie muß dafar eintre

ten, daß das individuelle Lebensumfeld älterer Menschen den 
BedOrfni;sen und Belangenderalteren Generation Rechnung 
tragt und daß die Bereitschaft alterer Menschen, ihre alters

charakteristischen Erfahrungen und Fahigkeiten innerhalb, 

außerhalb oder im Anschluß an eine Berufstatigkeit einzu
bringen, aufgegriffen wird." 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle auch ein Wort des 
Dankes an die ehrenamtliche Tatigkeit gerade im Bereich der 
Seniorentletreuung. ln der Seniorenarbeit wird Vorbildliches 
geleistet. Sie haben die Stunden angesprochen. Ich mOchte 
noch einmal ausdrOcklich auch die Arbeit der Seniorenunion 

der CDU und von plus 60 der SPD mit anfahren, weil gerade· 
in dieserr Bereich von.diesen Organisationen viel fOr die alte

ren Memchen getan wird. Oft wird auch in diesem Fall die 

Politik kritisiert. Gerade diese beiden Organisationen haben 
aber sehr viel fL1r den einzelnen, far die Behinderten, fOr die 
alten Menschen getan. 

(Beifall der CDU und der SPD) 

Es gibt aber auch einige Bereiche der Kritik. Es ist so, daß der 

Landesse11iorenbeirat 1993 gegrOndet wurde. Er soll jetzt 
neu einberufen werden. Es war eine .lange Pause zu verzeich
nen. Seit dem 12. März 1997 hat keine Sitzung des Senioren
beirats stattgefunden. Daher ist es wichtig, daß er endlich 
wieder e1 nmal einberufen wird, damit die Themen aktuali
siert werden kOnnen und die Arbeit verbessert werden kann. 

Meine De~ men und Herren, wir kritisieren, daß in den Einrich
tungen flr die Stationare Pflege nach dem Pflegeversiche

rungsgesetz in Rheinland-Pfalzder Löwenanteil an den Inve
stitionskosten Ober die Pflegesatze bezahlt werden muß, weil 
sich das Land seinen Verpflichtungen entzieht. 

(ROsch, SPD: Das istaber nicht richtig! 
Das wissen Sie! Herr Kram er. 

das ist nicht korrekt!) 

Die einzelnen Bewohner eines Pflegeheims mOssen durch
schnittlidl pro Monat 470 DM Investitionskosten zahlen. Pro 
Jahr sind das 5 600 DM. Gesetzesgrundlage: Nach§ 9 des So
zialgeseubuches XI sollen die Land er zur finanziellen FOrde

rung der Investitionskosten der Personaleinrichtungen Ein

sparunge.1 einsetzen, die den Tragern der Sozialhilfe durch 

die EinfOhrung der Pflegeversicherung entstehen. Die Lan~ 
desregierung ist Verursacher von Zusatzbelastungen fOr die 

P!legebedOrftigen 

(ROs<h. SPD: Dasstimmtdoch nicht. 
was Sie sagen! Das ist absolut faJsch, 

Herr Kram er, was Sie da sagen!) 

und indirekt auch for die Ortlichen Sozialhilfetrager, die ih
rerseits die Investitionskosten Obernehmen mOssen, wenn 
der Pflegebedarftige die Pflegesatze nicht aus eigenem Ein
kommen Obernehmen kann. Das ist die Wahrheit. Wenn Sie 

diese nicht wissen wollen, verstehen Sie es wahrscheinlich 
nicht. 

(Beifall der CDU) 

Ein dritter Punkt muß angesprochen werden. Ich habe ge
hört, daß ein Senioren- oder Generationenpreis durch den 
Herrn Ministerpräsidenten verliehen werden soll. Hier gab es 
1996 eine Bauchlandung. Dieser wurde namlich angekOndigt. 
Außerdem wurde eine Dokumentation angekOndigt. Dann 

sollte der Preis verliehen werden. Jetzt soll er wieder verlie
hen werden, aber die Dokumentation fehlt nach wie vor. Die 
Dokumentation hatte auch ein Anreiz fOr andere sein kOn
nen, sich in diesem Bereich zu bewerben, um an diesem Ge

nerationenpreis teilzunehmen. Daher bitte ich die Landesre
gierung, in diesem Bereich nachzulegen. 

Der Bereich Weiterbildung im Alter wurde auch von Ihnen 
angesprochen. Hier fehlen nach unserer Auffassung noch 

einige Angebote, und zwar im Studienbereich far Senioren. 
Weder in Mainz, Kaiserslautern noch in der Universität 
Koblenz-Landau s.ind derzeit Angebote zu finden, das heißt 
auch nicht in dem Bereich der Johannes Gutenberg

Universitat Im Fachbereich Angewandte Sprachtechnik in 
Germersheim konnten auch Weiterbildungsmöglichkeiten 
angeboten werden. Hier besteht nach unserer Auffassung 
ein Nachholbedarf. 

Meine Damen und Herren, einige Aussagen zu unserem vor
liegenden Antrag. Wir wollen haben, daß in den Landes

seniorenplan 2000 folgende Schlagzeilen mit aufgenommen 
werden: 

1. Gewahrleistung einer aktiven Lebensgestillltung im Alter, 

2. Rahmenbedingungen for eine selbstandige und selbstbe
stimmte Lebensführung. 

3. Sicherstellung einer seniorengerechten GesundheitsverM 
sorgung, Pflege und Rehabilitation, 

4. Integration alterer Menschen und Mitwirkung im geseiiM 
schaftspolitischen Leben. 
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Ausgehend von einer grundsatzliehen Bestandsaufnahme der 
Situation fOr altere Menschen in Rheinland-Pfalz ist es erfor

derlich, die Ziele einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik 
zu definieren und durch geeignete politische Maßnahmen 
die RGhmenbedingungen und Strukturen zu schaffen,_ mitde

nen es gelingt, die zu beobachtenden demographischen und 
gesellsc.haftlichen Entwicklungen aufzunehmen und politisch 
umzusetzen. 

Ich bedanke mic.h fOr die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schu ler: 

Ich darf weitere Gaste im Landtag begraBen, und zwar Mit

glieder des SPD-Ortsvereins Ebertsheim. Meine Damen und 

Herren, seien Sie herzlich willkommen im Landtag von 

Rheinland-Pfalz! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Rogel das Wort. 

Abg. Frau Rogei,SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ziel der Senioren
politik muß es sein, der a:tteren Generation mehr Einfluß und 
mehr Chancen zu mehr Teilhabe in allen Bereichen des öf
fentlichen Lebens zu ermöglichen. Die Vorstellung unserer 

Gesellschaft von Alter und vom Aktivsein bedarf einer grand
liehen Korrektur. Dies ist ein Zitataus der Koalitionsvereinba
rung dieser Regierung. 

Meine Damen und Herren, Sozialminister Gerster hat mit sei
ner Regierungserklarung sehr deutlich gemacht, daß diese 

Aussagen Leitlinien der Politik dieser Regierung- ich darf hin
zutagen-und auch der sie tragenden Fraktionen sind. Die Di
mension dieses Politikfeldes wird deutlich, wenn wir uns ver
gegenwartigen, daß fast eine Million Menschen von diesem 
Thema betroffen sind. 

Wir mOssen unser Bild vom Alter, das Oberwiegend von Defi
ziten, namlich von Krankheit und ?flegebedQrftigkeit, be
stimmt war, korrigieren. Es gibt auch andere A:spekte. Von 
den 60- bis 70jahrigen meistern namlich 98 % ihr Leben 
selbst, und sogar von den aber 90jahrigen ist fast die Halfte 
im Haushalt selbstandig. Das Selbstverstandnis der Seniorin

nen und Senioren hat sich ganz entschieden verAnd~rt. Es 
sind die aktiven Älteren, die ihre Rechte einfordern, die ihre 
Interessen formulieren und die mitbestimmen wollen. 

Alte Menschen arbeiten aktiv in der Gesellschaft mit. Über 

Beitrage zum Funktionieren unserer Wirtschaft und Geserr
schaft. Ältere Menschen vermitteln ihre Erfahrungen auf vie
len Ebenen. 

(Beifall der SPD-

Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, daß ich ein Bei
spiel dazu. nenne. in meinem Wahlkreis in Kaiserslautern gibt 
es einen Verein, der sich .. Alte Knacker .. nennt. Er hat sich das 
Miteinander der Generationen zum Thema gemacht. um mit
zuhelfen. daß sich Jung und Alt gemeinsam Hilfestellung lei
sten. Ich freue mich sehr darüber, daß der Verein .Alte 
Knacker .. Obermorgen den ersten Spatenstich zu einem Ge
meinschafuhaus generationsobergreifend tun wird. 

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

Ich freue mich auch sehr darOber, daß die Landesregierung 
dieses Modell unterstOtzt. Ich darf hinzufügen, dies geschieht 
gemeinsam mit den Abgeordneten aller Fraktionen. 

Meine Damen und Herren, auf der einen Seite ist ehrenamt
liches Engagement bei den alteren Menschen sehr hoch an
gesiedelt. Dies entlastet die Gemeinschaft ganz erheblich von 
hohen sozialen Kosten. Auf der anderen Seite aber wissen 
wir alle, daß viele alte Menschen mit Rechtdas GefOhl haben, 
von der Gesellschaft nur noch als Belastung und Kostenfaktor 

angesehen zu werden. ln einer Gesellschaft. die das Leitbild 
der Jugend vergöttert, fühlt sich insbesondere die sogenann
te Zwischengeneration, namlich die 55- bis 70jahrigen, in be

sonderem Maße diskriminiert. Politik muß sich aber mit den 
Bedürfnissen der Menschen sehr grandlich auseinanderset
zen. 

Welche Erwartungen und Forderungen haben die alteren 
Menschen an die Gesellschaft und an die Politik'? Wir wissen 

es. Der Wunsc~ nach Selbsti'llndigkeit, nach Gebrauchtwerden 
und der Kontakt mit jungen Leuten steht an erster Stelle. Die
se herausragenden Bedürfnisse hat die Landesregierung auf
gegriff~n und arbeitet sie auf. Mit ihrem Bericht Ober die Si
tuation der a.lteren Generation in Rheinland-P1alz von 1992 
hat sie zum ersten Mal ausführlich und gründlich die Situa

tion der atteren Menschen dargestellt und das Fundament in 
der Politik geschaffen. Mit Ihrer Regierungserklarung heute 
ist deutlich geworden. daß diese Situation konsequent bear
beitet und die Problematik zielstrebig angegangen wird. 

VizepräsidentSchuler: 

die Hälfte aller Kleinkinder wird zumindest zeitweise von ih- Frau Kollegin Bill, Sie haben doch Interesse an diesem Thema. 
ren GroßmOttern versorgt. Senioren entlasten die Erwerbsta- - Ich darf Sie und Herrn Bisehel herzlich bitten, vielleicht die 
tigen von familii'llren P11ichten und leisten damit produktive Gesprache draußen zu fahren. Danke. 

• 

• 
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Abg. Frau Rogel, SPD: 

So wurde 1993 die Landesleitstelle ,.Älter werden in Rhein
land-Pfa'z" eingerichtet. Diese Leitstelle unterstützt das eh
renamtliche Engagement. ln vielen Kommunen haben sich 

Seniorenbeirate gebildet. Der Landesseniorenbeirat ist als 
Zusamm,:onschluß dieser SeniorenbeirAte ein wichtiges 

Sprachrchr geworden. 

Zum Stichwort ,.Selbständiges Leben· ist zu saQen, daß die 
Wohnung, das Umfeld und die Ausstattung eine wichtige 

Rolle spielen. So fördert die Landesregierung seit Jahren al

tersgerechtes Wohnen. Sie fördert aber auch Betreutes Woh-: 
nen. Zahlreiche Wohnanlagen sind im Rahmen des Betreuten 

Wohnens entstanden. Dieses Angebot muß weiterentwickelt 
werden; denn immer noch ist die Nachfrage größer als das 
Angebo1. Es entspricht den Bedürfnissen der Älteren, in die
sem Betreuten Wohnen frei ihre Bedarfnisse und ihr Leben 
entfalten zu können, aber immer dann Hilfsangebote in An

spruch nE!hmen zu können, wenn das nötig ist. 

Ein weit·~res wichtiges Thema ist generationsabergreifend~ 
Wohnen. Hier sind Ansatze vorhanden, hier muß weiter fort

entwick4!lt werden, hier müssen auch die Kommunen und die 

Wohnbaugesellschaften gemeinsam mit der Landesregierung 
an diesernStrick weiterziehen und Angebote machen. 

Meine Damen und Herren, ich habe nur einige wichtige Be
reiche angesprochen, die deutlich machen, daß dieses Thema, 

aber das wir heute sprechen~ eine echte Querschnittsaufgabe 
ist, die alle Politikbereiche betrifft. Meine Damen und Her

ren,_ich bin auch- das haben auch di~ Vorredner gezeigt

sehr dankbar dafür, daß alle, die bis ietzt geredet haben, 

deutlich machten~ daß wir in unseren Grundaussagen und im 
Grundtenor einig sind. Das ist sehr wichtig. Ich bin auch da
von Oberzeugt daß wir Im Ausschuß weiter positiv arbeiten 

werden. Das ist mit Sicherheit sehr gut far die Menschen, die 
es betrifft. So so,llten wir weitermachen. Ich darf uns nur alle 
ermutigen, gemeinsam an einem Strang in diesem wichtigen 

Politikfeld zu :ziehen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Pahler fOr die F.D.P.-Fraktion das 
Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte in 
einem ersten Teil einigen grundsatzliehen Fragen nachgehen 
und mit einer beginnen, die keiner gestellt, die aber wichtig 
ist als Grundlage dafar, was wir als Gesellschaft, als Politik 

Die Wohnung muß altersgerecht sein. Besonders im land- tun. 

liehen Raum wohnen Ober 80% der älteren Menschen in den 
eigenen vier Wänden. Die Landesberatungsstelle alten- und 
behindertengerechtes Bauen und Wohnen spielt in der Bera
tung de · Anpassung eine wichtige Rolle, und sie wird dank
bar angEmommen. 

Das kulturelle Angebot in vielen Bereichen ist ausgebaut und 
erweitert worden~ Stichtwort: Kultursommer. - Ältere Men-:
schen sind in vielfacher Weise eingebunden. Fortbildungsan

gebote ilankieren dieses Angebot. 

Ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, alteren Menschen 
die akti•1e Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermög~ 
Iichen, ist der ÖPNV. Gerade im landliehen Raum spielt er eine 
wichtigE• Rolle. Es ist aber auch das Sicherheitsbedürfnis uhd 
das Sicherheitsempfinden älterer Menschen. Wenn altere 
Mensc:h1m sich vor Angst nicht mehr nachts auf die Straße 

wagen oder auch keine Offentliehe Verkehrsmittel mehr an
nehmen wollen, dann sind sie in ihrer Freiheit und FreizOgig
keit ein~1eschränkt. Auf der einen Seite wissen wir, daß ältere 

Menschtm objektiv weitaus weniger von Kriminalitat gefahr~ 

det sind, aber subjektiv sind sie von sehr großer Angst und 
Unsiche ·heitsgefahl bestimmt. 

Ich meine, auch hier hat die Landesregierung die richtigen 
Maßna~ men ergriffen, Stichwort: Kriminalpraventive Rate -, 
die eine wichtige Rolle spielen, namlich größere PrAsenz de_r 
Polizei aufden Straßen. 

.. Was ist das eigentlich, Alter? 

Es istseltsam mitdem Alter, 

wenn man 13 und noch Kind, 

weiß man glasklar, daß das Alter mit20 beginnt." 

Die einzelnen Jahrzehnte aberspringend komme ich zum 
letzten Vers: 

.,Doch die 60er, die Klugen, denken Oberhaupt nicht dran, 

jung sind alle, die noc.h lachen, leben, lieben, weiterma
chen, Alter, Alter fangt vielleicht mit Hundert an." 

Die Definition des Alters i~t also grundsatzlieh eine Frage des 
Alters_._ in dem man sich selbst befindet. Es ist der Standpunkt, 

der eigene, 55, 60, 65-. Oder wird Alter erst dann bewußt. 
wenn man Platz machen muß far jüngere, wenn die Berufs
zeitvorbei ist. die Kinder aus dem Haus sind? Alter wird sehr 

untersc.hiedlich erlebt. Gesundheit, fin;lnzielle Absicherung, 
familiare Bindungen. Herr Gerster, ich wäre so gerne einmal 
Leihoma bei meinen eigenen Enkelkindern. Nur, die Omas 
werden auch jOnger und fahren nicht nur in Urlaub, sondern 
sie arbeiten sogar noch. 



4530 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 56. Sitzung, 19. März 1998 

Jung ist man kollektiv, alt wird man auSerst individuell. Fazit 
daraus fOr uns: Alter ist Vielfaltigkeit und gibt fOr die Gesell

sc.haft kein Recht zu einfachen Antworten und keine einspu
rige Politik. Das Bild der Gesellschaft vom Alter muß sich dif

ferenzieren, neue Denkmustermassen sich entwickeln. 

Alte Mensc.hen sind keine Randgruppe mehr, alte Menschen 

sind ein gewichtiger Teil der Gesellschaft. 1993 in der Veröf
fentlichung des Forschungsprojekts zur Lebenslage der alte

ren Menschen, ihrer WOnsche und BedOrfnisse, heißt es in 

Rheinland-Pfalz: Altere Menschen erleben diese Lebensphase 
des Alters Oberwiegend in wirtschaftlich gesicherten Verhalt
nissen, in Wohnungen, die ihnen entsprechen, eingebettet in 

zufriedenstellende soziale Kontakte. Die meisten von ihnen 
sind auch im hohen Alter nicht pflegebedOrftig und denken 
auch gar nicht daran, in ein Altenheim zu ziehen. Dies sollten 

wir beiallunseren Planungen bedenken. 

Nichtsdestotrotz, ein wachsender Anteil an der Gesellschaft 

ist das Alter. Vor allen Dingen auch die Hochbetagten sind 

eine wichtige Gruppe in der Gesellschaft. Wir sind eine al

ternde ~esellschaft. Deshalb müssen alle Entscheidungen 

grundsatzlieh Alter immer mit bedenken, auch in jungen Jah
ren. Jugend und Alter nicht als isolierte Einheiten zu begrei

fen, Einbindung beider in ein generationsabergreifendes 

Handeln, das ist vonnöten. 

Erfahrungen und Kompetenzen von Alten sollte man nutzen, 

sie nicht so schnell zum alten Eisen werfen, wie das viele Älte
re heute erfahren, beispielsweise im Vorruhestand. Nur Er
fahrung und Kompetenzen: Auch hier gibt es ein gesell
schaftliches Problem. Schneller Wandel ist gefragt. Das, was 

man gelernt hat, ist überholungsbedOrftig.- Aber auch hier 
kOnnen Junge und Ältere voneinander viel starker als in frü

heren Zeiten lernen, als es ein sehr einheitliches Bild gab, daß 

nur die Jungen von den Alten lernten. 

Die natürlichen Kontakte zwischen Alt und Jung sind beileibe 

ntcht konfliktunbeladen, dennoch müssen die Beziehungen 
und Kontakte gestarkt werden, die Cha·ncen des Miteinander 

genutzt, positives beider Lebensbereiche sinnbringend mit

einander gebündelt und vernetzt werden. Das laßt sich aber 

ntcht von Programmen leisten, die sich nur an Senioren oder 

nur an Junioren richten. 

Ein weiterer Punkt scheint mir besonders wichtig zu sein. Af
ter darf nicht vorwiegend an Defiziten festgemacht werden. 

Ich kOnnte das mit einem Schuß Ironie mit George Bernard 
Shaw machen: Das Alter hat zwei große Vorteile: Die ZJ:hne 
tun nicht mehr weh, und man hört nicht mehralldas dumme 

Zeug. was um einen herum geredet wird. 

Nicht an Defiziten festmachen, das wurde schon einmal bei 

der Einstufung in der P11ege angesprochen. Wie schlimm muß 
es für einen Menschen sein, der sich negativ definieren muß, 
um an einen bestimmten Geldbetrag zu kommen. Wir mOs

sen vielmehr dazu finden, zu definieren: Jedes Lebensalter 

hat seine Chancen. • Warum sehen - ich erinnere an das Ge-

dicht vom Anfang- das immer nur diejenigen, die gerade je

ne Altersstufe erreicht haben1 Warum lassen sie zu. daß der 

andere Teil der Gesetlschaft. Politik und Wirtschaft vor allem, 
und auch die Medien einem Jugendkult verfallen und das Al
ter vergessen. Atter ist ungleich Ausgrenzung, Verzicht ver

braucht sein, Krankheit. P11egefall. 

Die Normalbiographien von frOher gelten heute nicht mehr: 

ln der Kindheit lernen, Im Erwachsenenalter produktiv sein, 
im Alter die Ruhe pflegen, das stimmt nicht mehr. ln jedem 

Alter muß damit gerechnet werden. neu anzufangen, umzu

lernen. umzusiedeln .. vielleicht auch auf neue Partnersuche 
zu gehen. Alt werden immer mehr. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schufer: 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie um mehr Aufmerk

samkeit bitten! 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: · 

Alte werden immer mehr und immer jugendlicher. Sie füllen 
ihr Alter und die gewonnene Zeit mit SchOnern und Sinnvol
lem. Herausf'!Jrderung fOr eine Gesellschaft ist das allemal; 

. denn nicht nur daß dasquantitative Verhaltnis zwischen Jung 

und Alt sic:h verandert. sondern mit dieser qualitativen Ver

änderung verandert sich die Gesellschaft insgesamt. und den

noch basieren unsere Einrichtungen, unsere Denkmuster, un

sere Besitzstande immer noch auf alten Altersstrukturen. Die 
Bereiche der rechtlichen, institutionellen, infrastrukturellen 
Voraussetzungen fOr altengerechtes Leben gehören auch im 

wissenschaftlichen Bereich noch zu den unerforschten Fel~ 

dern. 

Uns stellen sich die Fragen: Bist du zu alt für die eigene Woh

nung1- Bist du zu alt um die Universitat zu besuchen?- Bist 
du zu alt fOr die Arbeitswelt1- Bist du der Wirtschaft zu alt?

Bist du nur noch ein Fall fQr stationare Unterbringung, fQr 

pflege und allgegenwartige staatliche Fürsorge? 

Die Antwort darauf kommt im zweiten Teil. 

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

Vizeprlsident Schuler; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schmidt das Wort. 

Ihnen stehen noch fOnf Minuten Redezeit zur Vertagung. 

• 
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Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Pra:;ident, meine Damen und Herren! Wir haben heute 

von allen Seiten sehr viel Sinnvolles und Wichtiges zur Senio
renpolitik gehOrt. Herr Minister Gerster~ Sie trugen Wichtiges 

und Notwendiges vor. Ich habe jedoch den Eindruck, daß Sie 
mit der Umsetzung Ihre Schwierigkeiten haben. Wegen der 

KOrze dt!r mir verbleibenden Redezeit werde ich nur einige 
konkrett! Punkte nennen. 

Zu den Sozialstationen: Alte und pflegebedOrftige Menschen 

mOssen t!rreichbar sein. 

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

Wir haben in Rheinland-?falz nicht nur Stadtteile, sondern 

auch viele weitlaufige landliehe Bereiche. Diese Oberwiegen. 
Merke: 1:s heißt Rheinland-?faiz und nicht Rheinstadt':'P1alz.
Hierzu i!it die FOrderung von Kraftfahrzeugen fOr die Sozial
stationen im landliehen Raum dringend zu verbessern. Auch 
die nichtexaminierten Kräfte sollten in die Fahrzeugförde
rung einbezogen werden. 

Die KostenObernahme far elektronische Datenverarbeitung 

istabschließend noch von Ihnen zu r:egeln. Es eilt. 

