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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Neue Standorte Regionaler Schulen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3178" (Anlage) 

b) Interne Verwaltungsanweisungen zu den Verpflichtungen der 
Beteiligungsverwaltung gegenüberdem Parlament und 
dem Rechnungshof 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3179- (Anlage) 

c) Aussetzung der Abschiebung von Kosovo-Aibanern 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3180- (Anlage) 

d) Kindergeldstreichung für Eltern straffällig gewordener Kinder 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Jochen Hartloff (SPD) 
-Drucksache 13/3186- (Anlage) 

e) Entwicklung der lnsolvenzen in Rheinland-pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 
-Drucksache 13/3187- (Anlage) 
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f) Haltung der Landesregierung zur Neufassung des Asylbewerber
leistungsgesetzes (AsylbLG) 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/3196- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

.,Verantwortlichkeiten der Landesregierung bei den Vor
gängen um die AKK-Sendezentrale" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3156-

.,Abschiebestopp für Asylbewerber aus dem Kosovo" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/3195-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gernaß § 98 der Geschtifts
ordnung des Landtags statt. 

Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Prucksache 13/2607-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umweltund Forsten 
-Drucksache 13/3076-

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 90/DIE G.RÜNEN 
-Drucksache 13/2819-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/3078 -

Die Drucksachen 13/2607/30761281913078 werden gemeinsam auf
gerufen und beraten. 

Die Beschlußempfehlung-DruckSache 13!3076- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag der Fraktion dik SPD- Drucksache 13/2607- wird unter 
Beracksichtigung der Annahme derBeschlußempfehlung 
-Drucksache 13/3076- mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13!2819-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Vorschläge für die Weiterentwic~lung der EU-Agrarpolitik 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2847-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/3091 -

Den ländlichen Raum stärken- Partnerschaften zwischen 
Erzeugerinnen und Erzeugern und Verbraucherinnen und 
Verbrauchern und zwischen Stadt und Land fördern 
Antrag (Aiternativantrag)der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3194-

Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2880-

dazu: . Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/3092-

Struktur- und Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3073-

EU-Weinbau-Reform 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/2846-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/3153-

EU-Weinmarktreform auf Qualität und umweltgerechte 
Erzeugung ausrichten 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3173-

Die Drucksachen 13!2847!3091/3194!2880/3092/3073!284613153/3173 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 1312847- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/3194 -wird mit Mehrheit abgelehnt: 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU -Drucksache 13/2880- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/3073- wird an den 
Ausschuß für Europafragen- federführend-, an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr und an den Ausschuß für Landwirtschaft 
und Weinbau überwiesen. 
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Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1312846- wird in der Fassung 
der Beschlußempfehlung-Drucksache 13/3153 -bei Stimmenthaltung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. . . -

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 13/3173 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

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-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/3079-

Teilzeit flexible Arbeitszeit: Das Land ist als Vorbild und Impuls
geber gefordert 
Bericht des Ausschusses für Frauenfragen über die Besprechung 
der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort der 
Landesregierung {Drucksachen 13/1771/1972) 
-Drucksache 13/3162-

Die Drucksachen 1312B75/307913162 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Entschließungsantrag der_Fraktir;m BÜNDN/5_90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1312875- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Nach mündlicher Berichterstattung durch die Abgeordnete Petra Elsner 
ist die Drucksache 13/3162 nach der Aussprache erledigt. 

Polder-Nutzungskonzept 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2742-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/3077-

Der Antrag- Drucksache 13/2742 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs für das 
Haushaltsjahr 1996 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1996 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 13/2285-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalzfür das 
Haushaltsjahr 1996 
Antrag des Rechnungshofs 
-Drucksache 13/2476-
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c) Jahresbericht 1997 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 13/2770-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1997 
des Rechnungshofs {Drucksache 13/2770) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/3100-

Die Anträge- Drucksachen 13/228512476-, der Jahresbericht 1997 
-Drucksache 1312770- und die Stellungnahme der Landesregierung 
zum Jahresbericht 1997- Drucksache 13!3100- werden an den 
Haushalts- und Finanzausschuß aberwiesen 

Erprobung neuer haushaltsrechtlicher Instrumente {Budgetierung) 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3021-

Der Antrag- Drucksache 1313021 -wird an den Haushalts- und 
. Finanzausschuß Qberwiesen. 

4921 

5005 

5005 

5005 

5005 

5005 



4922 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 63. Sitzung, 18. Juni 1998 

Am Regierungstisch: 
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63. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·Pfalz 
am18.Juni1998 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom prasidenteo des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
eröffne die 63. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~pfalz 
und begrüße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Dr. Josef 

Rosenbauer und Peter Wilhelm Dröscher. Herr Dröscher führt 

auch die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Hildegard 
Regel, Christine Schneider, lngrid Schneider und Karl Geim-eF 
sowie die Staatsminister Peter Caesar und Rainer BrOderie. 