Nun zur Altenpflegeausbildung: Herr Gerster, ich kreide e$ 

Ihnen persOnlieh an, daß das Land den Tragern ambulanter 

und stat:ionarer Altenpflege die Kosten der Altenpflegeaus
bildung auflastet. Das verhindertAusbildungsplatze. 

(ROsch, SPD: Was torein Quatsch!
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

ln das von Ihnen entwickelte Umlageverfahren rechnen Sie 

sogar die Verwaltungskosten des Landes auf die Sozialstatiq.. 
nen um Herr Bruch. Sie haben recht, das ist Quatsch . 

(Beifall der CDU • 

Bruch, SPD: Ich habe kein Wort gesagt!) 

Aber es wird gemacht. 

Sie wal:~en Verwaltungskosten des Landes auf die Sozialsta
tionen ab. Das macht die Ausbildung teuer und verhindert 
letztendlich Ausbildungsplatze. Sogar die rege Mentorenta
tigkeit fOr Auszubildende in der Sozialstation kann derzejt 
nicht umlagemindernd geltend gemacht werden. 

Ändern Sie bitte diese ausbildungsverhindernden Knac~

punkte in der Altenpflegeausbildung und fOrdern Sie Ausbil
dung. 'JVir wissen alle, daß die demographische Entwicklung 
verlangt, daß wir genOgend Ausbildungsplatze in Kranken
pflege- und Altenpflegeberufen bereitstellen, weil sie uns 
sonst in den nachsten 10 bis 20 Jahren fehlen werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sicherlich wollen wir doch alle die Ausbildung fOrdern, Herr 
Minister. oder7 

Im Lande fehlen Wohneinrichtungen far behinderte alte 
Menschen. Ich frage: Wo bleiben die Investitionskostenzu

schasse aus der Pflegeversicherung? - Besonders betroffen 
sind_ altere Patienten im landliehen Raum, die durch den Bet
tenabbau in Krankenhausern nun keine wohnortnahe Auf
nahmefinden können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jetzt reden Sie aber 

Unfug! Das wundert mich zwar nicht!) 

Konkrete Beispiele kann ich Ihnen aus meinem Heimatort 
Dembach zuhauf nennen, in dem ein Drittel der Bettenkapa
zitatabgebaut wurde. 

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

Das ist konkret die neu~ Seniorenpolitika Ia Rheinland-P1alz. 

(Mertes, SPD: Das ist eine Interpretation 
a Ia Schmidt! Also wirklich, was das 

miteinander zu tun hat!) 

Leider! Sie haben eine neue BroschOre mit dem Titel .,Leitbild 
derSeniorenpolitk" herausgegeben. 

(Mertes, SPD: Das haltdoch 
kein Mensch aus!) 

Ich habe sie mir sorgfaltig durchgelesen. Ihr Handeln in den 
letzten Punkten, die ich vortrug, laßt die Seniorenpolitik im 
Lande in diesen Punkten eher zur Leidenspolitik fOr altere 
Menschen verkommen. Zutreffenderweise hAtten Sie das 
Wort Leitbild auf der BroschOre mit ,.d .. schreiben müssen. 
Ändern Sie sonst bitte die anstehenden Knackpunkte zugun
sten der Seniorinnen und Senioren in Rheinland~P1alz noch 

um. 

(Beifall der CDU) 

Wir fordern Sie auf, Worte und Taten, Reden und Handeln in 
Übereinstimmung zu bringen. 

(Jullien. CDU: Das mußte einmal 
gesagt werden! -

Zurufvon der CDU: Jawohl!) 

Geben wir unseren Senioreil die Möglichkeit, sich je nach ih

rer unterschiedlichen Befindlichkeit in die Gesellschaft einzu
bringen. Senioren wollen und können durchaus etwas bew~ 

gen, gestalten und planen. Versuchen wir, ihre Fertigkeiten, 
Erfahrungen und Fahigkeiten zu nutzen. Sehr gute Beispiele 
geben die Nachbarlander wie zum Beispiel Baden

WOrttemberg mit der neuen .Werkstatt tar Jung und Alt", 
die vom Land gefOrdert wird. 
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Wir wollen, daß unsere Senioren ein eigenverantwortliches 
Leben in Selbstlndigkeit führen können, so lange es geht. 
Das hOrten wir heute von allen Seiten. Be! ?flege-, Hilfsbe
dürftigkeit und Krankheit muß Hilfe nach Maß und mögrichst 

wohnortnah angeboten werden. Dem war der Landeskran

kenhauspion abtraglich. 

Binden wir doch bei allen Entscheidungen, die alte Menschen 
, betreffen, deren Erfahrungen und sie selbst persOnlieh mit 

ein. Tun wir etwas mit ihnen und für sie. Dann wird es auch 
etwas. Das Sich-Einbringen schafft Zufriedenheit und Lebens
freude und beugtder Vereinsamung vor. 

Herr Minister Gerster, wir hoffen, daß Sie unseren Antrag, 

der Ihnen vorliegt, und die von mir vorgetragenen Knack
punkte möglichst bald umsetzen. Darauf legen die Sozialsta
tionen außersten Wert. 

(ROsch, SPD: Bla, bla, bla!) 

Dann können wir gemeinsam positiv ins Internationale Jahr 
der Senioren und ins Jahr 2000 starten. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Abgeordneter DrOsch er hat das Wort. 

Abg. Dr&cher, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir arbeiten heu

te in großer Einigkeit daran, negative Altersbilder und Ste
reotypen abzubauen. Die bisherigen AusfOhrungen haben 
dies deutlich gezeigt. Als einer derjenigen, der Jahrzehnte in 
der praktischen Arbeit mit alten Menschen gestanden hat, 
möchte ich das noch vorsichtig um einige Aspekte erweitern. 

Das Alter muß in der Tat optimistischer gesehen werden. Es 
muß aber auch differenzierter gesehen werden. Die Gesell
schaft und wir selbst- das geht uns auch alle in diesem Raum 
an- mOssen neu lernen, was es heißt, alt zu werden. Wir mos
sen lernen, welche veranderten Chancen und Risiken sich da
bei einstellen. 

Beispiel Gesundheit: Unter den heute 65- bis 75jährigen und 
den llteren ist die große Mehrheit, namlich 70% nicht oder 
kaum in der AusfOhrung der tagliehen Aktlvitaten einge
schrankt. Das ist die eine Wahrheit. 

Die andere Wirklichkeit ist die hohe und noch wachsende 
Zahl von sehr alten Menschen. Herr Staatsminister Gerster 
hat es gesagt. Bei diesen Menschen haufen sich chronische 
Krankheiten. Es gibt in dieser Lebensphase einige Dinge, die 
wir nicht immer positiv sehen können. Neben den bösartigen 

Neuentwicklungen wie Krebs usw. sind ~r allem zwei Berei
che ~u nennen. die sich zu Volkskrankheiten entwickelt ha
ben: 

1. Demenz. Die Zahl der Menschen mit Hirnleistungsstörun

gen - das ist das deutsche Wort dafor - steigt mit dem Alter 
hochsignifikant an. Nach der Berliner Altersstudie erreicht 
diese Krankheit bei den aber 75jahrigen bereits deutliche 
Werte. Bei den 80- bis 90jahrigen sind etwa 20 % betroffen. 

. Bei den Ober 90jAhrigen sind es etwa 40%. 

Demenz ist ein Begriff~ der Ängste und Verdrangungsmecha
nismen mit sich bringt. Das können wir an uns selbst sehen. in 

den nachsten Jahren werden wir mit Sicherheit eine erheb
liche Entwicklung bekommen. Deshalb ist es sehr vernOnftig, 
daß wir bereits vor einiger Zeit beschlossen haben, die ge
meindenahe Psychiatrie zu fOrdern. Herr Minister Gerster hat 
das vorhin schon eimal deutlich gemacht. Die SPD-Fraktion 
unterstatzt diese Aktlvitaten ganz besonders. Wir sind der 
Meinung, daß auf diesem Gebiet in den nachsten Jahren 
noch erheblich zugelegt werden muß. 

2. Gefaßveranderungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
a_ls Ergebnis der SChlaganfall. Wir sind auf einem guten Weg. 
Im Ministerium g~bt es eine Konzeptionsgruppe. Ich hoffe, 

daß wir bald in die praktische Umsetzung gehen können. 

Das. große Interesse der Triger von Krankenhausern an den 
Modellen, die demnachst weitere Erfahrungen bringen sol
len. bevor es zu einer flachendeckenden Umsetzung kommt, 
beweist. daß wir auf dem richtig~n Weg sind. 

Insgesamt kann man feststellen, daß Prävention, früh und 
kompetent einsetzende Behandlung und Therapie sowie die 
geriatrische Rehabilitation in unserem Gesundheitswesen in 
Zukunft eine noch größere Bedeutung im Sinne von Lebens
qua/itat und Wirtschaftlichkeit gewinnen werden. 

Wir werden immer auch Menschen haben, die am Ende ihres 
Lebens auf Pflege durch Angehörige und professionelle ?fle
gekrafte angewiesen sind. Wir haben zur Zeit knapp 1,7 Mil
lionen Menschen in der Bundesrepublik, die Leistungen 
- ambulante Leistungen mehr als 1,2 Millionen, Stationare 
Leistungen Ober 450 000 - der Pflegeversicherung in An
spruch nehmen. Auch hier sind die Altersgruppen der Ober 
80jahrigen ganz besonders stark mit 70 % stationar und 
mehr als 50% ir'n ambulanten Bereich betroffen. 

Zum Schluß aber noch etwas Wasser in den Wein der Harmo

nie. Herr Kramer. zunachst einmal komme ich zu Ihrer Äuße
rung, daß das Land die alten Mensdten mit den Investitions
kosten im Altenheimbereich allein laßt. Alle Einrichtungen, 
die im Bedarfsplan stehen, werden nach wie vor gefOrdert 
und zwar was die Investitionen angeht und auch was lnstand-

• 
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haltungtm angeht. Das kann man nachlesen. Ich mOchte es 
hier nur erwähnen, daß diese Aussage vorhin nicht zutref
fend wa:. 

(ROsch, SPD: Und zwar mit 80 %, 
Herr Kramer!) 

Der Gest!tzentwurf des Bundesrats zur Änderung des Sozial~ 
gesetzbuches XI sieht vor, landeSrechtliche Umlagen zur Fi
nanzierung der Ausbildungsvergotung pflegesatzfähig zu 
machen. Die Bundesregierung begrüßt das ausdrücklich in 

dem zu Beginn dieses Jahres erschienenen Bericht aber die 
Entwicklung der Pflegeversicherung. Far mich kommt aber 
nicht überraschend, daß die Bundesregierung gleichzeitig im 
Zusammenhang mit dieserpflegeversicherungjetzt auch ver

sucht, die Heimpersonalverordnung für den Bereich der ?fle

geversicllerung zu streichen. Bereits 1995 war das absehbar, 
Herr Blüm hat damals schon in einem Brief geschrieben. daß 
er davon ausgeht. daß mit Eintritt der zweiten Stufe der ?fle
geversic.1erung die Heimpersonalverordnurig kippt. Ich brau
che nicht naher - aus Zeitgründen kann i_ch das auch nicht -
auf das einzugehen, was das bedeutet. Die Zeitung hat es 
deutlich gebracht. Die Politik hat die Pflege vergessen, steht 
hier. 

Die AuS!,age Ober die Qualitatssicherung- eine zentrale Aus~ 
sage de· Pflegeversicherung- läßt sich dadurch nicht mehr 
halten, wenn das durchgeführt wird. Qualifizierte ganzheit
liche Pflege ist nur mit gut ausgebildeten P11egefachkräften 
zu erreic:hen. 

(Beifall des Abg. ROsch, SPD, 

und Zuruf: Sehr wahr!) 

Herr Kr.amer, ich bitte Sie und Ihre Kollegen, daß Sie aus 
Rheinland-P1alz uns dabei unterstützen, daß das in Bann 
nicht QE!Schieht. Sonst ist a\1 das, was wir hier miteinander 
heute ir großer EinmOtigkeit besprochen haben, nur aufdem 
Papier und nur Makulatur. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr:i:sident Schu I er: 

Frau Kollegin Pahler, Sie haben noch acht Minuten Redezeit. 

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

Ich habe einige Bereiche herausgenommen und bewußt 
einen unterschlagen, weil dieser in der Diskussion hier schon 
weidlich genug behandelt worden ist. den der P11ege. Ein Be
reich - der Verbleib in der Wohnung - ist mit Sicherheit ein 
ganz wichtiges Thema. Viele 65- bis 7Sjahrige mOssen sich 
heute mit der Frage auseinanderset:2;en~ daß ihre Wohnung 
oder ihr Haus nicht altengerecht ist, es zu groß ist, um es 
eigenstilindig bewirtschaften zu können. Auf der anderen Sei
te wird eine lebensregelnde Rund-um-Betreuung in institl,l
tionellen Wohnungsformen auch nur als letzte Notlösung ak
zeptiert. 

Neue Konzepte, die dazwischenliegen - Betreutes Wohnen; 
auch das hört man im Alter weniger gern; deswegen heißt.es 
moderner ,.Wohnen mit Service" -, in verschiedensten Va
rianten werden heute angeboten: altengerechte Anpas
sungsmaßnahmen im Wohnbestand, selbstorganisierte Grup
penwohnprojekte, Wohnprojekte mit Serviceangeboten -
flan~ierend oder integriert - im Helmverbund, im Hotelver
bund. -Wichtig ist letztendlich~ im Alter eigenstandig woh
nen zu können und die Option zu haben, fOr Krankheit und 
pflege gesorgt zu haben. 

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

Die Landesberatungsstelle ,.Alten- und behindertengerech
tes Bauen· wurde hier mehrfach lobend erwähnt. Ich möchte 
da nicht hintendran stehenblelben. Aber - das_ ist hier ge
nannt worden - wichtig ist es in Zukunft, nicht erst im Alter_ 
Umbaumaßnahmen vornehmen zu lassen, sondern in jungen 
Jahren das Alter mit zu b!E!.c:;fenken und 9ie Wohnung bereits 
so zu bauen, daß man sie auch altengerecht und behinder
tengerecht hat. Dasware allemal billiger. Das heißt allerdings 
auch, in den Ausbildungsinhalten beispielsweise des Archi
tekturstudiums darauf einzugehen. 

Ein weiterer Bereich, dernicht unangesprochen bleiben soll, 
ist die Bildung, nicht nur die Bildung fOr sich selbst, sondern 
auch die Bildung in Form von Weitergabe an andere. Wenn 
Forderungen, wie .,Bildung als BOrgerrecht"', ,.lebenslanges 
Lernen"', .,Bildu_ngsgesellschaft"', richtig sind, dann darf es Al
ter nicht ausschließen. Talenten und Begabungsreserven muß 
auch hier ein Bereich eröffnet werden. Ich erinnere an die 
schon lange existierenden ,.Open Universities"' in England 
oder die ,.universit~ de tous ages"' in Frankreich. 

Entwiddungsmöglichkeiten, Transferlernen von Alt und Jung 
als kreativen Prozeß in ein modernes Bildungssystem aufzu
nehmen, diesen Fragen nachzugehen, ware auch einmal der 

MOhe wert. Ich erinnere auch an so schöne Projekte wie beiM 
spielsweise in Dänemark an den Folkeskolen fOr Kinder und 
altere Menschen oder in Frankreich, wo auch alte und junge 
Menschen zusammengefOhrt werden. beispielsweise unter so 
einem nettenTitei.Walzer und Rap"'. 

(Kramer, CDU: Gibt es auch bei uns!) 

ln der Wirtschaft und in der Technik ist ebenfalls ein weiter 
Bereich für Senioren. Die Altersforschung an der Universitat 
Birmingham sagt zum Beispiel: Entwirf für die Jungen, und 
du schließt die Alten aus. Entwirf far die Alten, und du 
·schließt di~ Jungen ein.- Hurnanisierung ei_ner Technik ist ge
f_ordert. die far Jung und Alt dienliQl _ist. Solches Handeln 
müßte eigentlich Prestige fOr lngehieure und Designer sein. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei der SPD) 
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Aber Sie scheinen offensichtlich nach dem Motto zu handeln: 
Unternimm nur jegliche Anstrengung, daß Oma und Opa nur 

ja nicht die neue Stereoanlage bedienen können. 

(ROsch, SPD: Es gibt auch JOngere, 

die die nicht bedienen können!) 

Vielleicht war deshalb der ausgeschriebene Preis des Wirt
schaftsministeriums fOr behinderten- und altengerechtes 
Design so wenig mit Erfolg gekrönt. Wir maßten das noch 
einmal angehen. 

Wichtig ist, das Thema ,.Senioren· darf nicht ein Thema nur 
von Sozialem, Rente und Pflege sein. Wir massen wahrneh
men, daß es mehrere Politikfelder gibt, die dieses Feld um
greifen, nicht nur umgreifen können, sondern umgreifen 
massen. Politik muß auch Hilfe bei positiven Veranderungen 
der Gesellschaft im Bild des Alterwerdens liefern. Der Herr 
Minister hat es angesprochen. 

Ich mOchte abschließend einmal zusammenfassen: Wenn 
ernst gemacht wird, Alter nicht vorrangig_ defizttorientiert, 
sondern chancenorientiert zu sehen, dann heißt das: 

1. Rahmen schaffen, daß die Chancen entdeckt und auch wei
terentwickelt werden. Entscheidungen trifftder Mensch nach 
Maßgabe seiner Möglichkeiten erst einmal immer selbst. Das 
ist keine Frage des Geburtsjahrgangs. 

2. Hilfsangebote schaffen, doch nicht im Paket. nicht nach 
Maßgabe des Anbieters. Freie Kombinationsmöglichkeiten. 
Ausbauvarianten und am Abnehmer orientiert, das ist nicht 
nur ein Prinzip in der Wirtschaft, sondern auch im Manage
ment des Sozialen. 

3. Beteiligung an Planungen, Entwicklungen, Forschungen, 
damtt das Produkt den Menschen gerecht wird. Das ist keine 
Frage von Bildungsstand, Gehaltsstufe, Geschlecht oder Alter. 
Das ist das Nein zur allgegenwartigen staatlichen Farsorge. 
Das ist das Ja und die Achtung freier Entscheidung des Men
schen in allen seinen Lebensaltern gerniß dem Motto des In
ternationalen Jahres der Senioren: Eine Gesellschaft far alle 
Lebensalter wollen wir haben! 

Wir Liberalen sind bereit. dann im Ausschuß mit den beiden 
Antragen diesem Gedanken nachzugehen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

fOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, Soziates und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Einige wenige Re

aktionen auf Einzelkritik in der Sache und einige wenige 
Schlußbemerkungen. 

Herr Kollege Kramer, Sie haben mit Ihrer Kritik an der angeb
lich mangelhaften InvestitionsfOrderung und an der Überla
stung der PflegesAtze aufgrund dieser Tatsache etwas wie
derholt, was Ihr Fraktionsvorsitzender vor wenigen Tagen öf

fentlich erklärt hat. Mir fehlt das rechte Verstandnis fOr diese 
Kritik, wenn Sie berOcksichtigen, daß vor dem lokrafttreten 
des landespflegehilfengesetzes, also vor 1996, die durch

schnittliche FOrderung_ von Altenpflegeeinrichtungen bei 
70% gelegen hat. Inzwischen liegt sie bei Vollstationaren bei 
80% und bei teilstationaren bei 90%. 

(Mertes, SPD: Das ist doch eindeutig 
weniger bei seiner Rechnung!) 

Wenn Sie dies sehen, dann ist die Offentliehe Förderung ein
deutig höher als frOher. Das, was wir heute als Refinanzie
rung in den Pflegesatten beklagen, sind Altlasten aus frOhe
ren Zeiten. die im wesentlichen diese Regierung nicht zu ver
antworten hat. _ 

Ich komme zur Kollegin Frau Schmidt: Sie haben die Situation 
der Sozialstationen im lindliehen Raum als besonders verbes
serungswardig: beschrieben. Ich denke aber, Sie sollten die 
Beispiele nicht einfach unkritisch übernehmen. 

lstdie Kollegin Frau Schmidtanwesend? 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

- Na gut. Dann will ich trotzdem darauf eingehen, weil die 
Behauptungen in der Sache sehr einfach zu widerlegen sind 
und_ deshalb auch nicht im Raum stehenbleiben sollten. 

Es ging um die FOrderung von Pkw far die Sozialstationen. 
Diese Pkw werden seit vielen Jahren vom Land mit 100 Pro
zerrt je Fachkraftstelle gefOrdert. Die Kollegin Frau Schmidt 
war offenbar bei der Caritas im Westerwald, die die Forde
rung gegenOber dem Land formuliert hat. auch fOr Teilzeit
kratte mOsse je ein Pkw zur Vertagung gestefit werden. Es tut 
mir furchtbar leid, aber das ware ein Übermaß an Offerrt
ficher FOrderung, was uns auch wett aber den Landerver
gleich herausheben worde. Das muß nicht sein. 

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

Meine Damen und Herren, niemandem darf man, wenn es 
hart auf hart geht, Unkenntnis vorwerfen. Aber was ich der 
Kollegin Ulla Schmidt vorwerfe, ist. daß sie offenbar verges
sen hat oder vergessen machen will - Herr Kollege Bisehel -, 
daß wir uns gemeinsam darauf verstandigt haben, daß die 

Umlage fOr die Ausbildung der Altenpflegeberufe nicht nur 
im stationaren Sektor, sondern auch im ambulanten Sektor 

erhoben wird, damit die Belastung der stationaren Einrich
tungen begrenzt werden kann. Wenn uns dies jetzt vorge
worfen wird, dann frage ich mich, was die Zustimmung der 
Union damals wert war. Ich denke, das sollten Sie intern noch 
einmal klaren. 

• 

• 



• 

I 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 56. Sitzung, 19. März 1998 4535 

Ein letzter Punkt: Die Kollegin Scbmidt hat kritisiert, daß das. 
Bettenangebot bei den Krankenhausem im Norden des Lan
des zurOckgeschnitten wird und daß dies auch die Versor
gung pfl,~gebedarttiger alterer Menschen gefahrde. Meine 
Damen u 'ld Herren, das ist genau die Schnittstelle, wo wir ein 
Überlappen von einem Sektor in den anderen haben, was 
nicht gewollt sein kann. Es kann nicht gewollt sein, daß Pfle
gebedOrftige in den Akutkrankenhausern liegen, in den In
neren Stc1tionen, und dort versorgt werden,. obwohl sie in 

einer ?fiE!Qeeinrichtung besser versorgt warden. Es war mei

nesErachtensein wichtiger und notwendiger Schritt, daß wir 
dieses Überangebot an Krankenhausbetten zurOckgenom
men habtm. 

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

AbschlieHend vielen Dank für Gemeinsamkeit und Anregung 

in dieser Debatte. Ich bitte Sie um Unterstützung, daß wir 
Schwerpunkte bilden und nicht nur Wünsche addieren, weil 
dies sonst auf der Landesebene nicht mehr zusammenpaßt, 
Ich bitte Sie um Unterstützung. daß wir die Gerechtigkeit 
zwischen den Generationen auch dort hochhalten, wo sie 
vielleicht manches althergebrachte Bild verandert. Etwa bei 
der Armutsbetrachtung müssen wir uns um die Alleinerzie

henden · siehe Sozialhilfestatistik M mindestens so kümmern 

wie um die alten Menschen. Also bleiben wir wachsam, au~h. 
für die Vt~randerungen der sozialen Wirklichkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 

zur Regierungserklarung .,.Politik far altere Menschen in 
Rheinland·?falzH. 

FOr den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE; 

GRÜNEN ,.Neuorientierung der Politik fQr altere Menschen'"' 

· Drucksuche 13/2878 · und für den Antrag der Fraktion der 
CDU Hleitlinien far eine moderne Seniorenpolitik • Landes. 
seniorenplan 2000" · Drucksache 13/2794 · ist die Überwei
sung federführend an den Sozialpolitischen Ausschuß und 

mitbera1end an den Ausschuß fOr Frauenfragen beantragt. · 
Das ist sc1 beschlossen. Herzlichen Dank. 

Ich rufe !,unkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über 

Fernstudien an Fathhochschulen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/2767 • 

Erste Beratung 

Gernaß Absprache im Ältestenrat erfolgt keine Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federfahrend an 

den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiter_bildung 
und mitlleratend an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Ich r4fe Punkt14derTagesordnung auf: 

Teilzeit,. flexible Arbeitszeit: Das land istals 

Vorbild und Impulsgeber gefordert 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der CDU 1,1nd der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksachen 13/1771/1972/1997 • 

dazu: 
Teilzeit und kürzere Arbeitszeiten für mehr ArbeitsplAtze 

und bessere Verein~arkeit von Familie und 

Beruffür Frauen und MAnner 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

.Drucksache 13/2875 • 

Auch hier haben die Fraktionen vereinbart.. unmittelbar an 
die Aus.schOsse zu Oberweisen. Es erfolgt keine Aussprache. 
Die Überweisung erfolgt federführend an den Innenausschuß 
und mitberatend a~ den Sozialpolitischen Ausschuß und an 
den Ausschuß fOr Frauenfragen. 

i(:h rufe Punkt 18 der Jagesordnung auf: 

Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe 

Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 13/2309 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/2811-

Reform der gymnasialen Oberstufe 

Antrag (Atternativantrag) der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 
~Drucksache 13/2805-

Reform der Sekundarstufe II der Gymnasien 

und Integrierten Gesamtschulen 

Antrag (Aiternat_ivantrag) der Fraktion 

BÜNDNJS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/2868-

Kurssystem in Jahrgangsstufe 11sofort und KMK·Vorbehalt 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Entschließung· 

·Drucksache 13/2841 -

Ich erteile der Berichterstatterin. der Abgeordneten Frau 

Baumann, das Wort. 

Zuvor darf ich Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrO· 

ßen. und zwar Mitglieder der Fraueng_emeinschaft aus 
Burrweiler. Meine sehr verehrten Damen. seien Sie herzlich 

willkommen! 
(Beifall im Hause) 
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Abg. Frau Baumann. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Ausschuß fOr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung~~ 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren. ich darf Sie um Aufmerksamkeit 

bitten! 

Abg. Frau Baumann, SPD: 

~. hat zu dem Antrag der Fraktion der CDU .. Neugestaltung 

der gymnasialen Oberstufe"~ Drucksache 1312309- folgende 
Empfehlung gegeben: Der Antrag wird abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall im Hal,lSe) 

Vizepräsident SChuler: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben eine Rede

zeit von fOnf Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ernst das Wort. 

Abg. Ernst. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

vor wir Ober den vorliegenden Antrag der SPD und F.D.P. zur 
Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in Rheinland-P1alz 
reden, sollten wir uns noch einmal die Vorgeschichte in Erin
nerung rufen; denn die Vorschlage des Ministers hatten es in 
sich, und sie hatten uns - da bin ich mir sicher - in wenigen 
Monaten- vorsichtig formuliert- viel Verwirrung gebracht. Er 
wollte die AbkappeJung der Oberstufe von der Sekundarstu
fe I, und er Scherte sich Oberhaupt nicht darum, daß somit 
eine Wiederholung der 11. Jahrgangsstufe unmöglich ge
macht und mittelfristig das Gymnasium zur Disposition ge

stellt worden wlire. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, er wollte unter diesen Vorausset

zungen bereits zum kommenden SChufjahr mit der Umset
zung des Konzepts zur Neugestaltung der Struktur der gym

nasialen Oberstufe beginnen. Doch, Gott sei Dank, bliesen 
ihm die Experten bei der von der CDU beantragten AnhOrung 
den Marsch so krliftig, 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

daß es nun doch beim normalen SChulrhythmus bleibt und 
die Reform im Schuljahr 1999/2000, also mit einem Jahr Ver
sp.atung, beginnen soll. 

Meine Damen und Herren. eigentlich könnten wir uns scha
denfroh die Hande reiben; denn das Kurssystem in Jahr
gangsstute 11, das seinerzeit Ministerin Frau Dr. GOtte mit 
angeblich padagogischen Argumenten abschaffte, soll nun 
wieder aus ~dagogischen GrOnden eingefOhrt werden. Mei
ne ~men und Herren, das spricht doch far sich. 

(Beifall der CDU) 

Doch, es ist uns keineswegs zum Lachen zumute; denn wir 

wollen mehr. 

(Mertes, SPD: Immer mehr!) 

Wir wollen die sofortige ROckkehr zum Kurssystem, was un
abhangig von der KMK durchführbar ist. 

Wir wissen, warum Landesregierung und Regierungsfraktio
nen dies ablehnen. Sie lassen sich offensichtlich wieder ein
mal von Bildungsabbausparvorgaben leiten; denn klar ist al
len, mit dem sinnvollen und sofortigen Beginn des Kurssy
stems werden mehr Lehrer benötigt. und die zusatzliehen 
Einstellungen scheuen Sie, Herr Minister, wie der Teufel das 
Weihwasser. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herrren von der SPO, unklar ist immer 

noch, ob Ihr Überlappungsmodell von EinfOhrungs- und Qua
lifikationsphase Oberhaupt der KMK-Vereinbarung ent
spricht 

Wir greifen das Grundanliegen gern in abgewandelter Form 
auf und schlagen vor~ den oberstufenbefa.higten Schalerin
nen und Schülern bereits zum zweiten Halbjahr der Jahr~ 
gangsstufe 10 zusatzliehe EinfOhrungsveranstaltungen anzu
bieten, in denen sie ihre Kurse far die Oberstufe wahlen. 

Meine Damen und Herren, dieser Vorschlag- das muß ich zu

geben- hat möglicherweise zwei entscheidende Fehler: 

(Mertes, SPD: Nur zwei?) 

Erstens ist er von der CDU und zweitens ist er logisch. 

(Beifall der CDU) 

Sei es drum, Herr Minister, ich mOchte Sie davor warnen, vor
schnell nein zu sagen. Sie selbst haben das Kurssystem bereits 
far das Schuljahr 1998/99 angekOndigt. Eitern, SchOler und 
Lehrer haben sich darauf verlassen und sich bereits darauf 
eingestellt. Niemand wird einen erneuten ROckzieh er akzep
tieren. Stoßen Sie also die Beteiligten nicht vor den Kopf. Ris-

• 
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kieren Sit: vor allem nicht erneut einen Vertrauensverlust. Ris
kieren Sie auch kein Vabanquespiel auf dem ROcken der 
Schaler. J,:h meine damit Ihren Modellversuch. 

Wenn nun doch nur 20 % der Gymnasien damit starten sol
len, massenderen Schüler auc.h die Gewißheit haben, daß ihr . 

Abiturzeugnis bundesweit anerkannt wird. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das istdoch 
selbstverstandlieh !) 

Zu dem von SPD und F.D.P. eingebrachten Alternativantrag 
nur ein paar Bemerkungen; denn mehr ist er nic.ht wert und 

stärker kt)nnen sich Regierungsfraktionen nicht blamieren. 

(Beifall der CDU) 

Wo bleibt denn Ihre eigenstandige bildungspolitische Kreati
vität? DiL~ Landesregierung aufzufordern, etwas zu tun, was 
sie vor wenigen Tagen selbst angekündigt hat, hat in meinen 
Augen mit Schöpfergeist nun Oberhaupt nichts zu tun. 

(Beifall der CDU-

Zurufder Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Ich zitiere- ich muß zugeben- mit Genuß: .Die Landesregie

rung wird aufgefordert, die gymnasiale Oberstufe in der vom 

Ministerium far Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung be

reits vor!Jelegten Form neu zu organisieren. • Jubel bricht aus. 

(Kramer, CDU: Hört, hört!) 

Ich gebE zu, dieses Verfahren hat etwas Beispielhaftes. Das 
muß ich eindeutig sagen. Ich bin mir seit dieser Antragstei
lung no<.h in einer anderen Sache ganzsich er: Es gibt Fraktio
nen, die schreiben bedenkenlos ab. 

(Beifall bei der CDU • 
Mertes, SPD: Unsere hat keine 

Chance mehr dazu!) 

Über un;ere Position zu denAntragen der SPD und F.D.P. und 

auch zu denen vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gibt es nur 
eines zu sagen: Wir lehnen sie ab. 

Ich bedc; nke mich, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU
Mertes, SPD: So ein Sieger! 
Soviel Kraft um 16.00 Uhr!) 

Vizeprä:iident Schuler: 

Das Wo1't hat die Kollegin Frau Baumann, 

Abg. Frau .Baumann.. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Konzept zur 

Neugestaltung dergymnasialen Oberstufe ist von Eltern, Leh
rerinnen, Lehrern, SchOferinnen und SchOiern intensiv und 
engagiert diskutiert worden. Alle am Sc.hulleben Beteiligten 

waren mit einbezogen. fOr ihre Argumente und kreativen Al
ternativvorschlage möchte ich mich bedanken. Wir haben 
diese Menschen ernst genommen und sind in einen Dialog 
mit ihnen getreten. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist genau dieses StOck Fairneß, von dem ich im Dezember 
an dieser Stelle gesprochen habe. Frau Nfenkamper, die jetzt 
nicht anwesend ist, meinte damals, daswarein dieser Landes
regierung etwas vollkommen Neues, erst zu diskutieren und 
dann zu entscheiden. Sie, Herr Dahm. waren sehr gespannt 
darauf, ob ich das auch ernst meine. Es war mir ernst, und ich 
habe recht behalten. Vor uns liegt ein Konzept, das ein hohes 
Maß an padagogischer und organisatorischer Kontinuitat in 

die gesamte Oberstufe bringt. Es ist ein Konzept, das in der 
Zielsetzung auf breite Zustimmung stößt, weil mit der Zeit 
junger Menschen ökonomisch umgegangen wird, junge 

Menschen ohne Qualitatsverlust zog iger das Abitur erreichen 
können und ein Beitrag zur Verkarzung der oft zu langen 
Studienzeiten geleistet wird. Beweis fOr die hohe Akzeptanz 
ist die Vielzahl von Gymnasien, die jetzt schon zum neuen 

Schuljahr starten wollen. 

Lassen Sie mich zu den Details unseres Antrags kommen. Die 
gymnasiale Oberstufe besteht aus einer einjahrigen EinfOh
rungsphase und einer ~eijahrigen Qualifikationsphase. Die 
beiden ersten Halbjahre der Oberstufe bilden die Einfah
rung_sphase. Damit ist- das ist fOr uns das entscheidende Mo~ 
ment- die Durc;hlassiglu;:it für die Schülerinnen und Schaler 
der Realschulen und der schaler im 10. Schuljahr der Haupt~ 
schule gewahrleistet. Das war übrigens auch eine der wichti~ 
gen Forderungen des Landeselternbeirats bei de:r Anhörung. 
Die CDU hingegen wirbt sogar im Internet mit ihrem Ände
rungsantrag, die Einführungsphase auf das Halbjahr 10/2 

auszudehnen. 

(Zuruf von der SPD: DafOr hat 

sie jetzt 33 %) 

Das bedeutet schlicht und einfach eine Abkehr von der hori
zontalen Durchllssigkeit. 

(Zuruf des Abg. Frisch, CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, das ist mit uns nicht 
zu machen! 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Gestatten Sie mir auch eine Bemerkung zu Ihrem Entschlie
ßungsantrag, das Kurssystem sofort in der Jahrgangsstufe 11 
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einzufahren. Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht.. daß 

diese Reform nur als Gesamtpaket kommt. Ohne die geplan~ 

te Verkürzung der 13. Klasse und ohne die Entlastung. die 

daraus resultiert, ist die notwendige Aufstockung der lehrer
stundenzahl tordie Wiedereinführung des Kurssystems in der 

11. Klasse nicht machbar. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Das haben wir auch allen am Schulleben Beteiligten von vorn

herein und unmißverstandlich gesagt Das war ganz wichtig. 
Jede Medaille hat nun einmal zwei Seiten, und das sage ich 

auch in Richtung BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Meine Damen 

und Herren, Ihr Alternativantrag geht so weit, daß Sie eine 

Schulzeitverkarzung in 13/2 ganzlieh ablehnen. Ober die 
grundsatzliehen Ziele Ihres Antrags könnten wir uns sogar 
schnell einigen, namlich Ober ein besseres Leistungsniveau in 

unseren Schulen, mehr eigenstlndiges Lernen, TeamfAhig

keit. neue Unterrichtsformen. wie zum Beispiel Projektunter
richt. Nur eines erscheint mir nicht logisch. daß namlich diese 

Ziele nur mit sage und schreibe drei Wochen Unterrichtszeit 

mehr erreicht werden. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist Ihr Rechenbeispiel !) 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ Ihr 
Pladoyer fOr eine gute und lebendige Schule hören wir gern. 
Das können wir aber jetzt schon haben, wenn Schulen mit En

gagement, die es gibt, und mit einem eigenen Leitbild, das es 
auch gibt, ein padagogisches Konzept geschrieben haben. Da 

spielt namlich der Faktor Zeit eine völlig untergeordnete Rol

le. 

Ich komme zum Schluß: ln diesem nun vorliegenden Konzept 
steckt viel Potential. um die gymnasiale Oberstufe positiv zu 

gestalten. Vernanftig ist die Haltung des Ministeriums zu be

werten, das Konzept von der Kultusministerkonferenz absi

chern zu lassen. Ich habe auch gar keine Sorge. daß dies so 
geschieht. Dann kann von Mainz aus ein Signal auch fOr die 

Obrigen Lind er ausgehen. 

Danke. 

(Beifall der SPD und der Abg. Kuhn 

und Mertin, F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN erteile ich Herrn 
AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Baumann, zunachst recht herzlichen Dank dafür. daß Sie 

unser Konzept so gut vorgetragen haben. Dann kann ich mir 

das ersparen und gleich in die vielleicht kritischeren Phasen 

einsteigen. 

Die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe steckt in der 
Tat in der Sackgasse. Das Beste, was Sie, Herr Professor 

Dr. ZOUner, in dieser Situation machen konnten, ist in der Tat, 

zunachst einmal zurockzurudern. Wir denken nur. so weit 
hatte es auch nicht sein mOssen. 

(Beifall der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die WlederelnfOhrung des Kurssystems in der 11. Jahrgangs
stufe wird von allen, also auch von uns, gewOnscht. Das ha

ben wir oftgenug gesagt. 

(Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der SPD. wie in verschiedenen 
Kleinen Anfragen von mir deutlich wurde, ist den SChulen 

dieses Ansinnen auch hinlAnglieh bekanntgegeben worden. 

SchOier und Schulen haben sich bereits auf eine Einführung 
des Kurssystems vorbereitet. Deshalb herrscht jetzt verstlnd

fkherweise Unverstandnis und Unzufriedenheit. daß dieser 

nötige und notwendige Reformschritt im nachsten Schuljahr 
nicht angegangen werden soll. So kann man eine Reform 

auch in Verruf bringen. 

Was aber hat die EinfOhrung des Kurssystems mit der Verkür

zung der Schulzeit zu tun? Inhaltlich sind das doch ganz un
terschiedliche Paar.schuhe. Die einzige Verbindung, die Sie in 
der Landesregierung immer wieder ziehen, ist das Sparpaket 

KOSI2010. 

(POrksen, SPD: Wie langweilig!) 

Anstatt steh auf Umschichtungen im Landeshaushalt einzulas

sen und anstatt die Lasten durch den SchOferberg gerecht zu 

verteilen. kampfen Sie in der Landesregierung lieber gegen 
WindmOhlen. 

(Pörksen, SPD: Das hatten 
Sie wohl gern!) 

Aus der Antwort der Landesregierung auf meine Anfrage 
geht deutlich hervor, daß Sie, Herr Professor Dr. Zöllner. in 

der 13. Jahrgangsstufe ernsthaft zwischen 60 und 150 Unter
richtsstunden einsparen wollen, um mit dieser VerkOrzung 
der Unterrichtszeit im Endeffekt 140 Lehrerinnen und Lehrer 

einzusparen. Nur ein Teil der in der 13. Jahrgangsstufe einge
sparten Stunden soll dann in die 11. Jahrgangsstufe verlagert 
werden- nicht alles. Im Ergebnis handelt es sich um eine ef

fektive Schulzeitverk.Orzung. Das ist diese KOSI-Logik. Das 

heißt. sparen im Bildung«ystem. 

Wirtschaft und Gesellschaft fordern mehr Grundlagen und 
Fachwissen. mehr soziale Kompetenzen und mehr Teamfa-
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higkeit der Abiturienten. Ihre Antwort darauf: Sie reduzieren 
seit 1991 immer wieder die Unterrichtszeit. 

Tritt di(• Neuorganisation der Oberstufe, wie dies formuliert 
wurde, in Kraft, werden in den rheinland~pfalzischen SChulen 
zwischen der 5. und der 13. Jahrgangsstufe dur~th die standi
gen Eire;parungen seit 1991 umgerechnet 630 Stunden Unter
richt weniger als zuvor gehalten. Das nenne ich schon Bil
dungsahbau. 

Es kommt noch ein Zweites hinzu. Ernsthaft wird in dem neu
en Kon:~ept in ErwAgung gezogen, zwischen dem schrift
lichen Abitur und der mOndliehen PrOfung nicht nur regula
ren Unterricht, sondern auch LeistungsprOfungen abzuhal
ten. Eine Vorbereitung zum mondliehen Abitur wird er
schwert und in manchen Fallen gar nicht erst ermöglicht. 

Was viel schwerer wiegt, ist der Umstand, daß das schriftliche 
Abitur quasi zu einer Zwischenprafung abgewertet wird. Das 
kann do·:h nicht im Sinne der Erfindung sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine D-amen und Herren, wir sind auch darauf gespannt ob 
der neUl! Vorschlag von der Kultusministerkonferenz gebil
ligt wird; denn der Trick, das zweite Halbjahr der 11. Jahr
gangsstute sowohl zur Erprobungsphase als auch zur Quafif[
kationsphase zu zahlen, ist noch langst nicht mit den anderen 
Bundesla1ndern abgestimmt worden. 

Wir spre•:hen uns in unserem Alternativantrag klar gegen 
eine VerkOrzung der Sd1ulzeit aus; denn im Vergleich mit an
deren Industrienationen haben wir jetzt schon die karzeste 
Unterrichtszeit bis zum Abitur, namlich durchschnittlich 
10 400 S1unden gegenOber 12 000 bis 14 000 Stunden in an
deren westlichen Landern. 

(Zuruf der _Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU
Zurufdes Abg. POrksen, SPD) 

Dies ist e:n Beleg dafor, daß die Diskussion um die Schulzeit
verkOrzul1g bei uns in derTat in die falsche Richtung geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsi,::lent Schuler; 

Herr Kollt!ge Kuhn, Sie haben das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Ernst, zu
nachst möchte ich einige Worte zu Ihnen sagen. Ihre Horror-

vorstellung von der Abschaffung des Gymnasiums wird von 
niemandem im Lande ernst genommen, wenn ich den Begriff 
.,ernst" in diesem Zusammenhang in den Mund nehmen darf. 

(Mertes, SPD: Von ihm schon!) 

Es ist wirklich unertraglich, eine solche Unterstellung zu ver
breiten. 

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

Es trifft uns und auch mich persönlich, wenn Sie sagen, uns 
fehle die bildungspolitische Kreativitat. Herr Ernst, die F.D.P.~ 
Fraktion H dies gilt wohl auch tar die SPD-Fraktion- hat in der 
gesamten Vorbereitungsphase intensiv an dieser Konzeption 
gearbeitet. Sie können sich ausrechnen, warum wir dies nicht 
Ober Pressemitteilungen getan haben und statt dessen den 
anderen Weg gegangen sind. Es ist also völlig falsch, den EinH 
druck zu erwecken, als wOrden beide Fraktionen einfach das 
Konzept der Regierung Obernehmen. Es gab einen intensiven 
Dialog. 

Herr Dahm, wenn Sie von Sackgasse reden, drehe ich das Bild 

um. Der Weg ist frei tordie Oberstufenreform. 

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

Eine Verschiebung der gesamten Reform, die Sie vorhin geH 
fordert haben, wird nicht eintreten. Ich werde im einzelnen 
noch darauf zurOckkommen, warum wir dieses Verfahren ge
wahlt haben. 

Wenn Sie behaupten, Wirtschaft und Gesellschaft worden 
mehr Bildung in diesem Bereich verlangen, muß ich Ihnen sa
gen, Wirtschaft und Gesellschaft stehen zu dieser Reform. 
Wirtschaft und Gesellschaft begrOßen ausdracklich die Re
formbestrebungen in diesem Lande. Sie sind die einzigen, die 
das nicht kapiert haben. 

Die CDU-Fraktion hat es geschafft. in einer Art Flurbereini
gung die Eckpunkte unserer Reform zu Obernehmen. 

(Frisch, CDU: Umgekehrt!) 

Sie unterscheiden sich lediglich in Randthemen. Daß Sie das 
nicht anerkennen ~ollen, ist logisch. Aber wir freuen uns je
denfalls, daß wi~ insgesamt- ausgenommen die GRÜNEN -

einen Konsens in diesem Land erreicht haben, und ich bin si
cher, daß diese Reform entsprechend in der Öffentlichkeit 
akzeptiert wird. 

Die Entscheidung Ober die Neuorganisation der Oberstufe ist 
getroffen. in einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfrak
tionen, der Ihnen vorliegt. wird die Landesregierung aufge
fordert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. 
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Dies betrifft zum ersten die EinfOhrung des Kurssystems in 
der 11. Jahrgangsstufe. Dies bedeutet eine deutliche Qua Ii~ 
tatsverbesseru:ng. Das wird viel zu wenig gesagt. 

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

Meine Damen und Herren, der Unterricht erfolgt in wesent~ 
lieh kleineren Lerngruppen. Die Sc.hOier werden frOher in die 

Arbeitsweise des Kurssystems eingefOhrt. Dieses ist auch ein 

Beitrag zur verbesserten Ourchlassigkeit in unserem Schulsy

stem. Nicht zuletzt- dies betone ich ganz ausdrOck.lich- wer

den die Lehrer deutlich entlastet. Es hat sich gezeigt. daß 
man fOr die EinfOhrung des Kurssystems 140 aquivalente Leh

rerstellen braucht. Dies bedeutet eine Arbeitsentlastung der 
Lehrer, die in der gymnasialen Oberstufe unterrichten. 

Oie Oberlappung des zweiten Halbjahres der Einführungs
phasemit dem ersten Halbjahr der Qualifizierungsphase ver

bessert die Akzeptanzflhigkeit durch die KMK, die im Obri

gen nach me!ner Ansicht gesichert ist. Sie werden dies in kur

zer Zeit erleben. Ihre Skepsis ist unbegrOndet. 

Oie 13. Jahrgangsstufe endet spätestens am 31. März. Dieses 

bringt die immer wieder positiv herausgestellten Vorteile für· 

die Absolventen. 

Ich weise noch einmal darauf hin, daß in der Anhörung die 

Abnehmer in diesem Bildungssystem, also die Hochschulen 
und auch der Präsident der Rektorenkonferenz, ganz deut
lich gemacht haben, daß diese Verkorzung begrOßt wird und 
daß sie auch in den Hochschulen umgesetzt Werden kann, so 

daß die Absolventen in der Tat ein Semester sparen werden. 
Darin sind wir uns ganz sicher. 

Das endgOltige Konzept berücksichtigt Aspekte von Vorschlä

gen in der Folge einer in derTat engagierten Diskussion. Das 
sollten wir doch akzeptieren. Es ist ein demokratisches Ver

fahren. das sich gelohnt hat. Ich habe schon einmal darauf 
hingewiesen, daß die Diskussion letztlich um periphere Fra
gen geführt wurde. Daß wir jetzt zu einer einvernehmlichen 

Lösung gekommen sind, wird auch von der F.D.P.-Fraktion 

begraBt. 

Die BOndnisgrOnen neigen, was ihr Antrag anbelangt, wieder 

dazu - dies stellen wir in diesem Hause immer wieder fest -, 
Schulzeiten generell zu verlängern. 

{Glocke des Präsidenten) 

Herr Dahm. Sie werden nach meiner Einschätzung erst dann 

ruhen. wenn wir zur Gesamtverschulung des Lebens bis zum 
Rentenalter fortgeschritten sind. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war so etwas von albern!) 

- Es Ist doch so. Wir hören diese Dinge jedesmaL 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.~Fraktion unterstatzt 

den Antrag der Koalition. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 

Professor Dr. Zöllner das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fQ~ Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist erklartes 
Ziel der Landesregierung, zu einer effektiven ZeitverkOrzung 
der Ausbildungszeiten zu kommen. Es ist erklartes Ziel der 
Landesregierung, dieses bei gleichen-oder besseren Bildungs

standards zu erreichen. 

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

Herr Dahm, wenn Sie die Anhörung wirklich aufmerksam ver

folgt haben, werden Sie sich erinnern, daß nicht nur nicht be

stritten, sondern ausdrac.klich bestatigt wurde, daß diese bei

den durchgangigen Ziele der Landesregierung gerade mit 

der Reform der gymnasialen Oberstufe nicht nur erreicht 

werden können, sondern daß auch ein Ansatzpunkt zur Errei~ 

chung dieses Ziels gerade dort gemachtwerden muß. 

Die Kritikpunkte haben sich einzig und allein auf innerorga

nisatorische Fragen dieser gymnasialen Oberstufe erstreckt, 
und ich habe Oberhaupt keine Probleme damit, die Diskus

sion mit Betroffenen ernst zu nehmen, auf diese Kritikpunkte 
einzugehen und eine andere Organisationsform, das heißt 
die Beibehaltung des Rhythmus der Schuljahre in der gymna

sialen Oberstufe, zu dem endgOitfgen Vorschlag der Landes
regierung vor der offiziellen Anhörung zu machen. 

Ich wundere mich in diesem Zusammenhang ausgesprochen, 

daß gerade Sie, die Sie keine Gelegenheit auslassen, den Bun
desprasidenten in Bildungsfragen zu zitieren und darauf zu 

verweisen, daß er dies zum Megathema gemacht hat, in die

sem Punkt eine seiner Kernaussagen vergessen. Er hat näm

lich auch gesagt. daß es eine der wichtigsten Aufgaben far 

uns in der Bildungspolitik ist, mit der Zeit junger Menschen 

sparsam umzugehen. Dieses benutzen Sie quasi jetzt noch als 
schlechtes Ziel oder als Schimpfwort. 

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

Dann sollte man konsequent sein. Möglicherweise ist die Ur
sache Ihrer Negativemotion in diesem Zusammenhang darin 
zu sehen. daß Sie erkannt haben, daß die rheinland

pfälzische Antwort auf das Sachproblem VerkOrzung von 
Ausbildungszeiten bei gleichem Standard oder verbeSsertem 

• 

• 
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Standard lautet. das Abitur in den 13 Schuljahren so zu orgaM 
nisieren, daß ein nahtloser Übergang in weitere Ausbildungs

abschnitte möglich ist. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Zum anderen soll far besonders Befähigte Ober das Modell 
BEGYS CiUCh eine Schulzeit von zwölf Jahren ermöglicht werw 
den. Also sollten wir ehrlic.h miteinan9er reden und letztlich 
die Sachprobleme lösen. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß wir auf diesem Weg 
einen S<.hritt weiterkommen. Auf diesem Weg erhalten wir 
das Vertrauen der Betroffenen IetztUch dadurch, daß wir ihw 

nen keine falschen Versprechungen machen, da durch die 
letzte Änderung des Konzepts eine Abstimmung mit der 
KMK sehr wohl erforderlich geworden ist, um gerade für die 

Betroffenen die Sic:herheit herbeizufahren, die mit Recht ein
gefordert wird. Konsequenz aus einer sachbezogenen und 
ernstgenommenen Dialogbereitschaft mit den Betroffenen 
ist, daß dies dann zu einer Verschiebung fahrt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Herr Ernst, wenn Sie 
mit so markigen Worten den Eindrude erwecken wollen, daß 
durch den Vorschlag der Landesregierung das Gymnasium 

zur Disposition gestellt worden ist und dilß der Landesregie

rung odl~r mir in der Anhorung der Marsch geblasen worden 
ist, so kann ich das nur so verstehen, daß Sie dadurch, wobei 

offensichtlich die Ziele in Ihren Antragen mit den Zielen der 

Landesregierung Obereinstimmen und auch die Ausführun
gen bis .:.uf kleine Details identisch sind, nur die Orientie
rungslosigkeit verbergen wollen, dies nic:ht durch eigene In
itiativen und Vorschlage auf den Weg gebracht zu haben, 

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

sondern daß Sie mit einer gewissen Zeitverzögerung und hei
ßem Atem der Landesregierung hinterherlaufen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Weitere V\.tortmeldungen liegen nicht vor. Damit sind wir am 
Ende der Aussprache über den Tagesordnungspunkt 18. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
der CDU ,.Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe'" 
- Drucksache 13/2309 -. Die Beschlußempfehlung empfiehlt 
die Ablehnung des Antrags. Wer diesem Antrag zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Reform der gymnasialen 

Oberstufe .. - Drucksache 13/28o5 -. Wer diesem Antrag zu
stimmen möchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Gegen
stimmen? - Dieser Alternativantrag ist gegen die Stimmen 
derCDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Reform der Sekundarstu

fe II der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen'"- Druck
sache 13/2868-. Wer diesem Antrag zustimmen mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Damit ist 
dieser Alternativantrag mit den Stimmen der SPD, der cou. 
und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstiminung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktion der CDU ,.Kurssystem in Jahrgangsstufe 11 

sofort und KMK·Vorbehalt" ·Drucksache 13/2841 ··Wer die

sem Entsc:hließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Dieser Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 19 der Tagesord
nung auf: 

Wohnungsbauförderungsprogramm 1998 und 1999 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 13/2539-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2816-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Mertes zur Berichterstat
tung das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluß des Landtags vom 30. Januar 1998 ist der ur
sprünglich als Entsch-ließungsantrag zum Landeshaushaltsge

setz eingebrac:hte Antrag als selbständiger Antrag an den 
Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen worden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat ihn seiner 38. Sitzung 
am 3. Mlrz 1998 beraten. 

Die Beschlußemp~ehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vizepr~sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge

kommen, diesen Tagesordnungspunkt ohne Aussprache zu 
behandeln. 
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Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung Ober den An
trag der Fraktion der CDU .. WohnungsbaufOrderungspro~ 

gramm 1998 und 1999" ·Drucksache 13/2539 --Wer diesem 

Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Gegenstimmen?- Der Antrag ist mitden Stimmen der 
SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe nun Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Einrichtung eines Hochwasser- und Solidaritätsfonds 

unter BerOcksichtigung privater Vorsorge 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2298-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 13/2802-

ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann zur Berichter
stattung das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten verein

bart. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß tar 

Umwelt und Forsten hat empfohlen, den Antrag abzulehnen. 
Dieser Beschluß ist ohne Aussprache erfolgt. Daher erobrigt 
sich eine weitere Erläuterung meinerseits an dieser Stelle. 

Danke. 

Vizepräsident Schuler; 

Zur Begrondung des Antrags erteile ich Herrn .Abgeordneten 
Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen, meine Herren! Technischer 
Hochwasserschutz ist auch in der Zukunft ein wichtiger Be
standteil, wenn man sich ober diese ganze Problematik un
terhalt. Der Schadensfall wird auch in der Zukunfttrotz aller 
Technik und vieler Maßnahmen nicht zu vermeiden sein. Wir 
werden uns also auch in der Zukunft immer wieder- hoffent
lich in geringerem Ausmaß- mit einer SChadensregulierung 
zu befassen haben. 

Wir haben uns mit dieser Problematik mehrfach beschäftigt. 
ln der Enquete-Kommission haben wir sehr ausfahrlieh Ober 
die Möglichkeiten diskutiert. Über alle Parteien hinweg ha

ben wir uns in der Enquete-Kommission auf ein gemeinsames 
Verhalten einigen können. Das gemeinsame Verhalten sieht 

so aus, daß der Ausschuß insgesamt forderte, Ober die Ein

ridrtung eines Hochwasserfonds weiter nachzudenken und 
Ober die Möglichkeiten weiter in der ZUkunft zu diskutieren; 
denn wir stellen immer wieder fest, daß es im konkreten Fall 
eben an der sogenannten schnellen Hilfe hapert und daß es 
auch an manchen Vorschriften scheitert. daß schnelle Hilfe 
- egal, von wem auch immer gewollt ~ umgesetzt werden 
kann. 

Wir haben das in diesem Antrag noch einmal aufgegriffen, 
um diese Punkte weiterzuentwickeln, um nicht stehenzublei
ben und um uns nicht vorwerfen zu lassen, daß wir irgend

wann einmal einen solchen Bericht abgeliefert haben und 
diesen Bericht dann nach dem Motto ,.Das war es dann'" in 
der Schublade haben verschwinden lassen. 

Ich glaube schon, daß man sich mit der ganzen Problematik, 
die nicht einfach ist- das gebe ich zu -, auch in die Zukunft 
gerichtet auseinandersetzen muß. Auch wenn wir schon da
mals formuliert haben, daß die Versicherungswirtschaft ein
bezogen werden soll, wurde uns damals schon als ein beson
deres Problem vom Innenministerium - meines Wissens da
mals auch von einem Vertreter des Wirtschaftsministeriums
in der Enquete-Kommission vorgetragen, daß das nicht so 
einfach sei, daß es Probleme gebe und daß es in diesem Zu
sammenhang HOrden zu OberWinden gelte. Ich halte es aber 
nicht fOr den richtigen Weg, daß wir immer wieder Probleme 

beiseite schieben, wenn Bedenken in den Raum gestellt 
werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, viele Unternehmen gehen ihre 

Probleme an. indem sie zu allererst einmal sagen; Gibt es 
nicht oder geht nicht.- Das ist die Formulierung, mit denen 
viele ein Problem angehen. Es ware ein wichtiger Punkt, 

wenn unter diesem Aspekt dieser Bereich angegangen wOr
de. 

Wir haben dabei formuliert und in der Begrandung deutlich 
gemacht daß es nicht zuletzt wegen der Hochwasserkata
strophe im Osten eine Reihe Diskussionen in der Bevölkerung 
gab. Diese hat das auch so gesehen. Ich meine schon, daß wir 
diesen Bereich weiterentwickeln sollten. 

Ich bedaure, daß wir im Ausschuß Oberhaupt keine Meinung 
der Regierungsfraktionen hören konnten und daß man sich 
einfach problemlos ober die Dinge hinweggesetzt hat. Ich tJe.. 
daure das sehr. Ich dachte, in dem Bereich wäre ein größerer 

Konsens möglich. Wir könnten unS durchaus Ober Einzelhei

ten verstandigen. Ich will mich auf gar keine Formulierung 
festlegen. Wir sollten diesen gemeinsamen Weg der 
Enquete-Kommission nicht verlassen und uns in dieser wichti

gen Frage weiterentwickeln. Die Menschen haben es ver
dient. daß wir die wichtige Frage, auch die der Schadensregu-

• 

• 
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lierung, ernst nehmen und sie anderen, besseren Lösungen 

zufOhren, als diese zur Zeit auf dem Markt gehandelt wer~ 
den. 

(Beifall der CDU) 

Ich wamche mir, daß wir zumindest heute in der kurzen Dis
kussion in dieser Richtung diskutieren können. 

Meine Damen und Herren, ich fordere Sie wirklich noch ein
mal auf. einen Konsens zu suchen! 

(Pörksen, SPD: Mit Ihnen ist ein Konsens 
schwer zu erreichen!) 

Vielleicht finden Sie ihn heute und entwickeln Gedanken die
ses Antrags gemeinsam mit uns fort. 

Vielen Dtmk. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteilt! Herrn Abgeordneten Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Kollege Licht hat die Ablehnung dieses Antrags im Ausschuß 
damit kommentiert. daß er erklart hat, SPD und F.D.P. haben 
den Koruens der Enquete-Kommission ,.Verbesserung des 
Schutzes 'iOf Hochwassergefahren" vergessen. Sie waren in 
dieser Enquete-Kommission Berichterstatter. Sie mOßten an 

sich wisse 1, daß es zwei Minderheitenberichte und ~erade in 
der FragE· der Schadensregulierung durchaus unterschied

liche Aufhssungen gab. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

-Aber selbstverstandlich. Stellen Sie es nicht so hin, als wenn 
wir uns in allen Punkten einig gewesen waren. Sie haben in 
ihrem Minderheitenvotum eine reine Zinszuschuß-Regelung 
verlangt. Von dahf'!r gf'!sehen. ist das mit dem Konsens so je

df'!nfalls nicht, wie Sie es darstellen. 

Als ich den Antrag von Ihnen gelesen habe, habe ich gedacht: 
Das hOrt sich aber toll an. Das ist die Quadratur des Kreises 

und möglicherweise das Ei des Kolumbus. -Wenn man sich 
den Antrag naher ansieht. wird man sehr schnell feststellen, 
daß es weder das Ei des Kolumbus noch die·Quadratur des 
Kreises ist. Das einzige, was in der BegrOndung stimmt, ist der 
erste Satz, wonach das nachste Hochwasser in Rheinland
Pfalzbestimmt kommt. 

(Beifall bei 5PD und F.D.P.) 

Ansonsten wissen wir aus den Beratungen der Enquete
Kommission, daß alle Überlegungen mit der Monopolversi

cherung, der Pflichtversicherung und auch mit der freiwilli
gen Versicherung teilweise nicht machbar sind, gegen EU
Recht verstoß"en, sich zwar gut anhören, aber auch von der 

Versicherungswirtschaft gar nicht gewOnscht ~rden. 

Was die freiwilligen Versicherungen angeht, erinnere ich Sie 
an den einen Satz, der damals gesagt worden ist: Wer eine 
vernonttlge Hochwasserversicherung braucht, kann sie nicht 
bezahlen, oder wer eine bekam mt, dem nutzt diese nichts, 
weil diese Risiken in der Regel ausgeschlossen sind. 

Ich mOchte an dieser Stelle auf die Diskussion Ober die Finanz
politik im Land hinweisen. Sie machen mit ihrem Antrag ein 
Faß ohne Boden auf. Was Sie fordern, ware finanzpolitisch 
vollkommen unseriOs. 

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

Die Frage der gestuften Schadensregulierung je nach dem 
Grad der eigenen Vorsorge hört sich toll an. Wie soll das in 
der Praxis aussehen? 

(Licht, CDU: Lassen Sie uns einmal 

darober debattieren!) 

Wer will das oberprOfen? Wie will man dann noch eine 
schnelle und unbOrokratische Hilfe leisten? Die geanderte 
Elementarschadensregelung, die durch diese Regierung we-
sentlich geandert worden ist. hat sich bewahrt. Ich kann mir 
theoretisch auch etwas anderes vorstellen, aber den Stein der 
Weisen habe ich nichtgefynden. 

Ihr Antrag erweist sich bei naherem Hinsehen nicht als Ei des 
Kolumbus, sondern als Mogelpackung und als Seifenblase. 
Das haben Sie wohl selbst erkannt; denn Sie haben im Aus
schuß wohl gär nicht mehr tordie Verabschiedung dieses AnM 
trags gestritten. 

(Beifall der 5PD und der F.D.P.) 

Vizeprbident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Es 
ist gar nicht so leicht. auf Ihren Antrag zu reagieren, Herr 

Ucht. Sie greifen popu!istisch irgend etwas auf, was durchaus 
wonschbar ware, daß wir namlich, wenn es Hochwasser an 
der Mosel, am Rhein oder an den jeweiligen NebenflOssen 
gibt, den Leuten versprechen können, daß sie den Schaden 
geregelt und bezahlt bekommen. Das ist eine schone Sache. 
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Man kann zunächst einmal nicht dagegen sprechen. Das. Pro~ 

blem ist, daß Sie Oberhaupt keine VorschlAge unterbreftet 
haben, wie das gemacht werden soll. 

Herr Museheld hat schon darauf hingewiesen. Es ist natOrlich 
nicht möglich, daß das Land garantiert, daß solche Schaden 
gezahlt werden können. Oie Hochwasserversicherungen kön

nen von denjenigen nicht bezahlt werden, die sich versichern 
wollen. Diese sind so teuer, daß man den Schaden hinterher 
direktselbst regeln kann. 

Wir sind in einer typischen Zwickmahle. Sie greifen das Pro

blem Hochwasserschutz nur aus der Nachsorgeperspektive 
heraus auf und fordern das Land auf, etwas zu tun. Das klingt 
gut. Sie können das an der Mosel bestimmt auch gut verkau
fen. Ich kann mir vorstellen, daß man mit einem solchen An-
trag- wir haben aufgefordert, daß etwas getan werden soll
durch die Dörfer reisen kann. Es ist aber kein Vorschlag. dem 

mantatsachlich zustimmen kann. 

Herr ücht. man muß ganz klar sehen. daß der Hochwasser
schutz vor allem Vorsorge sein muß und nicht erst hinterher 
in Betracht gezogen werden darf. Ein Satz, den Sie verwen
det haben. stimmt garantiert. daß namlich das nächste Hoch
wasser bestimmt kommt. Darauf mOssen wir uns einrichten. 
Deswegen mossen wir von vornherein Vorschlage machen. 
wie so etwas verhindertwerden kann und, meine Damen und 
Herren von der CDU. wie vor allem Schaden verhindert wer
den können. Wir konnen doch nicht die SChaden verhindern. 
wenn wir weiter munter in die Hochwassergebiete bauen. 

wie Sie das immer wieder auch an der Mosel beantragen und 
in den Orten an der Mosel tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen lassen Sie uns gemeinsam streiten und gemeinsam 
darOber diskutieren, wie wir Hochwasser verhindern können. 
lassen Sie uns auch den Leuten erklaren, daß man in die 
Hochwassergebiete nicht hineinbauen kann. weder Messen 
in Trier noch Privathauser. Es gibt kein hochwasservertrag
liches Bauen, wie die Regierung argumentiert. Man kann 
nicht in die Hochwassergebiete bauen. Deswegen brauchen 
wir dringend Hochwasserlinien, die im ganzen Land sobald 

wie möglich festgelegt werden mOsser:'l. 

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

Im Moment gibt es diese Linien nicht Oberall. Deswegen wer

den die Menschen, die bauen, auch verunsichert. ob sie tat
sachlich nahe an FlOsse bauen können oder sollten. Diese Ver

unsicherung ist immerwieder zu sparen. Deswegen brauchen 
wir bei den Hochwasserlinien Klarhert. 

Herr Licht. Ihr Vorschlag sieht nach außen gut aus, hat aber 

keine Substanz und keine ges,etzlic.he Grundlage, auf der wir 
ihn umsetzen können. Deswegen mossen wir ihn ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzett bei der SPD) 

VizeprAsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Braun, Sie 
bringen mein gesamtes Weltbild durcheinander. Sonst setzen 

wir DIE GRÜNEN immer mit der Vollkaskomentalitat in Über

einstimmung. Heute ist es die CDUT die einen Vollkaskoan
trag stellt, dessen finanzielle Auswirkungen Oberhaupt nicht 
abzusehen sind. 

(Licht. CDU~ Da haben Sie den 
Sinn nicht verstanden!) 

Hochwasservorsorge ist durchaus- Herr Licht, darin sind wir 
uns einig - eine Aufgabe des Landes. Hochwasservorsorge 
wird auch von dieser Landesregierung und von den sie tra
genden Fraktionen sehr ernst genommen. 

Herr Dr. Braun hat vorhin die Frage der Festsetzung von 
Hochwasserlinien, Hochwasserschutzgebieten angesprochen. 
Allein im Jahre 1997 sind Ober 320 Quadratkilometer Über
schwemmungsgebiete neu festgesetzt worden. FOr 
ca. 400 Kilometer Gewisserlange sind Überschwemmungsge-

biete abgegrenzt worden. Das ist ein riesiges StUck Planungs- tll 
hilfe fo_r die Kommunen vor Ort. Ich gebe Ihnen recht: Jn 
Überschwemmungsgebieten _darf nicht gebaut werden. Das 
ist eine der wesentlichsten Vorsorgen. 

Eine weitere Vorsorge ist natOrlich, Hochwasser soweit wie 
möglich zu verhindern oder zu entzerren. Hochwasser selbst 
ist aber eiri Vorgang, der natOrlictierweist: vorkommt. Wer 
heute den Pressespiegel der Landtagsverwaltung ordentlich 
gelesen hat, der hat gesehen: Die Flut gehört zum Leben. -
Daraus folg:t. daß wir hundertprozentige Vorsorge nicht 
schaffen können. Die Frage der persOnliehen Vorsorge des 
einzelnen, der in einer gefährdeten Situation gebaut hat, ist 
wichtig. Aber eine persOnliehe Lösung. eine Versicherungslö
sung kann immer nur eine Frage einer Individuallösung sein 
und kann keine Vollkaskolösung des Staates sein. 

Deshalb: VersicherungslOSungen sind ein wichtig~r Aspekt. 
ein Baustein im Gesamtpaket des Hochwasserschutzes, aber 

ein Baustein. den der Private. der einzelne beizubringen hat 
zu den Bausteinen, die das Land beizubringen hat. Das Land 
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hat sein~ Aufgaben deutlich gemacht. Ich darf nur noch ein~ 
mal auf ::He Verhandlungen im Rahmen des Haushalts hinwei

sen, wo wir for Deiche, DeichertOchtigung und Deichneubau 

mit newm Finanzierungsinstrumenten möglic:hst schnelle, ra

sche Vorsorge treffen wollen. Ich denke, wir sind vorbildlich 
und richtungsweisend auch fOr andere Bundeslander, die sich 

dem no<h nicht anschließen konnten. Die Hausaufgaben des 
Landes s:nd also gemacht. 

Was die Enquete-Kommission betrifft. an deren Sitzungen ich 

nicht persönlich teilnehmen konnte, aber ich habe es nachge
lesen: An dieser Stelle gab es keine Einigung, was den Hoch
wasserfonds betrifft. Die Enquete-Kommission hat in Teilen 

deutlich gemacht. daß das private FOrsorge ist, die nicht im 
Sinne des Voltkaskos vom Staat Obernammen werden kann. 
Herr Ucht, deswegen hat sich auch die Debatte im Ausschuß 
erQbrigt, weil Sie etwas aufkochen, was im Bericht der 

Enquete-Kommission nicht einheitlich abgestimmt war und 
auch nicht im Sinne einer gemeinsamen Unie im Hochwasser
schutz mitgetragen werden kann. 

Wir lehnl!n deshalb den Antrag der CDU ab. 

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

Vizeprasiclent Sc.hu ler: 

Ich erteilt•. Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Her·en! Die Landesregierung hat die Idee, einen 

Hochwas!er- bzw. Elementarschadensfonds zu bilden, bereits 
geprüft. Insoweit ist das, was im Antrag der CDU-Fraktion 
enthalten ist, bereits erledigt. Das wissenSie auch; denn Ober 

das Ergebnis dieser Prafung hat die Landesregierung in der 
Sitzung d1~r Enquete-Kommission am 15. Dezember 1994 aus
fahrlieh berichtet. 

Eine Arbl!itsgruppe verschiedener Ministerien des Landes 
kam nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis, die Einrich
tung einEs Elementarschadensfonds unter Beteiligung der 
Versicherungswirtschaft abzulehnen. Far diese Entscheidung 
war der Umstand ausschlaggebend, daß eine umfassende 
staatliche Vorsorge aus finanziellen Granden nicht geleistet 

werden kann und bei den Bürgerinnen und BOrgern von 
vornherein auch nicht der falsche Eindruck erweckt werden 

sollte, ein Fonds komme far Elementarschaden in gleicher 
Weise wie eine Kaskoversicherung auf. Das Land allein ist je-
denfalls nicht in der Lage, einen mit einem soliden finanziel
len Grund;tock ausgestatteten Elementarschadensfonds ein
zurichten und zu unterhalten, insbesondere dann nicht, 
wenn man sich die SchadenshOhe von mehreren 100 Millio
nen DM der letzten beiden großen Hochwasser, von denen 
das Land betroffen war, vor Augen hält. 

Daher wäre ein ganz wesentliches Element eines solchen 
Fonds- ich denke, darin besteht Übereinstimmung -die Betei
ligung anderer Institutionen. Das ist auch wohl die Auffas
sung der CDU-Fraktion, was ich einer PresSeerklarung vom 
10. Marz 1998 entnehmen konnte. Bei einer so.lchen Beteili
gung ware zunachst an die Versicherungswirtschaft zu den
ken. 

In Gesprachen der Lander mit dem Verband der Schadensver
sicherer hat die Versicherungswirnchaft aber keinerlei Be
reitschaft erkennen lassen,sich an einem Elementarschadens
fonds zu beteiligen. Ich denke, die BegrOndung ist von jedem 
einzelnen von Ihnen nachvollziehbar. Ich brauche das nicht 

naher zu erlautern. Sie wOrden sich selbst Konkurrenz ma
chen. Die deutsche Kreditwirtschaft ist hierfar auch nicht der 
richtige Ansprechpartner. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprbident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Schmitt7 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja, gern. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, ich teile ohne Frage Ihre Auffassung in dem 
Punkt, daß Sie sagen, das Land Rheinland-pfalz ist aberfor

dert Das war wohl auch nie das Anliegen. Der Antrag ist nie 
so gestellt worden; das wäre auch Unsinn . 

Sie kennen aber in einem anderen Bereich das Modell, das in 
Luxemburg gemacht wird, also ohne Versicherung, sondern 
die Beteiligung Privater, daß man also einen Grundfonds 
schafft. Wie bewerten Sie diesen Iuxemburgischen Solidari
tätsfonds fQr Naturgewalten? Er betrifft vor ~llem den Wein
bauhereich und den Hochwasserschutz. Wie beurteilen Sie 

diesen Solidaritatsfonds? 

Zuber .. Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, wenn Sie sich einmal die Dimen
sion in Luxemburg vor Augen halten und mit der vergleichen, 
die ich eben genannt habe, dann erObrigt sich wohl eine Ant
wort. Ich halte dies nicht for realisierbar. 

Die aktuell schwierige Haushaltslage von .EU und Bund macht 
auch eine Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Errichtung 
eines Elementarfonds von dort geSehen wenig wahrschein
lich. Die im Antrag vorgeschlagene Beteiligung in Form einer 
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gestuften BerOc:ksichtigung privater Vorsorgemaßnahmen 
wOrde sich als kaum quarrtifizierbar und praktikabel erweiw 
sen. Es gabe erhebliche Abgrenzungsprobleme, welche Vor~ 
sorgernaBnahmen Oberhaupt und in welcher Höhe berOck
sichtigt werden könnten. 

Abschließend weise ich noch darauf hin, daß die Wirtschafts
ministerkonferenzbereits im Jahre 1995 den Arbeitskreis der 

Versicherungsaufsichtsbehörden der L.ander beauftragt hat
te, die Möglichkeiten einer Versicherung gegen Hochwasser
schaden und der Einrichtung eines Hochwasserfonds einge
hend zu untersuchen. Sie gelangten zu dem Ergebnis, daß es 
keine realistische Möglichkeit fOr einen umfassenden privat
rechtlichen Versicherungsschutz oder einen Hochwasserfonds 
gibt; denn in extremen Gefahrdungsgebieten mit haufigen 
Überschwemmungen wie an Rhein und Mosel ware ein pri
vatrechtliches Versicherungssystem. auch ein Hochwasser
fonds, mangels Schadensausgleichsfahigkeit angesichts der 
zu erwartenden Schadenshöhe aberfordert. 

Zusammenfassend stelle ich fest: Die Landesregierung halt 
aus den von mir dargelegten Granden die Bildung eines lei

stungsfähigen Hochwasser- und Solidaritatsfonds zur Regu
lierung von Elementarschaden nicht far machbar. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion der CDU ,.Einrichtung eines 
Hochwasser~ und Solidaritat:sfonds unter BerQcksichtigung 
privater Vorsorge" - Drucksache 13/2298 -. Wer diesem An
trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!
Die Gegenprobe!- Enthaltungen. -Ich stelle fest. daß der An
trag mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 21 der Tagesord

nung auf: 

Die kind-und familiengerechte Grundschule 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2721 -

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

FO:r die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Keller das 
Wort. 

Abg. Keller,CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Noch nie ist ein schulpolitisches Konzept einer rheinland-

pfalzischen Landesregierung auf eine so massive und brerte 
Ablehnung durch Verbande, Eltern und Schulen gestoßen 
wie das vorliegende Konzept der Vollen Halbtagsschule. 

(Beifall bei der CDU
Mertes, SPO: Und Sie!) 

in der Regel werden nicht die Ziele der Vollen Halbtagsschu
le, sondern die Rahmenbedingungen abgelehnt unter denen 
Sie dieses Konzept durchziehen und durchpauken wollen, 
Herr Minister. Auf die Automobilbranche Obertragen, wOrde 
man sagen: Das Konzept der Landesregierung hat den Eich
Test nicht bestanden. 

(Beifall der CDU) 

wahrend die bekannte Firma mit dem Stern aber zOgig und 
gekonnt nachbesserte und dieses Auto so zum Verkaufsschla
ger machte oder macht. wehrte sich die Landesregierung lan
ge Zeit gegen jedwede Nachbesserung. Als aber der Druck: 
des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), der Gewerk

schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)~ von landeseltern

beirat. Arbeitskreis Grundschule und anderen 

(Billen, CDU: Und der Opposition!) 

zu groß wurde, kOndigte man Änderungen an. Viele waren 
darauf gespannt. was jetzt kommen warde. Es kam aber nur 
ein ganz leicht verandertes Konzept heraus. ln den zentralen 
Punkten, in den Punkten~ gegen die die Mehrheit derjenigen 
war, die von Bildung Ahnung haben, geschah nichts. 

(Beifall der CDU. 

Billen, CDU: Wie wahr!) 

Wider besseres Wissen verspricht die Landesregierung immer 
noch mehr Lernzeit. Ich habe dazu bei der letzten Debatte 
einen entspn:chenden Begriff gebracht und erkllrt wie das 
zu qualiftzieren ist. 

(Dr. Schiffmann~ SPD: Das war 

unvergeßlichl) 

Aber auch die minimale Erhohung des Schnlerzahlfaktors von 

0,37- jetzt passen Sie einmal auf, Herr Dr. SchiffmannRauf 
0,38, also um gewaltige 0.01, lindert nichts an der fatalen 

Tatsache~ daß die Lehrerstundenzuwelsungen gegenOber der 
heutigen Situation gekarrt werden sollen. 

(Beifall der CDU-
Zurufder Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Jetzt bringt man die Geschichte von dem Lehrerpool bei den 
Bezirksregierungen. 

(Unruhe im Hause) 

• 

• 
' 
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Keine Schule kann Ober diesen Pool vertagen. Keine Schule 

kann von Anfang an mit diesem Pool planen; er wird namlich 

von der Uezirksregierung zugewiesen. 

(Billen, CDU: Das gibt es 

doch nicht!) 

Wer wie viele Stunden bekommt und nach welchen Kriterien 

zugewie!.en wird, ist weder transparent noch kann es nach
vollzogen werden. Es Ist also nicht kontrollierbar. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Herr Minister, wer garantiert eigentlich, daß dieser Lehrer
pool nicht von Ihnen wieder als Sparpool mißbraucht wird? 

Wir sind schließlich gebrannte Kinder. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Minister, Sie haben den Schulen im ersten Schulhalbjahr 
200 Vollzt~itlehrerstellen einfach vorenthalten. Sie haben die
se den Schulen zum 1. Februar gegeben und als Neueinstel
Jungen verkauft. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

FOr.außerst negative Schlagzeilen hat auch Ihre Behandlung 

der Kirch•m im Hinblick auf die geplante KOrzung des Reli

gionsunterrichts gesorgt. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Herr Mini~;ter, wie Sie mit den Kirchen in dieser Frage umge
sprungen sind, das war- gelinde gesagt- respektlos. 

(Beifall der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Mit Gewerkschaften WOrden Sie beispielsweise nie so um

springen. l)as hatten Sie sich nicht getraut. Aber mit den Kir
chen kann man es schließlich tun. 

(Unruhe im Hause) 

Über den llbsichtlichen Bruch des Konkordats usw. haben wir 

schon gesprochen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Im Namen meiner Fraktion möchte ich von dieser Stelle aus 
all denjenigen danken, die sic.h gegen die Karzung des Reli
gionsunterrichts gewehrt haben. 

(Beifall der CDU-

Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

Respekt und Dank verdienen vor allen Dingen die Initiatoren 

der Rote-Karte-Aktion. Diese haben den entscheidenden 
Druck erzeugt 

(Mertes, SPD: Ja!) 

und so das Schlimmste verhindert. 

{Unruhe im Hause) 

Zur Strafe wurden sie nicht vom Herrn Minister empfangen. 
Der Minister istsehr nachtragend. Das wissen wir. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Nun noch einmal zu dem leicht veranderten Konzept: Dieses 
Konzept hat nach wie vor die schlimmen Folgen, daß es fast 
keinen Förderunterricht, fast keine außeren Differenzie

rungsmaßnahmen und so gut wie keine Arbeitsgemeinschaf
ten mehr gibt. _ 

(Unruhe im Hause
Glocke des Pr3sidenten) 

Das ist keine Erfindung der bösen Opposition, sondern das sa

gen VBE, GEW, der Landeselternbeirat, der Arbeitskreis 

Grundschule und viele andere unisono. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Gerade durch den Wegfall von Differenzierungs- und Förder
stunden bewirken Sie eine Vernachlassigung, eine Benachtei
ligung der Kinder, die der besonderen Zuwendung und Hilfe 
bedOrfen, also der schwacheren Schaler. Können Sie das 
eigentlich verantworten, Herr Minister? 

Herr Minister, wann denken Sie und die Regierungsfraktio
nen endlich auch einmal an die SchOier und nicht nur an 
KOSI2010? 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Auch 

an die Schalerinnen!) 

Es stellt sich natOrlich auch die Frage, wersie eigentlich berat. 
Wer berat Sie'? Überwiegend können es nur Theoretiker, Di

lettanten und Ideologen sein. Es sind aber wohl keine Prakti

ker. Sonst ware nicht ein solches Konzept dabei herausge
kommen. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich fasse zusammen: Die padagogischen Verhaltnisse an den 
Grundschulen werden sich nach der Umsetzung des Konzepts 
der Landesregierung gegenOber ,heute erheblich verschlech

tern. Diese~ Konzept ist nach wie vor kein padagogisches 
Konzept. sondern ein Sparkonzept. Ein nach wie vor gravle-
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render Mangel ist, daß die Verllßlichkeit der Betreuung nicht 
gewahrleistet wird. 

Nur zusatzliehe Lehrerstellen und eine Lehrervertretungsre
serve, wie sie gerade jetzt erneut von dem Landeselternbei
rat und von den Verbänden--

(Unruhe im Hause) 

-Horen Sie zu. 

- - unisono gefordert werden, könnte die von Herrn Minister 
Zöllner und seiner Staatssekretärin wider besseres Wissen zu
gesagte Ver\aßlichkeit der Vollen Halbtagsschule garantie
ren. 

Bereits bei der vergangeneo Debatte um die Volle Halbtags

schule habe ich darauf hingewiesen, daß niemand- auch wir 
nicht - das Geld fOr die vom VBE zur Durchfohrung angefor
derten mindestens 500 Lehrerstellen hat. die die Rah menbe
dingungen gewahrleisten. Wenn man die notwendigen Rah

menbedingungen, die von Experten eingefordert werden, 
nicht gewahrleisten kann, dann ist es doch sachdienUch und 
ehrlicher, wenn man ein Vorhaben verschiebt, als es mit der 
Brechstange und ohne ROcksicht auf die Betroffenen durch
zusetzen, Herr Minister. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU hat einen Antrag gestellt. der eine Verschiebung 
und einen weiteren Ausbau der Betreuenden Grundschule 
vorsieht. 

{Prasident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Die Bezuschussungsgrenze soll nach dem Antrag von zehn 
auf fOnf abgesenkt werden. Mittlerweile haben Sie selbst er
kannt, daß man in dem Bereich etwas tun muß. Sie wollen 
auf acht heruntergehen. 

Der weitere Ausbau der Betreuenden Grundschule ist fina~ 
zlerbar. 

Wenn die Volle Halbtagsschule dem hohen pldagogischen 
Anspruch gerecht werden soll, ist sie zur Zeit nicht fihanzier
bar. Denken Sie bitte endlich einmal an die Kinder, und stim
men Sie unserem Antrag zu. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm; 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Brede-Hoffniann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Keller, mit Ih
rem Antrag ging es mir heute so wie mit dem Witz über die 
gute und die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst: 
Sie haben eine Analyse vor den Antrag geschrieben, die wun
derbar ist. - Sie ist aber deswegen auch nicht so bemerkens
wert und wunderbar, weil sie wohl von Ihren Kolleginnen 
und Kollegen in Bayern aufgeschrieben wurde. Sie haben sie 
abgeschrieben. 

Wir lesen allenthalben und immer wieder von der interessan
ten schulpolitischen Diskussion in Bayern. in Bayern gab es so
gar eine Plenardebatte, in der nahezu wortgleiche Antrage 
der Fraktionen SPD und CSU zum Thema der Vollen Halbtags
schule- man merke auf- fOr das land Bayern gestellt worden 
sind. Sie hatten ihre liebe Not, Ober beide Antrage positiv ab
zustimmen Und dabei noch die Unterschiede herauszuarbei
ten. 

Beim Studium dieser Dinge, die sich auch in der Einleitung Ih
res Antrags wiederfinden, muß ich dann wieder an Herrn 
BOhrs Kuschelecke denken und verspüre immer mehr den 
Wunsch, Herrn BOhr doch einmal nach Bayern zu schicken, 
damit er sich dort die Grundschule in Bayern einmal anschau
en kann. 

(Mertes, SPD: Zum Kuscheton 

-Vielleicht findet er fOr sich dort auch eine Kusche lecke. Das 
\1\lare eine politische MOglichkeit,-die interessantware. 

(Dr. Mertes, SPD: Wir haben den 
lieber hier als Oppositionsfahrer!

Billen. CDU: Jetzt die S<hlechte Nachricht!) 

-Jetzt die schlechte Nachricht: Die CDU entwickelt aus dieser 
Analyse eines Konzepts, was in etwa das beschreibt, was Ih
nen von SPD und F.D.P. und von der Landesregierung bei uns 
unter dem Namen • Volle Halbtagsschule" vorgelegt worden 
ist. Ihre Analyse bestatigt das, was wir als Konzept vorgelegt 
haben. Aber Ihr Konzept sagt dann: Das wollen wir nicht. Wir 
haben zwar eine Analyse, aber das wollen wir in Wirklichkeit 
gar nicht. Wir wollen etwas ganz anderes. 

Dann kommt die schlechte Nachricht: Wir wollen ein ganz 
klein biSchen Betreuung fOr ein paar Kinder in Rheinland
P1alz. 

(Dr. S<hiffmann, SPD: HOrt. hOrt!) 

Wir aber haben- wie Sie das eben eingefordert haben- die 
Kinder in Rheinland-P1alz in den Mittelpunkt unserer kon
zeptionellen Überlegung gestellt 

(Zurufe von der CDU) 

L 
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Wir aber haben gesagt, wir wollen für alre Grundschulkinder 

in Rheinland-Pfalz- Herr Keller und Herr Billen, wirklich für 

alle - die gleiche gewahrleistete und sichere Betreuung am 

Morgen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 8.00 Uhr bis 

13.00 Uh •. Wir sehen darin den demokratischen Auftrag die

ser Grundschule. Sie ist für alle Kinder und for alle gleich. Alle 

Kinder sollen in den GenuS von Voller Halbtagsschule, von 

Spielen und Lernen am Vormittag, von mehr Zeit, die man ih

nen zur Verfügung stellt. und von betreutem Frühstück kom

men. Alh~ Eitern von Grundschulkindern in Rheinland-Pfalz 

sollen in den Genuß von VerfAßlichkeit kommen und nicht 

nurdie Eltern, die für die Betreuende Grundschule dann auch 

noch ihr kleines Scherflein mitbringen. 

Wir habe1 dann Ihren Antrag dennoch sehr aufmerksam ge

lesen; denn das Thema "Betreuende Grundschule"' als Ergan~ 

zung zur .. Vollen Halbtagsschule"' ist auch fOr uns ein ganz 

wichtiges. Hatten Sie doch mit uns den Haushalt beschlossen, 

Herr Ke!IN. Dann hAtten Sie wenigstens ein ganz klein biß

chen Mitterantwortlichkeit dafar, daß im entsprechenden 

Haushaltstitel mehr Geld eingestellt ist, daß wir mehr Betreu

ende Grundschule in den beiden kommenden Schuljahren 

bezahlen können. Das aber hatten Sie abgelehnt. 

Womit ei!Jentlich wollen ~ie das von Ihnen geforderte Mehr 
bezahleni' Vielleicht mit dem, was heute mittag bei der Dis

kussion zum Gymnasium von Ihrem Kollegen Ernst anklang, 

von den vielen zusätzlichen Stellen, die Sie aber gleichzeitig 

mit den eingesparten Beamtenstellen verrechnen wollen. Ich 

weiß schon gar nicht mehr, ob es 10 Millionen DM oder 

20 Millionen DM waren, die Sie in Ihren Einsparvorschlagen 

vorgetragen haben. Damit werden Sie wohl diese zusatz

liehen Stellen bezahlen wollen. Mein Kollege kam auf die 
Idee, .:'lß es wahrscheinlich etwas ganz anderes ist, was bei 

Ihnen dahintersteckt: Das lehramtals Ehrenamt. 

{Wirtlich, CDU: Einen schönen 
Kollegen haben Sie da!) 

Vielleicht ist das das Konzept, das Sie in Wirklichkeit hier um
setzen wollen. 

(Mertes, SPD: Die schalerlose 
Klasse mitA 16!) 

Wir könm!n das mit Minister Zuber diskutieren. Ich glaube 

aber, daß wir die Broschare, die jetzt far die Eitern und far 

die Schulen gemacht ist, nicht dem Ehrenamtsbericht beile

gen sollten, sondern daß die Zielgruppe immer noch die be
zahlten Lehrerinnen und Lehrer des Landes Rheinland-pfalz 

sind. 

Jetzt komme ich noch einmal zu dem, was in Ihrem Antrag 

steht. Da wollen Sie auch die Betreuung in den Ferien ge
wahr/eisten. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Das wOrde 
sicherlich •1ielen Eltern helfen. Wahrend ich daraber nach

dachte, wie das gehen soll, wie so etwas bezahlt werden 
kann, wer das organisieren sollte, ob die Trager der Betreu-

ende·n Grundschule dazu Oberhaupt in der Lage sind, fiel mir 

gleichzeitig schon wieder eine Meldung von Herrn BOhr in 

die Hande. Der ist nlmlich bei Ihnen der Korrekturschreiber 

in bildungspolitischen Fragen. Unter der Oberschrift .. Der 

Rohstoff Bild~ng ist unverzichtbar• schrieb er in der ,.Weit" 

am 13. Marz taufrisch: .,Viele neigen zu einer Entgrenzung 

des Bildungsauftrages, in den dann alles hineingelegt wird, 

was Familie und Gesellschaft nicht {mehr) leisten. Auch dieses 

Verstandnis kann nur in die Irre fahren. Bildung ist weder 

ausschließlich Vorbereitung auf einen Beruf noch schulischer 

Ersatz far eine unterbliebene Erziehung in der Familie.· 

(Beifall bei der CDU) 

Herr BOhr hatte wahrscheinlich Ihren Antrag heute gar nicht 

mitgetragen. Deswegen wird er wohl nicht da sein. 

Betreuende Grundschule in den Ferien mOßten Sie erst ein

mal mit den Tragern von Betreuender Grundschule diskutie

ren; denn Trager von Betreuender Grundschule is.t nicht das 

Land Rheinland-pfafz; das sind Elternvereine, Kirchen, Schu
len selbst oder Kommunen. Ich denke mir, daß die Ihnen vor

rechnen wOrden, was das fOr sie kosten warde. 

(Zurufe von der CDU) 

Aber Sie haben erfreulicherweise festgestellt. daß wir in dem 

Bereich Betreuende Grundschule auch in der Lage sind und es 

auch tun werden, in einem hohen Maß den Bedarfnissen 

auch in landliehen Regionen entgegenzukommen, die Grup
pengrößen, die 1örderbar sind, kleiner zu machen und damit 
noch mehr Betreuende Grundschulen finanzieren zu können. 

Dies alles aber stellt das wirklich gute Konzept - Sie waren 

zum Teil auch in der Anhörung-. das beim VBE, bei Elternbei

rat, bei der GEW und bei dem Arbeitskreis Grundschule au
ßerordentlich gelobt worden ist, Herr Keller, und von diesen 

gefordert worden Ist, es sofort umzusetzen. Wir werden es 
im nächsten Schuljahr umsetzen. Wir werden damit an die 

.. Kinder denken und denen mehr Zeit, moderne Pldagogik 
und offenes Arbeiten und Lernen gewahrleisten. Wir werden 

mehr Betreuung durch mehr Geld im Haushalt absichern. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Guido Dahm. 

Zuvor darf ich allerdings noch die .. Tigerinnen" begraBen. 

Die ... Tigerinnen" kommen aus Ludwigshaferi. Seien Sie herz
lich willkommen! 

(Beifall im HauSJ>) 



4550 Landtag Rheinland-pfa(z -13. Wahlperiode- 56. Sitzung,19. März 1998 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prc\sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Brede-Hoffmann, die Gemeinsamkeiten, die Sie hier auf

gezahlt haben, die Sie Herrn BOhr zugesproch~n haben und 

die mit Herrn Kuhn in seinen Pressemftteilungen genauso zu 

finden sind, waren schon sehr offensichtlich. 

(Kuhn, F.D.P.: Was war da?) 

Beispiele wie Kuschelecken usw. sind nicht nur von der CDU
Fraktion, sondern auch von Ihnen in Pressemitteilungen ver

breitet worden. 

Frau Brede-Hoffmann, zu Recht haben Sie auch darauf hinge

wiesen, daß in Bayern die ,.Volle Halbtagsgrundschule" 

,.kind- und familiengerechte Grundschule" heißen soll und 
hier in Rheinland-Pfalz, wenn es nach dem Vorschlag der COU 

gehen soll, eben auch so heißen soll. Ob die rheinland

pfllzischen CDU- und die bayerischen CSU-Kolleginnen und 

-Kollegen dasselbe wollen, kann ich von dieser Stelle aus 

nicht beurteilen. Wir jedenfalls werden Ihren Antrag hier in 

Rheinland-P1alz ablehnen; 

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

denn das Konzept der Vollen Halbtagsschule, wie es vom Bil

dungsministerium vorgelegt wurde, findet bei uns Befürwor

tung. nicht allerdings die Art und Weise der Umsetzung die
ser wichtigen Schulreform. Gerade bei der SchlOsselfrage der 
Reform, nlmlich der Berechnung der Lehrkratte fOr die neue 
Grundschule, kommen wir noch nicht ganz mit den Dreisatz

rechnungen des Bildungsministeriums Obere in. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister, ich begraße es, daß Sie heute morgen in der 
Debatte eine Offenlegung der Rechenformel zugesagt ha

ben. Ich bin sicher, daß wir dann auch sehr schnell endgaltig 

klAren können, ob die Grundschule zur Sparinstitution wer-, 
den soll oder nicht, wenn Sie Ihre Berechnungen umgehend 

offen legen. 

Fakt allerdings bleibt, bei allen unterschiedlichen Rechenwe

gen, die man anstellen kann, bieten Sie, Herr Professor Zöll

ner, uns in den letzten Wochen jetzt zum zweiten Mal eine 
neue Berechnungsformel an. Das Interessante ist, in beiden 

FAllen kommen Sie zu der gleichen Bewertung, es gebe keine 
Schlechterstellung der Grundschulen im Vergleich zur alten 
Berechnungsweise. Das ist der Fakt, der uns mißtrauisch 
macht, wenn, egal mit welcher Formel, immer wieder ein Er

gebnis von plus/minus Null präsentiert wird. 

Schließlich stimmte Ihre heute morgen gemacht< Behaup

tung auch nicht ganz, daß in Ihrerneuen Rechnung die KOr

zung der Drittelpauschale von der Verbesserung des SChüler

zeitfaktors aufgewogttn werde. Aus Ihren eigenen Zahlen ist 

zu entnehmen. daß Sie den Schulen mit der KOrzung 

ca. 112 Stellen wegnehmen, Ihnen durch den Schalerfaktor 

aber nur 75 Stellen zurackgeben wollen. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Und 

das FrOhstOck., junger Mann!) 

Die Gleichung .zuver!Assige feste tagliehe Schulzeiten und 

mehr'Zeit far Kinder'" auf der einen Seite und .,die KOrzung 
der LehrerwochenstundenzuWeisungen" auf der anderen 

Seite geht nicht auf. Sie geht besonders deshalb auch nicht 
auf, weil gleich zwei Unbekannte in dieser Rechnung völlig 

ignoriert werden, namlich der strukturelle und der tempora
re UnterrichtsausfalL Beide addieren sich schatzungswei:se 

auf immerhin 10%. Sie sprechen von zuverlassigen Schulzel
ten und meinen, eine 90%ige Zuverlassigkeit genOge; denn 

es gebe im Leben keine 100%ige. Deshalb lesen wir auch in 

der neuen Grundschulverordnung, daß es keinen Anspruch 

auf feste Unterrichtszeften, sondern lediglich unverbindliche 

AbsichtserkiArungen zur Einhaltung der Zelten zwischen 

8.00 Uhr und 12.00 Uhr und 8.00 Uhr und 13.00 Uhr geben 

soll. 

Ich halte die Art und Weise, wie Sie versuchen, eine gute Re

form umzusetzen, far unzulänglich. Statt den Oberall spOrba
ren Reformwillen von Eltern und Lehrkratten an den Grund· 
schulen zu bOndeln, einzubinden und zu nutzen, bringen Sie 

es in der Tat fertig, gerade diese reformerisch positiv einge

stellten Kratte gegen die Grundschulreform aufzubringen. 
Sie wissen doch selbst, daß diejenigen; die mit großem Enga
gement in der Grundschule unterrichten, langst Betreuungs
und FrOhstOckszeiten einlegen und neue Lehr- und Lernfor

men und kindgemaße Rhythmisierung der Schulzeit einge
fOhrt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 9ß/DIE GRÜNEN) 

Was fehlt, ist, die Kräfte einzubinden, die nicht unbedingt zu 

dem reformerisch aktiven Teil der Lehrerschaft gehören. Was 

die Schulen, auch die Grundschulen, benötigen, ist mehr Selb
standigkeit und mehr-Eigenverantwortung. wie es im Rah

men der Diskussion um die Denkschrift ,.Zukunft der Schule .. 

aufgezeigt wurde, Was die Reform zur Reform macht, ware 
die Absicht, die Unterrichtsversorgung wieder voll zu gewah

ren, die unzureichende Fort- und Weiterbildung der Lehr

krAtte zu verbessern und die KOSI-Logik zu durchbre<:hen, 

nämlich Reformen im 'Zusammenhang mit weitreichenden 

Einsparungen im Bildungswesen zu verknapfen. 

Herr Professor Dr. Zöllner, den ersten Schritt zur organisatori

schen und finanziell~n Nachbesserung haben Sie getan. Pri

sentieren Sie uns nun eine Formel, nach der es zu keiner KOr
zung der Lehrerwochenstundenzuweisung kommt. und hat~ 

ten Sie eine Vertretungsreserve far den Unterrichtsausfall bei 

Krankheit vor, um die versprochenen zuverlassigen Schulzei

ten zu gewahren. Nachbesserungen sind auch bei der Ver

mittlung und Begleitung der Reformschritte durch die von Ih

nen ausgebildeten Moderatorinnen und Moderatoren nötig; . 

• 
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denn ein Moderator fOr durchschnittlich 25 Schulen und 

275 Lehrkratte bei einer rechnerischen Entlastung von gera-. 

de einmal zwei Wochenstunden ist nicht tragfahig, wie uns 

die Lehrerverbande dies sagen, und dies sagen sie uns zu 
Recht. 

Die Grundschulreform darf nicht wegdiskutiert werden, wie 
Sie es in Ihrem Antrag der CDU befarworten. Sie muß unter 

realistischen Vorzeichen umgesetzt werden, und darunter 
fallen aw:h die finanziellen Rahmenbedingungen. Darauf 
weisen Si·~ in der Landesregierung und in der ReQierungs~ 
koalition :w Recht hin. Doch wir haben im Rahmen der Haus
haltsbera1ungen in den letzten Jahren immer wieder erneut 
die vorha1denen finanziellen Spielraume dazu auch aufge
zeigt. Ausnutzen können diesen Spielraum nur Sie in den Re
gierungsfraktionen. Wir nicht. Deshalb tragen Sie auch die 
Verantwortung tOrdie derzeitige Misere . 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst eine Be

merkung :tu den Äußerungen von Herrn Keller. Laut Mei
nungsumtl·age wird die in Rheinland-pfafz konzipierte Volle 
Halbtagsschule von dem Oberwiegenden Teil der Eltern be
graSt. Die Akzeptanz ist enorm. 

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

-Es ist so. ~.je dOrfen nicht immer nur das hören, was Verban
de sagen. Hören Sie sich einmal bei den Menschen vor Ort 

um, und di1nn haben Sie ein anderes Bild. 

(Keller, CDU: Aha!· 

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

Herr Dahm, bezOglieh Ihres Versuchs, zu rechnen, erliege ich 
nicht der Versuchung, eine Gegenrechnung aufzumachen. 
Das ist heute morgen vom Minister ausdrOcklich vorgetragen 

worden.lch glaube, dieses Thema können wir abhaken. 

Meine Damen und Herren, das Konzept der Vollen Halbtags

schule bed,~utet nach Einschatzung der F.D.P.-Fraktion eine 
erhebliche Erleichterung fOr berufstatige Eltern und Alleiner
ziehende. Da die Unterrichtszeiten fest kalkulierbar sind, 

wird den E 'Ziehenden konftig die Planung des Tagesablaufs 
und die Organisation ihrer Familie leichter fallen. Das Kon-

zept sieht vor, das bestehende Betreuungsangebot zu erhal

ten. Die Forderung der F.D.P.-Fraktion nach einer zusatz
liehen Betreuung am Nachmittag wird in ErfOI/ung gehen. 

Wir sind der festen Überzeugung, daß dieses Konzept der zu
satzlichen Betreuung auch umgesetzt wird. 

Des weiteren begraBen wir ausdrOcklich, daß in diesem Kon
zept der erganzenden Betreuung vorgesehen ist, die Min

destg~uppengrOße der betreuten Kinder von zehn auf acht 
zu verkleinern, so daß künftig noch mehr Kinder in den Ge
nuß einer Betreuung kommen. 

Meine Damen und Herren. auch der erhöhte Fremdsprachen
anteil stOßt auf unsere Zustimmung. Gerade im Hinblick auf 

die Internationalisierung der Ausbildung ist dies ein wichti
ger Schritt. 

Des weiteren fahrt die Flexibilisierung der Unterrichtsorgani
sation zu einer größeren Selbstandigkeit der Schulen. Sie sind 
nun eher in der Lage, ihr eigenes Profil zu erarbeiten. 

Im Obrigen begrOßen wir ausdrOcklich die Einigung mit der 
Kirche. Der Konflikt, der so dramatisch dargestellt wurde, ist 

nicht vorhanden. Die Kirchen stimmen diesem Konzept, wie 
es nun dasteht, zu, und das istsehr zu begrüßen. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, wir beschaftigen uns heute 

eigentlich nicht - dies hat mich bei Herrn Keller so gewun· 

dert- mit dem Konzept der Landesregierung, sondern mit 
einem Antrag der CDU. ich muß Ihnen sagen, Herr Keller ist 
kaum darauf eingegangen. Vielleichtaus gutem Grund. 

Dieser Antrag ist voller Fehler, voller Widersprache und voller 
Utopie.lch werde im einzelnen konkret darauf eingehen. Das 
ist wirklich wichtig. Ich muß im Plenum sagen, daß niemand 
Ihren Antrag ernst nimmt. 

Zum Vorspann: Auch ich habe gemerkt, woher er stammt. 
Das sind padagoglsche Feststellungen, die Oberall stehen 
können und nicht falsch sind. Gut, also nichts Weltbewegen
des. 

(Mertes, SPD: Gekauft!) 

Das ist in Ordnung. Aber das hat mit dem Obrigen Antrag 

auch gar nichts zu tun: 

{Dr. Schiffmann, SPD: So ist es! 

Genau!) 

Das könnte jede Fraktion so sagen. 

Jetzt kurze Bemerkungen zu den einzelnen Punkten: 

zu Abschnitt I Nr. 1: Da erwarten Sie eine Ausweitung der Be
treuungsangebote. - Wir sagen Ihnen einfach, das kommt, 
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wir setzen dies durch. Es ist im Konzept enthalten. Dann wol
len Sie auf einmal Betreuung wahrend der Schulferien. Ich 
habe mich eben bei Kollegen Ihrer CDU-Fraktion umgehört, 
wie dies umgesetzt werden soll. Da heißt es, das sollen die 

Lehrer machen. Dann gehen Sie einmal zu deren Verbänden, 
die Sie eben erwahnt haben, und erzählen Sie das einmal. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Lehramt 

als Ehrenamt!) 

Wie wollen Sie das kostenneutral umsetzen, oder woher wol
len Sie das Geld holen?- Das ist doch reine Utopie. Das kön
nen Sie doch in diesem Zusammenhang nicht angehen. 

Ich gehe weiter zu Numme~ 3: Die Zielsetzung einer Vollen 

Halbtagsgrundschule als Weiterentwicklung der Betreuen
den Grundschule ist ein geeigneter Ansatz. M Analog zu der 
Diskussion um die Reform des Gymnasiums sage ich Ihnen, 
auch hier machen Sie Flurbereinigung. Das ist fOr Sie taktisch 
schön. Sie folgen im Prinzip dem Konzept der LandesregieM 
rung. 

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

Genauso, wte Sie es mit der Reform des Gymnasiums getan 
haben, sind Sie jetzt in der Spur, weil Sie merken, daß diese 
Volle Halbtagsschule das richtige Konzept ist. Sie stimmen im 

Prinzipdiesem Konzept zu. 

Zu Nummer 4: Ich zitiere: ,. ... ,da sich die Arbeit mit Kindern 
in der Grundschule auf keinen Fall gegenOber der heutigen 
Situation verschlechtern darf." M Ich kann Ihnen versichern, 
das wird nicht geschehen. Der Minister hat heute morgen in 
seiner Darlegung ausdrücklich darauf hingewiesen, daß in 
der Tat die Unterrichtszeit oder die Lehrerstl,lndenzahlen, die 
zur Vertagung stehen, nidtt eingeschrankt werden. Es wird 
ein zusatzlidtesAngebotgeben. 

Zu Nummer 5: Das ist völlig falsch. Die padagogischen Ar
beitsbedingungen in der Grundschule verschlechtern sich 
nicht. Sie werden sich verbessern. 

Zu Nummer 6: Ich muß Ihnen sagen, daß das, was Sie hier for
dern oder was Sie hier sagen, nicht richtlg ist. Wirsind der fe
sten 0 berzeugung, daß das Konzept umsetzbar ist. Es ist ko

stenneutral, und es ist in derTat machbar. 

Zu Nummer 7: Sie sagen, es gebe keine Chance zur EinfOh

rung. - Ich sage Ihnen: Die Volle Halbtagsschule wird einge
führt Sie werden im kommenden Schuljahr sehen, daß sie 
umgesetzt wird. 

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

Noch zwei kurze Bemerkungen zu dem Abschnitt II: BezOg

lieh der g_ewOnschten Betreuungszeiten muß ich sagen, daß 
Sie offene Taren einrennen. Genau so wird es kommen, ab-

gesehen von der utopischen Forderung, daß eine Betreuung 
wahrend der Ferien stattfinden soll. 

Zu Nummer 4: Ich habe schon darauf hingewiesen, daß die 

Mindestzahl bei der Einrichtung einer Gruppe von 10 auf 8 
gesenkt wird. Sie fordern 5. Als Opposition haben Sie das 
Recht dazu. Sie können auch auf zwei oder einen herunterge
hen. 

(Mertes, SPD: Auf eine!) 

Das verstehe ich, aber erkennen Sie doch einmal an, daß die 
Betreuungssituation nochmals deutlich verbessert wird. 

Meine Damen und Herren, der Einstieg in die Nachmittagsbe
treuung ist ein erheblicher Fortschritt. Diese Nachmittagsbe
treuung wird mtt Sicherheit auch von den Eltern als ein neues 
Angebotakzeptiert und nachgefragt werden. 

Zu Nummer 7: Da kommt Ihre Forderung, nachdem Sie im 

Prinzip gesagt haben. daß das Konzept in Ordnung ist. es soll 
eben nicht eingefahrt werden. Ich sage Ihnen: Nein, da stim
men wir nicht zu. - Diese Volle Halbtagsschule wird einge
fOhrt. Nach unserer Einschatzung sind die Voraussetzungen 
geschaffen. Aus diesem Grund lehnen wir logischerweise Ih
ren doch etwas eigentOritlichen Antrag ab. 

Meine Damen und Herren, da wir nun heute fast arn Ende 

sind, lassen Sie mich mit einer etwas launigen Bemerkung 
schließen. Nach Trapattoni warde ich sagen- das ist mir eben 
gerade eingefallen M: Uebe Freunde von der CDU, Bildungs
flasche leer- ich habe fertig. 

(Heiterkeit im Hause
.Beifall der F.D.P. und der SPD) 

Präsident Grtmm: 

Es spricht Staatsminister Professor Dr. Jargen Zöllner. 

Prof. Dr. ZODner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist sicher 
schwierig, in der Kontinuita.t der Spritzigkelt nach der ab
schließenden Bemerkung fortzufahren. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNI~ 90/DIE GRÜNEN: 

Versuchen Sie es einmal!} 

Es ist erfreulich, daß nun auch die antragstellende CDU
Fraktion in ihrer Vorbemerkung die zentrale Bedeutung der 
Bildungs- und Erziehungsziele für die Grundschule zur 
Grundlage ihrer Überlegungen macht. in der Tat ist die Be

grandung fOr die Volle Halbtagsschule zunachst einmal eine 

pädagogische. Es ist auch erfreulich - ich stimme Herrn Dahm 

.. 
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ausdrücklich zu-, daß man in der Diskussion um diesen Pro

blemkrei!. feststellen muß, daß sehr viele, wenn nicht die 
überwiegende Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer in der 
Grundschule schon heute eine moderne Pädagogik betreiben 
und sich nicht an die Organisationszwange des alten Schemas 
zum Wohle der Schalerinnen und SchOiergebkJnden fOhlen. 

Es ist auch richtig, daß es primar unsere Aufgabe ist. Rahmen

bedingungen zu setzen, damit sich diejenigen, die bisher zum 
Wohle unserer Kinder eine solche Entwicklung nicht von 
selbst aufgenommen haben, in die richtige Richtung bewe
gen. Wenn dem so ist, dann fassen Sie uns in der Offenttichen 

Diskussion letzten Endes nicht mit Argumenten eine Diskus
sion fühmn, die letzten Endes nur die Alibi-Argumentation 
dieser Betroffenen und sich noch nicht in die richtige Rich
tung Bew,:!genden unterstützt und einen Vorwand gegen un

sere bildungspolitische Überzeugung liefert. Herr Dahm. Das 
ist der Fall, wenn man dem vordergründigen Aspekt einer 
Unterversl)rgung mit Lehre.rstellen nachgibt, die objektiv bei 
einigem BemOhen in der Situation nichtgegeben sind. 

Ich verwei;e auf die leicht nachvollziehbare Tatsache, daß der 
sonst so 91~schätzte Bericht des Landesrechnungshofs besagt, 
daß diese Schule im Grundschulbereich auch mit einer be

achtlichen Anzahl weniger Lehrerstellen betrieben werden 
könnte. Vv'enn eine solche Einsparung nachweislich nicht vor
genommen worden ist, sind dies letzten Endes Ressourcen, 

die zu solchen inhaltlichen Umsetzungen zur Verfügung ste
hen. Kindt!r brauchen mehr Zeit für eine erfolgreiche ·Grund
legung sctulischen Lernens. Die Unterrichtszeit wird über die 
vier Jahre hinweg um insgesamt 160 Minuten pro Woche er
weitert. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir, diese Koalition 
und diese Landesregierung, geben der Grundschule damit 

wenigsten; einen Teil der Zeit zurück, die eine frOhere CDU
gefahrte !.andesregierung Ende dl"r 801"r Jahr~'> gestrichen 
hat, und zwar 160 Minuten Grundschulunterricht. 

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

Ein Schwerpunkt liegt in zeitlicher Hinsicht im 1. Schuljahr. Es 
gilt, in besonderer Weise den Übergang vom Kindergarten in 
die Grundschule geduldig und kindgernaß zu gestalten. Im 3. 
und 4. Schuljahr wird die Fremdsprachenarbeit in die Lernbe
reiche kon~.titutiv mit aufgenommen und nicht wie bisher an 
einigen Schulen als freiwilliges Additum hinzugefügt. Im Zu
ge der Bec:eutung von Fremdsprachenkompetl"nz für jeden 
spateren b4!ruflichen Werdegang und im Hinblick auf Europa 
kann diese Maßnahme for Kinder in einem besonders auf

nahmefahil~en Alter in ihrer Berechtigung wohl kaum noch 
bestritten werden. 

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

Um aber g1~treu unserer Devise der Verantwortung vor Ort 

den einzelnen Schulen auch hier Schwerpunktsetzungen zu 
ermögliche"', kann die dafür vorgesehene Zeit auch zur ver-

starkten Förderung in anderen Lernbereichen genutzt wer
den. Die zeitliche Erweiterung des Unterrichts ist far die 
Schulen auch mit mehr Freiheit für die Gestaltung des Vor
mittags verbunden. Die insgesamt 1 000 Grundschulen in 
Rheinland-Pfalzsind in ihren Bedürfnissen so unterschiedlich, 
daß nur eine solche Vor-Ort-Organisation letzten Endes sinn~ 
voll sein kann. 

Auch die Belange der Schülerbeförderung werden durch eine 
Flexibilisierung des Unterrichtsbeginns zwischen 7.30 Uhr 

und 8.30 Uhr mit entsprechenden Auswirkungen auf das Un
terrichtsende berücksichtigt. Ich wiederhole es noch einmal 
nachdrücklich: Alle Kinder der Grundschule haben eine er-. 
weiterte Unterrichtszeit, 

Nun werden insbesondere von der antragstellenden Fraktion 
landesweit Zahlenspiele aufgemacht, um nachzuweisen, daß 
die Kinder weniger Unterricht hatten. Dies hat damit zu tun, 
daß offensichtlich viele- ich hoffe, nicht manche mit Absicht
die Lehrerstundenzuweisung an einer Schule gleichsetzen 
mit dem Unterricht für Kinder. Schon immer erhalten die 
Grundschulen mehr Lehrerstunden, als far den Pflichtunter
richt der Kinder erforderlich sind. Das werden in Zukunft im 

Durchschnttt ca. 17% sein. Kerr Keller, dieses Mehr an Stun
den wird verwendet, um Differenzierungs-, Fördermaßnah~ 

men oder Arbeitsgemeinschatten durchzuführen, und richtet 
sich nach den KlassengrOßen der einzelnen Schule. Wenn Sie 
bestreiten, daß das in Zukunft möglich sein wird, fOr was 
werden dann die-17% verwendet? Ich gehe doch davon aus, 
daß sie nicht for die Freizeit von Lehrerinnen und Lehrern 
verwendet werden. Das ist da und wird in Zukunft da sein. 
Deswegen halte ich es fOr unverantwortlich, den Eindruck zu 

erwecken, daß dieses in Zukunft nicht mehr möglich sein 
wird. 

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

Die nun vom Rechnungshof geforderte und von uns umge
setzte lineare Zuweisung ist gerechter als die frOhere stufen

weise Zuweisung von Lehrerwochenstunden an die Schule, 
weil tatsachlich jede zusatzliehe SchO/erin oder jeder zusatz
flehe Schüler eine höhere Zuweisung for die Schule mit sich 
bringt. Wie auch bisher stehen die über den Pflichtunterricht 
hinausgehenden Lehrerstunden den Schulen insgesamt zur 
Verfügung. Die Unearisierung stellt naturgernaß die Schulen 

besser, die bisher mit ihren KlassengrOßen den Sprung zur 
nachsten Stufe knapp verfehlten, und diejenigen etwas 
schlechter, die ihn gerade geschafft hatten. Daraus aber jetzt 
im nachhinein in Umdrehung der Verhaltnisse Ungerechtig~ 
keiten ableiten zu wollen, ist für mich- gelinde gesagt- nicht 
nachvollziehbar. 

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

So weit zu der Grundversorgung. 
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Zusatzlieh gibt es aber noch den sogenannten Pool bei den 
Bezirksregierungen, der ebenfalls mit einem Faktor pro Scha

ler berechnet Wird. Herr Keller, die reine Aussage der Erho

hung eines Faktors um 0,01 sagt Oberhaupt nichts aus. Die 
Bedeutung der Erhöhung ist nur ermeßbar, wenn man sie 

prozentual ausdrackt. Sie werden mir zustimmen, daß 3 % 

mehr Versorgung mit entsprechenden Lehrerstellen an einer 

Schule Relevanz haben. DerUnterschied zwischen den beiden 

Faktaren ist 3 %. 

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

Aus diesem Pool der Bezirksregierung können gerade wegen 
der Unterschiedlichkeit unserer SChulen gezielte Zuweisun
gen von weiteren Lehrerstunden far soziale Brennpunkte, die 
Sprachförderung far Kinder, andere Herkunftssprachen, die 
SportfOrderung und Ahntiches erfolgen. Nicht vergessen wer
den darf, daß die zusatzliehe sonderpadagogische Förderung 
in den Grundschulen weiterhin bestehenbleibt. 

Meine Damen und Herren, wie wollen Sie die Unterschied

lichkeit der rheinland-pfalzischen Schullandschaft gerade im 
Grundschulbereich gerecht bedienen und den unterschied
lichen Bedarfnissen von Ludwigshafen oder im Gegensatz da
zu von Drais Rechnung tragen, wenn Sie nicht das Potential 
an einer zentralen Stelle fOr individuelle Entscheidungen 
- selbstverstandlieh nach entsprechenden Orientierungsgrö
ßen- zulassen7 Dann werden Sie letztlich Ungerechtigkeit er
zeugen, weil ungleiche VerhAltnisse gleich behandelt wer
den. Das ist nur aber diesen Sachverhalt konstruktiv lösbar. 

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

Dann muß man auch den Mut haben, als SChule u.nd als Schul
aufsicht Verantwortung zu Obernehmen, damit die Schulen, 
die zusatzliehe Ressourcen benötigen~ diese zusatzliehen Res
sourcen wegen eines zusatzliehen Bedürfnisses auch erhal
ten. Dazu massen Sie einen Pool schaffen. Wo du nicht bist, 
kannst du nichts geben, wenn es keinen Pool gibt 

Es ist mir unerk!Arlich, wie beialldiesen Maßnahmen jemand 

eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen befürchten 
kann - mehr Zeit fOr Ki~er, eine gerechtere Zuweisung von 
Lehrerwochenstunden und der Erhalt des Gesamtvolumens 

an Lehrerwochenstunden far alle Grundschulen. 

Noch ein letztes Wort zu den Kfrchen. Ich habe zum Ausdruck 
gebracht, daß ich ausgesprochen froh bin •. daß wir eine ent
sprechende LOsung gefunden haben. Meiner Meinung nach 
sollte man die Kommentierung des Umgangs und des Dialogs 
!n dieser Sache den Betroffenen Oberl~sen, die von sich aus 
etwas ganz anderes sagen als das, 

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

was versucht wird, durch Vereinnahmung der Position darzu~ 

stellen. 

Herr Keller, nur um den letzten Punkt zurechtzurOcken, darf 
ich Sie darauf hinweisen. daß ich nur einen Tag, nachdem die 
Bitte an mich herangetragen wurde, mit mfr zu sprechen. mit 
den lnitiatioren der Aktion Rote Karte gesprochen habe. Ich 
kann allerdings mit den Leuten erst dann sprechen, wenn der 
Wunsch an mic;,h herangetragen wird. Wenn das der Fall ist, 
tue ich das selbstverstandlich. 

Ein zwe~r Komplex ist die Frage der zusatzliehen Betreu
ungsmaßnahmen. Das sind unterrichtserganzende Betreu~ 
ungsangebote. die wir in den letzten Jahren erheblich bis auf 

derzeit 666 Gruppen ausgeweitet haben. Diese erganzenden 
Betreuungsmaßnahmen können im Rahmen der Vollen Halb
tagsschule angeboten, ja, in erweitertem Umfang angeboten 
werden. Bisher wurden prO Gruppe durchschnittlich zehn bis 
zwölf Zeitstunden Betreuung angeboten. Es ist schon er
wahnt worden, daß das die Unterrichtsversorgung und dfe 

Gesamtsituation entsprechend verbessern wird. 

Die Landesregierung hat im Hinblick auf den unzweifelhaft 
weiterhin vorhandenen Betreuungsbedarf die Haushaltsmit
tel far die Bezuschussung nicht nur in voller Hohe gehalten, 

sondern sogar mit leichten Steigerungen etatisiert. Die Tri
gerder Betreuungsangebote sind Ober die erweiterten Hand~ 
lungsmOglichkeiten durch die kommunalen Spitzenverbande 
inforniiert und gebeten worden~ Ober die Schulen bei den El
tern entsprechende Bedarfslagen zu erheben. 

Meine Damen und Herren, abschließend stelle ich fest: Die 
Volle Halbtagsschule verbessert die Bildungschancen unserer 
Grundschulkinder in unterschiedlichen Bereichen und sichert 
die erglnzenden Betreuungsmaßnahmen bei Bedarf vor Ort. 
Die Umstrukturierung ist weitgehend kostenneutraL Die Be
treuungsrnaßnahmen bleiben gewahrleistet. Eine Zurockstel
lung der Vollen Halbtagsschule ist weder erforderlich noch 
sinnvoll for unsere Kinder. Wir sollten uns nicht wegen vor
dergrondiger politischer Effekthascherei mit dem Bekenntnis 
zum Gesamten und durch anderes Handeln vom richtigen 
Weg abbringen lassen. 

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

Pr:lsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 

(Unruhe bei der SPD) 

Abg. Keller, COU: 

-Weshalb werden Sie so nervös? 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
H'err Minister, ich habe durchaus Verstandnis dafar, wenn Sie 
der Opposition nicht glauben wollen, aber dann glauben Sie 

doch dem Landesefternbeirat, der Gewerkschaft Erziehung 

• 
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und Wisse,1schaft, die wirklich nicht CDU-nah ist. dem Ver

band BildLing und Erziehung und dem Arbeitskreis Grund

schule Rheinland-Pfalz. Sie kennen dieses Papier. Ich zitiere 
daraus: ,.Hemmnisse und Defizite bei der Umsetzung, Kür

zung der lehrerwochenstundenzuweisung, Forderungen 

zum Geli~1en der Vollen Halbtagsschule, höhere Lehrerwo

chenstund~!nzuweisung zur Verwirklichung des padagog/
schen Konzepts zum Beispiel fOr Differenzierungs- und För

derungsmaßnahmen und Vertretungsreserve." Das wird von 

denen auch gefordert. Stellen Sie uns doch nicht so hin, als 
seien wir diejenigen, die. exotische Forderungen erheben. 

(Beifall der CDU) 

Von vier anerkannten Verbanden wird das gefordert. 

Es ist bezeichnend, daß weder Sie noch Frau Brede--Hoffmann 
- von ihr h~ltte ich das gar nicht erwartet - oder Herr Kuhn 
-von ihm h;Ute ich es schon eher erwartet- darauf eingegan-
gen sind. Sit~ sind nichtauf die Kritikpunkte eingegangen. 

Man könnte meinen, Ihr Konzept worde mit Lobeshymnen 

OberschOttet. lesen Sie einmal in der ZeiTung nach, was dazu 

geschrieben wird. Ich fange einmal damit an. in der .Rhein
pfalz" vom 4. Marz steht- Frau Brede-Hoffmann hat an einer 

Veranstaltung des SPD-Kreisverbandes teilgenommen-, daß 
der GEW-Kreisvorsitzende Thyssen folgendes gesagt hat: 
"Wenn wir die Verweildauer der Kinder in der Schule verlan
gern, geht das nicht ohne die notwendige Erhöhung der Leh
rerstunden. Mehr Zeit für Kinder hatauch etwas mit Qualitlt 
zu tun. Sonst ist der Anspruch sinnlos." 

(Glocke des Prasidenten) 

,.Das vorgel1~gte Konzept ist weder ehrlich noch fair; denn 

nach dem Sparmodell KOS! 2010 werden in Zukunft weniger 
statt mehr Lt~hrer an den Schulen sein." Ihr Konzept ist in der 
Tat weder ehrlich noch fair. Das schlimme ist, daß Sie das nur 

nicht einseh4m. 

(Beifall der CDU) 

Pr:tsident Grimm: 

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

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak

tion der CDU "Die kind-und familiengerechte Grundschule" 
-Drucksache 13/2721 -.Wer diesem Antrag zustimmen moch
te, den bitte ich um das Handzeichen! ~ Gegenstimrrien? -
Dieser Antraq ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe nun Punkt22 der Tagesordnung auf: 

Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplatzen im lindliehen 

Raum durch ökologische Bewirtschaftung der 
rheinland-pfllzischen Wilder- BarQck

sichtigung der FSC..ß.ichtlinie 
im Waldgesetz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 

• Drucksache 13/2B19-

Zur BegrOndung erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. Braun 
das Wort, 

Es ist eine Redezeit von fanf Minuten vereinbart. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! 

(Unruhe Im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. der Gerauschpegel muß etwas ge
senkt werden. 

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

Ich weiß. daß die Schulpolitik die Gemoter mehr erregt als die 
Erhaltung von Arbeitsplatzen im lAndliehen Raum. 

Die F.D.P. hat eine große Kampagne zur Starkung des Iand

lichen Raums angekOndigt. Ich bin gespannt. wie wir tatsach
lich zur Starkung des lAndliehen Raums kommen können und 
wie sich die F.D.P. zu unserem Antrag verhAlt. 

Meine Damen und Herren, ich mö~te am Anfang aus einer 
Einladung zu einem Waldspaziergang zitieren, der morgen 

stattfinden wird: ,.Boppard wird als erste rheinland
pfalzische Kommune vom Naturlandverband (gegrOndet von 
Greenpeace, BUND. Robin wood und WWF) mit einem Zertifi
kat tar ökologische Waldwirtschaft ausgezeichnet. Das Zerti
fikat bestatigt dem Unternehmen Bopparder Stadtwald und 
damit maßgeblich dem Forstamt Boppard die Bewirtschaf
tung nach den Naturland-Richtllnien zur ökologischen Wald
wirtschaft. Diese Auszeichnung wird zur Verbesserung der 
marktwirtschaftliehen Ergebnisse hertragen. Aber auch die 
vielen Besucher werden den naturbelassenen Bopparder 
Stadtwald zu einer Wanderung nutzen.· 

Meine Damen und Herren, Boppard Ist in Rheinland-Pfalzdie 
erste Gemeinde, die ihren Stadtwald nach der FSC-Richtlinie 
zertifizieren läßt. Boppard wird durch diese Zertifizierung 

Gewinne einfahren. weil zum ein.en das in Boppard produ
zierte Holz weiterhin als Holz aus nachhaltiger Produktion 
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verkauft werden kann und weil zum anderen natürlich auch 
eine ökologische Waldwirtschaft touristisch verwertet wer
den kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit der Initiative zur ökologischen Zertifizierung steht Bop
pard aber nicht allein da. Meine Damen und Herren, Sie wis
sen. daß der Gemeinde- und Stadtebund schon am 1. Septem
ber letzten Jahres zu einer bundesweiten Initiative aufgeru

fen und nach Mainz eingeladen hat. Von Mainz ging das Zei
chen vom Gemeinde- und Stadtebund aus. daß man in ganz 
Deutschland eine ökologische Zertifizierung nach weltweiten 
Kriterien durchsetzen will. 

Zwar wurde das Zeichen im ganzen Lande zur Kenntnis ge
nommen, aber weder bei der Landesregierung noch bei den 

Parteien in Mainz scheint man erkannt zu haben, daß man 
mit dieser Mainzer Initiative tatsachlich in die beste Position 
kAme, um auch bundesweit Ansehen fOr eine ökologische 
Waldwirtschaft zu gewinnen. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN: 

Dasware doch einmal etwas, Frau Martini!) 

Frau Martini, mit unserem heutigen Antrag fordern wir Sie 
auf, Ihren Schlaf zu beenden, endlich wach zu werden und In
itiativen in Richtung Zertifizierung, in Richtung ökologische 
Waldwirtschaft und in Richtung verstarkter Möglichkeiten 
zur Vermarktung ökologischen Holzes zu ergreifen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. ltzek. SPD) 

Es ist nun nicht so, daß nur einige Stldte und Naturschutzver~ 
bande gemeinsam eine Initiative zur Okologisierung des 
Waldbaus ergreifen. Nein, inzwischen gibt es bundeswert 
eine ,.Gruppe gg• .in dieser Gruppe arbeiten sAmtliehe Bau-, 
Garten- und Hobbymarkte sowie riesige VersandhAuser in 
Deutschland mit Diese Gruppe betreut einen Umsatz von 
45 Milliarden DM und hat sich darauf festgelegt, nur noch 
Holz aus Waldern zu Obernehmen, die nach FSC-Richtlinien 
bewirtschaftet werden. 

Das heißt klar Obersetzt. wer diese Standards nicht einhalt, 
hat verloren. Wir fordern Sie auf, darOber nachzudenken, wie 
Rheinland-P1alz den Anschluß an diese bundesweite Entwick
lung finden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wissen sehr wohl, daß Sie bisher die Zertifizierung nach 
den FSC-Richtlinien abgelehnt haben. Aberwir denken, wenn 
es tatsachlich um die Arbeitsplatze und um die Struktur in der 
rheinland-pfälzischen Waldwirtschaft geht- man muß sich in 
diesem Zusammenhang vor Augen halten, daß Rheinland
Pfalzfast zur Halfte aus Wald besteht-, dann kann auch eine 
Ministerin durchaus lernen, umzudenken, ohne ihr Gesicht zu 

verlieren. Wir hoffen, daß diese Diskussion offen gefOhrt 
wird. Deswegen wolfen wir, daß Ober unseren Antrag heute 
auch nichtabgestimmt wird, sondern daß er an den Ausschuß 
oberwiesen wfrd, um eine offene und gute Debatte aber den 
ökologischen Waldbau fahren zu können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrim.m: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Eda Jah ns. 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Pr:llsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 
Dr. Braun, in rheinland-pfllzischen sowie in deutschen Wal
dern ist ökologischerWaidbau langst Realität. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schonware es!
Beifall der SPD) 

Bei uns steht das nicht nur auf dem Papier, sondern bei uns 
wird Tag far Tag danach gehandelt. Ob dies auch irrternatio
nal so ist und ob dort auch die Kontrollen funktionieren, dar
an habe ich erhebliche Zweifel. 

Auch das neue Waldgesetz wird gewährleisten, daß die inter
national gOitigen Anforderungen des FSC in deutschen und 
in rheinland-pfälzischen Wäldern gewahrleistet sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Vielmehr sollten wir fOr die besonderen ökologischen Quali
taten unseres heimischen Holzes werben und dabei klarma
chen, daß dadurch ökologisch negativ zu beurteilende Trans
porte verhindert wefden können. 

Wir wollen deregulieren. Wir wollen nur soviel vorschreiben. 
wie notwendig ist, um die Nachhaltigkeit aller Waldfunktio
nen zu gewährleisten. 

Aber in Deutschland existiert wieder die Diskussion, noch zu
satzliche Standards festzuschreiben, die auch international 
vom FSC nicht gefordert werden. Diese Standards halten wir 
teilweise nicht fOr sinnvoll. Ich denke beispielsweise an den 
Einsatz von Großmaschinen, derdurchaus hie und da far Pfle
gearbeiten sinnvoll sein kann. Weiterhin denke ich an das 
Verbot. be-ispielsweise Douglasien anzupflanzen. Warum soll 
dieses wertvolle Holz nicht bei uns wachsen? 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

• 
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Sie haben das Beispiel des ökologischen Landbaus gebracht. 
Wettbewerbsvorteile für Holz oder für Lebensmittel, die 

nach besonderen Kriterien erzeugt werden, bestehen nur so 
lange, wie Angebot und Nachfrage in einem ausgewogenen 
Verhaltnis stehen. Würde das Angebot im ökologischen 
Landbau schlagartig erhöht, hatten wir ganz sicher Nachteile 
beim Preis. Genauso wird es beim Holz sein. 

Es gibt Umfragen, die besagen, daß etwa 5 % der Bevölke
rung bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben, daß sie Pro
dukte aus zertifiziertem Holz erhalten. Demgegenüber ste

. hen laut NABU 40 Millionen DM geschatzte Kosten, die eine 
solche Zertifizierung kosten würde. 

Wir stellen fest: Es würde in deutschen Waldern kein nen~ 

nenswerter oder Oberhaupt kein ökologischer Vorteil entste
hen. Was aber bleibt, sind die Kosten und die standigen Kon~ 

trollen, uncl das bei einem Wald, derfOr die Besitzer sowieso 
keinen Gewinn mehr abwirft. Ich weiß nicht, wie wir das ver~ 

antworten ·<önnen. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb sind es genau die privaten Waldbesitzer, die sich 

hauptsachli:h gegen diese zusatzliehe Belastung wehren. Wir 
sollten das Herkunftszeichen bekanntmachen und ein Be~ 

wußtsein daft1r schaffen. Wir haben gar nichts dagegen, daß 

der FSC unsHr Herkunftszeidlen anerkennt. 

Wenn jedoth die Entwicklung entgegen unseren Erwartun~ 
gendazu fC1hren sollte, daß zertifiziert werden soll. können 
wir dies immer noch tun. Wir sollten aber eine solche kosten~ 
treibende Entwicklung nicht noch fördern. 

· (Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Wir sind allerdings dafQr, daß weltweit Standards bei der 

Waldnutzung angehoben werden. Dies ist zwar nicht für 
Deutschlanc, jedoch weltweit sehr wichtig. Dafür sind gute 
Waldgesetz1~, eine qualifizierte Ausbildung im Wald und eine 

gute Forstp·Jiitik notwendig, Deshalb unterstatzen wir die 
Forderung der EU nach einer völkerrechtsverbindlichen und 
weltweit gQitigen Waldkonvention. Das würde international 

helfen. 

Meine DamEn und Herren, wirwerden sicher Gelegenheit ha
ben, dies im Ausschuß zu vertiefen. Ich wOrde vorschlagen, 
dies dann zu tun, wenn das neue Waldgesetz vorliegt, c;famit 
Sie konkret für einzelne Bestimmungen sagen können, wo 

Sie etwas verandert haben wollen. 

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

Präsident Grimm; 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Weinandy. 

Abg. Frau Weinandy, CDU: 

Herr Pr~ident, meine Damen und Herren! Seit mehr als 

200 Jahren wird in Europa im Gegensatz zu anderen Gebie
ten-der Erde Forstwirtschaft nachhaltig betrieben. Nachhal~ 
tigkeit ist also nichts Neues. Sie erfolgt aufgrund einer gene
rationsübergreifenden Verantwortung von Ober 16 Millionen 
Waldeigentamern. 

Da walder nur nachhaltig erhalten und geschOtzt werden, 
Wenn sie für die Bevölkerung auch einen ökonomischen Wert 
darstellen,.muß es vorrangig darum gehen, das Prinzip der 
Nachhaltigkeit weltweit durchzusetzen. 

(Beifall der CDU) 

Das bedeutet die Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen, der 
Produktions-, Kultur-, Schutz- und Naturfunktion, vor allen 

Dingen auch der Kulturfunktion, da sie in die Erholung in be
sonderer Weise mit eingebunden wird. 

Diese Funktionen s'ind immer eng miteinander verbunden. 

Man kann nicht nur eines machen. dann geht offenbar das 
andere verloren. Sie sind ineinander integriert. 

Die Vielfalt von Natur und Landschaft,. die Vielfalt von Arten 

in den Waldern ist sicherlich auch ökonomisch hoch bewert

bar, aber sie hat eben keinen Marktpreis. Das Holz, das im 
Wald wachst, aber möglicherweise auch andere Produkte aus 
dem Wald erzielen einen Marktpreis. Solange diese Markt
preise so sind, daß sie die anderen Funktionen mittragen, 
wird ein indirekter Subventionseffekt durch diese Preise mit
geleistet. 

Meine Damen und Herren, der Begriff Nachhaltigkeit in 
Deutschland ist seit langem bekannt. Far mich ist klart je
mand. der walder bewirtschaftet, ist ein ganz besonderer 
Bauer, eben ein Waldbauer; denn er ist derjenige, der sat 
und nicht erntet. Er muß aber Generationen hinweg denken. 

Die Erhaltung von Arbeitsplatzen im Bereich Forst- und Holz
wirtschaft ist far die CDU-Fraktion ein wesentlicher Faktor. 
Deshalb mOssen wir uns fragen, wo wir für Holz Markte 

schaffen können. Die Nachfrage nach Holz soll dazu beitra~ 
gen. daß sich die Preise far Holz stabilisieren. Das ist sehr we
sentlich. Eine Möglichkeit ware, daß wir Holz zum Bauen star
ker heranziehen. Die Öffentlichkeit ist viel zuwenig darüber 
informiert, daß Holz aus deutscher Eizeugung ein umwelt
freundlicher Rohstoff ist und eine starkere Verwendung viele 

ökologische Vorteile bringt. 

(Beifall der CDU) 

Trotz aller Entwicklungen, die vor allem im Holzhausbau er
reicht wurden. dürfen wir nicht nachlassen, die Holzverwen
dungweiterhin zu fördern. Die Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen ist uns dabei sehr Wichtig. Das Problem ist 
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nicht die Ausbeutung des Waldes in Deuts.chland, sondern 
wir mossen uns vielmehr for eine bessere Vermarktung von 

Holz auf dem Markt einsetzen. 

Mit dem Thema Waldbewirtschaftung und Holzimage wird 
derzeit national und international das Thema Kennzeichung 
von Holz und die Zertifizierung diskutiert. Die Kontroverse 
schadet der Marktpolitik. Gut ware es, wenn sich die Stand
punkte annahern könnten. 

Nicht BOrokratisierung und von einigen Umweltgruppen ge-
steuerte Zertifizierungen der Forstwirtschaft sind Mittel zur 
Erhaltung der Wilder, sondern die politische Unterstatzung 
der Eigenverantwortlichkeit der Waldbesitzer. 

(Beifall der CDU) 

Der Wirrwarr in der Zertifizierungsdiskussion einiger Um
weftgruppen paßt nic.ht auf die Verhaltnisse des im breit ge
streuten Eigentum befindlichen Walde~ in Deutschland, Herr 
Dr. Braun. 

{Zuruf von derCDU: So ist es!) 

Eine einseitige Zertifizierung kann den Verhaltnissen der 
Forstwirtschaft in Deutschland nicht gerecht werden. Die 
CDU-Fraktion spricht sich vielmehr fOr das vorhandene Her
kunfuzeichen .,Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft - Ge

wachsen in Deutschland" aus. 

(Glocke des PrAsidenten) 

PrAsidentGrimm: 

Frau Kollegin. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Henn 
Abgeordneten Dr. Braun? 

Abg. Frau Weinandy, CDU: 

Nein. 

Wettbewerbsverzerrung zwischen Staats- und Körperschafts
wald und zwischen großem und kleinem Privatwald darf da

bei nicht entstehen. Herr Dr. Braun, das ist das Problem. Es 
wird zu Ungleichmaßigkeiten fOhren. Die Verlierer sind die 
Privatwaldbesitzer. 

(Beifall der CDU) 

Die Forstwirtschaft muß noch aktiver an der Meinungsbil
dung und Formulierung von geeigneten Konzepten beteiligt 
werden. Dies soHten wir nicht nur allein den Umweltverb:lln
den aberlassen. Eine fl.k.hendeckende und vom Staat ver
bindlich vorgeschriebene Zertifizierung ist Oberf!Ossig. Wir 
lehnen sie ab. 

Die Sozialpflichtigkeit- das ist uns sehr wichtig -des Eigen
tums darf nicht durch ein Mitspracherecht der Umweltver
bande bei der Bewirtschaftung zu noch höheren Lasten fOh
ren und auf die Kosten der EigentOmer ausgedehnt werden. 

(Beifall der CDU -
Glocke des PrAsidenten) 

Im Zentrum steht die Garantie des privaten Eigentums. Die 
Verantwortung des EigentOmers ist mit eingeschlossen. Wir 
brauchen auch in ZUkunft keine Waldbaustile und Nutzungs
techniken vorzuschreiben. Holz aus nachhaltiger Waldwirt
schaft gewährleistet auch in Zukunft die Kulturfun~ion, die 
Umweltfunktion und das wirtschaftliche Betreiben. 

Wir stimmen einer Überweisung an den Ausschuß zu und 
können uns dort weiter unterhalten, Herr Dr. Braun. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! rch möchte Sie zu 
so splter Stunde noch einmal auffordern, den Blick aus die

sem Saal und aus diesem Land hinauszulenken und sich zu er- . 
innem, was die Schlagzeilen der Weltpresse im Oktober und 
November letzten Jahres beherrscht hat. Die Schlagzeilen der 
Weltpresse wurden von den Branden in Malaysia beherrscht. 
Außer Kontrolle geratene Brandrodung hat zig Tausen
de Hektar primaren Urwaldes vernichtet. Die Folge war ein 
Entsetzensschrei der Weltöffentlichkeit bis hin zu der Frage, 
wie man sokhe Brandrodung generett lm Slrme des wot\l'ler
standenen Allgemeininteresses der Weltoffentlichkeit ver

bieten kann. Wir haben hier massiv Krttik an dem geObt, was 
dort passiert ist. 

Immer wieder diskutieren wir unter dem Aspekt Klimaschutz 
Rodungen des primlren Urwalds. Ich denke an den Amazo
nas. Immer wieder wird aus der ,.ersten Welt" gerufen: Hln
de weg von primlrem Urwald! Hlnde weg von der Ausbeu
tung von Wildern, auf die wir alle im Sinne von Klimaschutz 
angewiesen sind! 

Ich weiß nicht, ob Sie die Berichterstattung aus Amerika--

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Herr Dr. Braun, ich komme zum Punkt. 

-- und die dortigen Umweltkatastrophen verfolgen. Das Kli
maphl:nomen EI Nilio sagt uns, auch dieses kann Ursache in 
diesen schweren Waldbranden haben. 

• 
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Der Weltf,:mtwirtschaftsrat hat sich 1993 in Toronto zusam

mengeset:~ und die Frage diskutiert: Wie können wir bei 
Ächtung von Rodungen von primarem Urwald der dritten 
Welt den ;~utrittauf dem Holzweltmarkt gewahrleisten? Wie 
können wir gewahrleisten, daß sich Teakholz, das in Malay
sia, lndont~sien, Thailand und Oberall in Plantagenwirtschaft 
herangezogen wird, von dem aus Einzelstammrodung und 
Brandrodung in Urwaldern unterscheidet? Wie kOnnen wir 
der dritten Welt, der wir schwere ökonomische Lasten auf
bOrden, d(!n Zutritt gewahren? 

ln diesem Weltforstwirtschaftsrat wurde die FSG-Richtlinie er
funden. C·iese Richtlinie soll zwischen sogenannten guten 
und schlechten tropischen HOlzern und gutem oder schlech
tem Teak unterscheiden. So ist das. 

Herr Dr. Braun, Sie brauchen nichtden Kopf zu schOtteln. Das 
Ziel der ~.C-Richtlinie ist es, umweltgerechte, sozialvertrag
liche und wirtschaftlich tragfahige Vermarktungs- und Dar
stellungsk•:mzepte fOr Holz zu finden. 

Nun ist es aber nicht so- Herr Dr. Braun, wir kommen zu dem 
eklatanten Unterschied-, daß mit der FSC-Richtlinie gleichzei
tig OkoiQflischer Wald- oder Landbau gemeint ist. Ganz Im 
Gegenteil, es wird auf die Nachhaltigkelt der Bewirtschaf

tung abgestellt. Eine solch weltweite Uzenz hattormich die 
gleiche Dynamik wie andere Uzenzen, die weltweit bestimm
ten Markt':eilnehmern eine gleiche Chance eroffnen. Ich den
ke an ISO 9 000. Auch die wird von vielen bela.chelt, die sich 
naher mit der Zertifizierung bescha.ftigen, 

(Zuruf des Abg. Or. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

insoweit als das, was inhaltlich dort getrieben wird, sehr oft 
nicht mit dem übereinstimmt, was wir im Kopf haben, was 
damit getrieben werden sollte. Sie hat eine Immense Dyna
mik erreici1t. Heute kann keiner mehr am Weltmarkt teilha
ben, ohne daß er nicht nach seinem Zertifikat gefragt wird. 
Insoweit !.timme ich mit Ihrer Analyse Oberein. Das FSC
Zertifikat hat Weltmarktbedeutung und wird zunehmend 
von großen Holzhandlern, die international arbeiten, nach
gefragt. 

Kommen wir zu unserer Situation. Wir haben lange vor der 
FSC-Richtlinie Ober die Frage der Vermarktung von Hölzern 
aus heimischer Produktion nachgedacht Wir haben auch ein 
eigenes Zertifikat entwickelt. Sie kennen das: ,.Holz aus 
nachhaltig er Produktion- Herkunft Deutschland." 

Wir haben nicht nur zertifiziert. Wir haben sogar noch ein 
Herkunfts:~eic.hen vergeben. Von daher haben wir nic.ht nur 
in Rheinland-Pfalz, sondern auch bundesweit Maßstabe fOr 
die Zertifi;~ierung gesetzt. Das FSC-Zertifikat kann mit diesen 
Maßstaben, die wir gesetzt haben, ökologisch und Okono
misch nicllt mithalten; denn wir haben dazu noch ein Her
kunftszeichen .,Herkunft Deutschland". 

Ich worde mir im Sinne der Weltmarktteilnahme und auch 
der Frage der Vermarktung wünschen# wenn wir die FSC
Richtlinie entideolgisieren und genau hinschauen könnten, 
was getan wird. 

Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung können wir heute 
Oberall anbieten. Fastjede Produktion in Deutschland warde 
~iesen Kriterien unterliegen und ihnen auch gerecht werden. 

(Glocke des Prasldenten) 

Ich kann nicht begreifen, warum wir uns nicht Im Rahmen der 
Aufstellung nationaler Kriterien in diesem Sinne einschalten 
-die Nationen stellen die Kriterien für ihr jeweiliges Land fOr 
den FSC auf-, diskutieren und unser Zertifikat sozusagen bei 
höherer Qualita.t mit dem FSC schaltgleich machen. Wir sind 
insgesamt besser zertifiziert. Daß diejenigen, die besser zerti
fiziert sind, sozusagen aus dem FSC außen vor bleiben sollen, 
ist mir unschlüssig. FOr mich ware eine ideale LOsung, zu sa
gen: Wer bei uns ein Zertifikat hat. hat automatisch die FSC
Richtlinien mehr als ,.ObererfOllt". 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, die fOnf Minuten sind abgelaufen. 

Abg. Frau Hatzmann. f.D.P.: 

DarOber können wir im Ausschuß diskutieren. Von daher bin 
ich sehr froh, daß Sie einer AusschußOberweisung zustimmen 
wollen. 

Danke. 

(Beifall bei f.O.P. und SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasldent. meine Damen, meine Herren! 
Einige Anmerkungen zum Thema. Es wird im entsprechenden 

Umweltausschuß sicher noch detailliert und fachlich inhalt
lich ausgebreitet. 

Es soll nur jetzt an der Stelle soviel angemerkt werden: Die 
Zertifizierung nach FSC allein ist kein Aushangeschild, ob je

mand gut. sinnvoll, nachhaltig und dauerhaft umweltver
triglich seinen Wald bewirtschaftet; denn dies gab es schon 
weit, weit, bevordie FSC-Kriterlen eingeführt wurden. 
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Des weiteren: Wenn wir uns am deutsdlen Waldgesetz und_ 
den einzelnen Länderwaldgesetzen und auch an dem jetzt in 
der Erarbeitung befindlichen rheinland~pfalzischen Waldge
setz diese Formulierungen genauer ansehen, dann ist ganz 

klar, daß darin genau das steht, was an.dere Staaten weltweit 
erst Ober FSC-Zertfizierungen auf den Weg bringen mOssen. 

Meine Damen und Herren, deshalb - ich bin sehr dankbar, 
daß dies von einigen Vorrednerinnen schon gesagt wurde -
brauchen wir unser Licht in Deutschland und in Rheinland
Pfalz nicht unter den Scheffel zu stellen und sollten uns dem 
Druck, der aus ganz speziellen marktorientierten Granden in
ternational im Hinblick auf die Zertifizierung, auf FSC, ge
macht wird, nicht automatisch beugen. Ich meine, wir sollten 
uns dem Druck Oberhaupt nicht beugen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wird im Ausschuß noch genogend Gelegenheit geben, dar
Ober zu sprechen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, gestatten Sie---

Frau Martini. Ministerin fiir Umwelt und Forsten: 

- Nein, ich mache es ganz schnell fertig. 

ldl will nur ein paar Denkmodelle mit auf den Weg geben. 
Herr Dr. Braun. Wir haben jetztschon mehrfach- so alt ist das 
Zertifikat noch nicht- enorme Mißbrauche dieser Zertifizie
rung. So ist zum Beispiel im Staatswald in Polen - dies war 
auch ein vielgepriesenes Beispiel - vor wenigen Tagen eine 
Zertifizierung aber eine Million Hektar nach FSC erfolgt; 

gleichwohl ist genau in diesem zertifizierten Staatswald mit 
Karrtaktgiften zur Schädlingsbekampfung gearbeitet wor
den, etwas, was in Deutschland, in rheinland-pfalzischen 
Waldern unmOglich wäre. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch ein anderes Beispiel ist zu nennen, daß große 
Natutwald-Reservatsflächen in Afrika nach FSC-Kriterien zer
tifiziert sind, gleichwohl sind große Kahlschlage durchge
fOhrt worden. Auch das ist ein Beispiel, daß FSC nicht vor Miß
brauch hilft. 

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

Ich meine fast. daß er begünstigen kann. Weil dies so ist ha
ben wir zur Zeit auch konkreten Anlaß, festzustellen, daß sich 
beispielsweise der BUND zunehmend zurückhaltend zu die
.sen FSC-Kriterien außert und zunehmend die Auffassung ver
tritt. daß eine Zertifizierung danach vorwiegend den großen 
Waldstrukturen hilft und den kleinen und mittleren Struktu
ren eher schadet. 

Meine Damen und Herren, deshalb sind wir nach wie vor der 
Auffassung- ich kann das nur unterstützen, was Frau Jahns, 
Frau Hatzmann und Frau Wein.andy gesagt haben -, daß wir 
fOr unsere rheinland-pfalzischen walder und auch fOr die 
deutschen Walder insgesamt keine FSC-Zertifizierung benöti
gen, um unter Beweis zu stellen, daß wir sehr wohl naturnah 
und nachhaltig Waldwirtschaft betreiben und daß die Pro
dukte aus diesen WAldern hervorragend marktgangig und 

marktfahig sind. Deswegen soUte das Herkunftszeichen Holz 
weiter unterstatztwerden und begleitend dazu. wer mOchte. 
eine Zertifizierung nach DIN-ISO durchfahren. Das reicht aus. 

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

' 
Pr:isiderrtGrimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Es ist die Oberweisung des Antrags der Fraktion BÜND
NIS90/DIE GRÜNEN an den Ausschuß far Umwelt und Forsten 
beantragt worden. - Dem wird nicht widet"iprochen. Dann 
wird so verfahren. 

Meine Damen und Herren, wirsind damit am Ende der heuti
gen Tagesordnung angekommen. ich lade Sie zur morgigen 
58. Plenarsitzung um 9.30 Uhr ein. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:18.14Uhr. 

• 
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Anlag•a 
Mündli<:he Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,ucluacho m2823 
13. Wahlperiode 09. OJ. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeorclneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pauschalisierte Zuweisung von Lehrkräften an die .. Volle Halbtags
schule" 

Im Rilhmen d<:s Sparkon.:r:epts KOST 2010 hat die Landesregierung im Bereich der 
Grundschule ~ie Einführung der • Vollen Hilbtagsschu!e• zum Schuljahr !998/ 
1999 beschlossen. Dabei wurde auch angekündigt. daß die Zuweisung der Ldu·· 
krifte an die Grundschulen zukünftig nicht mehr nach der Kla5llenfrequenz 
(SchüleriMen· und Schülerzahl der Kb.sse) sondern pauschal nach den Panme· 
tern Lehruw(l(:henstunden pro Klasse (1 J bzw. 18} und pro Schülerin bzw. Schü
ler (0,37) t"rfolgen soll. Nach den Erfahrungen der vugangenen Legislaturperiode 
Liegt der Verd;u;ht nahe, daß mit der Einführung dieses Instruments auch an den 
Grundschuler. SteHen für zusätzlich erwancte Schülerinnen und Schüler ,.erwirt
schaftet" werden so!len. Dies weist die Landesregierung bisher zurück. Der La.n
desrechnungs:lof hat nun in seinem Bericht für das Jahr 1997 ei.ne Modellrechnung 
vorgelegt, nach der bei einer pauschalisienen Zuweisung der Lehrkrifte eine Ein
sparung von J93 Lehrerinnen- und Lehrerstellen enuteht. Da.bd hat der Landes
rechnungshofdas Modell der Landesregierung zugrunde gelegt und noch dazu 
eine für die Schulen günstigere Lehrersrundenzuweisung pro Klasse (12, 16 bzw. 
20) eingesetzt 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Macht sich die Landesregierung die El'ßebnisu der Modellrechnung des Lan
desrechnungshofs zu eigen? 

2. Wie viele I. ehrkrähe mehr oderweniger als im Schuljahr 1997/1998 müßten an 
den Grundschulen eingesetzt werden, wenn die Zuweisung nach den von der 
Land.uregierung angekündigten Parametern der pauschalisierten Zuwe~ung 
der Lehrkräfte erfolgt wire (Klasscnzahl und Klassenfrequenzen des Schul
jahres J99j /1998 zugrunde gelegt)? 

3. Wie viele zusätzliche Lehrkräfte müßten an den Grundschulen eingesetZt 
werden, w1:nn der Parameter Lehrerwochenstunden pro Schülerin bzw. Schü
ler nach dem Vorschlag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) auf 0,4 

• 
erhöht würde (Klusenzahl und Klassenfrequenzen des Schuljahres I997/199S 
zugrunde i:elegt)? . 

4, Pla.nt die Landesregierung eine Änderung der Parameter, wenn ja, an welcher 
Stelle um .,,ievid~ 

Guido Dahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache13/283Q 
13. Wahlperiod.t 10. 03. 199S 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 

Administrative Verschlechterungen für Arbeitslose 

Neue gesetzliche Regelungen haben eine zusätzliche und umfassende Meldepflicht 
für Arbeitslose eingeführt. Innerha.lb von drei Monaten müssen sie sich bei ihrer 
Arbeitsvermittlung mi:lden, auch wenn keine Aussicht auf Vermittlung eines 
Arbeitsplatzes besteht. Die Arbeitsämter beklagen die erhebliche Mehrbelastung, 
die damit eingetreten ist. Vermittlungen werden erschwert oder ga.r unmöglich ge
milcht. 

Nachdem die Meldepflicht ab 1. Janua.r 1998 gilt, können in diesen Tagen die Er
fahrungen des ersten Vicrtelj ... hrcs ausgewertet werden. 

Ich fnge deshalb die Landesregierung: 

I. Welche Erfahrungen der Arbeit~mter liegen der La.ndesregierung vor? 

2. Wie bewertet sie diese Erfahrungen? 

3. Welche Änderungen durch den Bundugesetzgcber hält sie für notwendig? 

Günter Rösch 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2831 
13. Wahlperiode 10. 0). 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dieter Schiffmann (SPD} 

Deutsche Finanzämter Schlußlicht bei der Umsteltung auf den Euro? 

Die Firanz.mininer der Und er haben sich am 22. Januar 1998 mehrheitlich darauf 
&uinigt, da.ß di~ Finanzverwaltung erst vom Jahr 2002 an Steucrn-k!irungcn in der 
fjcmclnurmn europiiKhen W~hfllng Euro annehmen soll. 

Dieser Beschluß, der dem erklärten Willen des rheinland-pfälzischen Fim.nz
ministcrs zuwiderläuft, hat heftige Kritik erfahren. Bei einem .,runden Tisch" der 
EU-Komminion zur Einführung des Euro Ende Februar haben europäische Ex· 
pcrten Klage geführt, daß Deutschland vermutlich .der einzige Staat (ist), dessen 
Unternehmen nicht sofort nach dem Start der Gemeinschaftswährung Anfang 
1999 Steuererklärungen in Euro abgeben können" (Handelsblatt vom 27. Februar 
1998). In einem am 9. Mirz 1998 veröffentlichten Brief an die Ministcrprisidentcn 
h.tbcn acht Spitzenverbinde der deutschen Wirtsch.tft cbenf.t!ls diesen Beschluß 
kritisierL Aus der Sicht der Wirt~chaft 'oll die Fin.tnzverwaltung alle Anstrengun
gen unternehmen, um die Verwendung des Euro bereits zum !.J.tnuu !999 ohne 
Behinderung zu gewährleisten. Anderenf.tlls würde die Akzeptanz des Euro bei 
den Unternehmen durch die Verwaltung konterkariert und umstellungswilligen 
Unternehmen ein gravierender Nichteil entstehen. 

Ich frage die Landesregierung: 

! . Wie beurteilt sie diese Kritik an der gegenwän:igen Beschlußlage der Mehrheit 
der deutschen Finanzminister? 

2. Sicht die Landesregierung auch nach dem Beschluß der Finanzministerkonfe
renz noch Möglichkeiteneiner früheren Umstellungder Finanzverwaltungauf 
die neue europlisehe Wihrung, ohne daß dadurch die R«hueinheidichkcit in 
der Bundesrepublik gdihrdet wird? 

3. Welche Aktivititen hat die Landesregierung seit derverganscnen Plenarsitzunt 
unternommen, um doch noch einen früheren UmsteUungnermin zu erreichen? 

4. Wek:he konkreten Auswirkungen erwartn die Landesregierung für den Fa!~ 
daß es bei der Beschlußlage der Finanzministerkonferenz b!eJbt? 

Dr. Dieter Schiffmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucks,che 1312832 
13. Wahlperiode 10. OJ. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kritik des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz an der Haushaltsführung 
der Landesregierung und der Verschuldung des Landes Rheinland
Pfalz 

Die Verschuldung des Landes steige weiter an und lag Ende 1996 mit 7 441 DM/ 
Einw. über dem DurchsC:hniu der Flächenlinder {West) mit 6 067 DM Qahrcs
bericht 1997 des Rechnunphofs Rhelnland-Pfalz. S. 39). Dies bedeutet eine um
gerechnet um ca. 5,5 Mrd. DM höhere Verschuldung im Vergleich zum Durch
schnitt. Die Schulden insgesamt lage-n bei 30,85 Mrd. DM. Der R«hnungshof 
schlußfolgert: ,.Der Anstieg de_r V crschuldung muß deutlich zurückgebhrcn 
werden." (S. 42). 

Der Abbau von Finan1.hi!fen (Subventionen) ist weiter vonnzutreiben. Dazu sind 
zumindest die gestaltbaren Finanzhilfen, ihre Zielrichtung sowie ihre Zielerrei
chung regelmißig in einem Bericht über die Fin~nzhilfcn im H~ushalt des L~ndes 
zu erfassen und kritisch zu bewerten (5. 43). 

Die Fu.ktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat ~m 9. Oktober 1997 zum Bericht 
der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des b.ndes Rheinland
Pfalz für die J Wc t 99-4 bis 1997 einen Antrag _Subventionsbericht erweitern und 
verheuern - Subventionskontrolle ermöglichen~ (Drucksache IJ/21J3) einge
bracht, der sich kritisch mit der Berichterstattung und der Handhabe von Finanz
hilfen auscimr.ndenetZL Zu der Verwaltung der Beteiligungen des Landes hat der 
Rechnungshof gefordert: 
,.a) Hinweise zur Verwaltung der Beteiligungen zu erlassen, ... (S. 68). 

In zahlreichen Beispielen führt der Landesrechnungshof die Versäumnisse und 
Unterlassungen der Landesregierung aus. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie will die Landesregierung die Verxhuldung ~n den Durchschnittswert der 
Linder (West) heranführen? 

2 Wie bewertet die Landesregierung die Kritik des Rechnunj!;$hofs an der Zins
steuerquote, der Kreditfinanzierungsquote und dem Fehlbetrag der b.ufenden 
Rechnung im Jahr 1998? -

3. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergrc.ifen, um der Kritik des 
Rechnungshofs an der Subventionspraxill und der unzulänglichen Bericht
erstattung Rechnung zu tragen? 

4. Welche HinweU.e zur Verwaltung von Beteiligungenwird die LUldcsregieruns 
erlassen? 

Ise Thomas 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2833 
13, Wahlperiode Ja. OJ. 1998 

Mündli,:he Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zweifelhafte r\nweisung des Ministeriums bezüglich der Aussetzung 
der Prüfung eines Verwendungsnachweises durch die Bezirksregie
rung 

Im Jahresbcricltt !997 hou der Rechnungshof Rheinland-Pfalz unter Tz. 20 
~ZuwendungC'n zur Verbeuerung d~,:r regionalen Wirtsdtafustruktur" ausge
führt: .,In einem Fall hatte die Bezirksregierung die Prüfung des Verwendwtgs
nachwcises auf Weisung des Ministeriums unterbrochen. Erst im Zusammenh.ng 
mit der Prüfung des Rechnungshofs wurde die bestimmungsgemäße Verwendung 
der Zuwendung geprüft und ein unberechtigt in Anspruch genommener Zuschuß
teilbem.g von 0,5 Mio. DM zurückgefordert." (S. 169). 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welcher Sach~crhalt lag dem Bewilligungsbescheid zugrunde? 

2. Wie hätte eine ordnungsgern.:ße Rechnungslegung der Zuschüsse gestaltet 
werden müssen? 

3. Warum hat wdches Ministerium eine Weisung om die Bezirksregierung erteilt, 
die Prüfung des Verwendungsn1ehweises zu unterbre<:hen bzw, zu unter
h.ssen? 

4. Ist die Weisun;des Ministeriums rechtmißiggewesen?Wennjil, warum wurde 
nach der Prüfi.1ng durch den Rechnunsshof einT eilbetn.g zurückgefordert? 

5. Welche Konsequenzen hat die Landesregierung aus dem VorfaU gezogen, um 
solche Vorg:in:;e in Zukunft zu unterbinden? 

Ise Thomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache 13/2834 
13. Wahlperiode 10. OJ. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr.Bernhard Braun (BÜNONJS 90/0IE GRÜNEN) 

Ncucs Angebot der BASF für einen vorderpfälzischen Klärverbund 

Presseberichten wu zu entnehmen, daß die BASF potentiellen kommun.den!nter
essenten an einem Abwasserklärverbund ein neues Preisangebot unterbreitet habe 
(vgl. Rheinpfalz vom 9. März 1998). Der genannte Prels von 1,05 DM pro Kubik
meter Abwasser sei ein Grundpreis für Bau und Betrieb einer 30 Kilometer langen 
Druckrohrleitung von Böhl-Iggelheim bis zur BASF-Kläunlagt, Abwasserreini
gung und Klärschlarnmentsorgung. Die Kommunen müßten nur noch die Kosten 
für den Bau von Stichleitungen tragen. 

Bei .:uhlreichen der 24 vorderpfälzischen Kl.iranlagen, die infolge eines Anschlus
ses an die BASF-Kl.iranlage entweder geschlossen oder zumindest nicht 1uf die 
sog. Ndritte ReinigungsstufeM nKhgeriistet werden sollen (vg!. Badische Zeitung 
vom 11. Dezember ]995), wurden zwischenzeitlich Investitionen getätigt, um 
fristgerecht die ab l.Januar 1999 geltenden EG-Grenzwerte einzuhalten. 

Würden alle bzw. eine größere Anzahl der 24 vorderpf~lzischen Klännlagen zu
gunsten der zentralen Abwasserbeseitigung bei der BASF geschlossen, wären 
nachteilige Auswirkungen auf di<' Wasserführung b<'ispidsweise von Rehbach, 
Speyerbach und Eisbach zu befürchten. Außerdem muß davon ilusgcgangen 
werden, daß vor allem bei den von einer Schließung betroffenen Kläranlagen 
Arbeitsplätze wegfallen werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie viele der 14 vorderpfälzischen Kläranlagen sind zur Einhaltung der maß
geblichen EG-Grenzwerte (ßiochemischer-~uerstoff-Bedilrf [BSB5], Phos
phor und Stickstoff) ab ].Januar 1999 verpflichtet, und werden alle Verpflichte· 
ten den Termin einhalten können? 

2. Wird auch die BASF-Kläranlagc zu diesem Zeitpunkt die Werte einhalten 
können? 

.J. Bei wie vielen der 24 vorderpralzischen Kläranlagen wurden in den letzten drei 
Jahren Investitionen zur Einhaltung der EG-Vorgaben get:itigt, und wie hoch 
war die Investitionssunune h.ierfür insgesamt? 

4. Wekhe Gutachten über die Beeinflussung der Wasserführung der Vorfluter 
{Bäche) infolge einer Schließung der 24 vorderpfälZiKhen Kläranlagen sind der 
Landesregierung bekannt, mit welchen wesentlichen Ergebnissen? 

5. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei den 24 vorderpfälzischen 
Kläranlagen gegenwärtig beschäftigt? 

Dr. Bernhard Braun 
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