Der heutige_ Tag ist für einen unserer Kollegen ein besonde
rer Tag, nämlich für unseren Kollegen Franz Josef Bische\. Er 
feiert heute seinen 60. Geburtstag.lch darf ihm im Namen al
ler Kolleginnen und Kollegen alles Gute und viel Gesundheit 
wünschen! 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich auch, schon Gäste im Landtag begrüßen zu 
können, und zwar Mitglieder des Fischerwader Gemeinde
rates aus Worms sowie die Teilnehmer des ersten Schüler
landtagsseminars. Es sind Schülerinnen und Schüler der_Klasse 
10 c des Max-Sievogt-Gymnasiums in Landau, Schülerinnen 
und Schüler. der 10. Klasse der Regionalschule_ Kobern
Gondorf und Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des 
Gymnasiums Theresianum in Mainz. Sie haben sich erfolg

reich am Schüler- und Jugendwettbewerb des Landtags und 
der Landeszentrale für politische Bildung beteiligt und sind 
deswegen zu dem Landtagsseminar e-ingeladen worden. 

ln diesem Zusammenhang begrüße ich auch ganz herzlich 
Schülerinnen und Schüler der Videoarbeitsgemeinschaft des 
Mainzer Gymnasiumsam KurfOrstlichen SchlOß, die den ge
samten Verlauf des Seminars filmisch dokumentieren wer
den. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Mitarbeit! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung kann so- wie 

beschlossen- abgewickelt werden. 

Wirbeginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage_.des Abgeordneten Guido 
Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Neue Standorte Regiona

ler Schulen- Drucksache 13/3178- betreffend, auf. 

Bildungsminister Professo_r Dr. Jargen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An~ 

frage des Abgeordneten Dahm beantwol):e ich namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Derzeit liegen der Landesregierung 68 Anträge 
von Schulträgern zur Errichtung von Regionalen Schulen vor. 
Gemäß dem sogenannten geregelten Errichtungsverfahren, 
_welches den antragstellenden Schultr~gern bekannt ist, wird 
die Landesregierung bis-zum 31. Juli 1998 Ober die Standorte 
entscheiden, die zum 1. August 1999 aiS-Regionale Schulen 

errichtet werden sollen. Das Ministerium befindet sich zur 
-Zeit in. intensiver Abstimmung mit den Schulbehörden, um 
eine Prioritätenliste entscheidungsreifer Antrage zu erarbei~ 

ten. 

Zu Frage 2: Ober die Zahl der zum 1. August 1999 ;z:u errich
tenden Regionalen Schulen ist noch keine Entscheidung ge
troffen. 

Zu Frage 3: Nein. 

Zu den Fragen 4 und 5: Die Errichtungsentscheidungen sollen 
vor den Sommerferien getroffen und dann der Öffentlichkeit 
mitgeteilt werden. 

Präsident Grimm; 

Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Dahm. 

Abg. Dahm,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsministe·r, wie werten Sie dann eine Aussage aus 

dem "Öffe'ntlichen Anzeiger" vom 4. Juni 1998, in der der 
BOrgermeister von Wallhausen schon im Verbandsgemeinde
rat bekannt gibt, daß in Wallhausen und Waldböckelheim 
eine Regionale Schule zum 1. August 1999 eingerichtet wird, 
und sich dabei auf Ents-cheidungen des Ministeriums beruft? 

(Dr. Schmidt, SPD: Derwar mutig!) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich werte nicht die Äußerungen von Kommunalpolitikern. Ich 
kann nur sagen, daß es keinerlei Entscheidungen in diesem 
Bereich gibt, wie ich dies dargelegt habe. 



4924 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 63. Sitzung, 18. Juni 1998 

Präsident Grimm: die diese Regionalen Schulen grundsatzlieh erreichen sollen. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, waren Sie auch bereit, die Entscheidun
gen Ober die Standorte diesmal vorher dem Parlament oder 
dem Ausschuß mitzuteilen, oder soll das Verfahren wie im 

letzten Jahr eingehalten werden, daß zunachst die Ortlichen 
Wahlkreisabgeordneten der SPD darüber informiert werden? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das zweite ist eine Unterstellung. 

Zu Ihrem ersten Punkt kann ich soviel sagen, daß es eine nor
male Entscheidung der Landesregierung ist und auf dem nor
malen Wege bekanntgemacht wird. Das ist beabsichtigt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Staatsminister, wird den Antragstellern, die in diesem 
Jahr nicht zum Zuge kommen, auch mitgeteilt, warum es 

nicht geklappt hatl 

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

Wir sind in einem stetigen Dialog, so daß die Antragsteller so
wohl Ober den Entscheidungsprozeß als auch Ober die unter
schiedlichen Probleme in der Bescheidung ihres Antrags je
weils in dem unterschiedlichen Ausmaß, das in jedem indivi
duellen Fall zutrifft, informiert werden. Es gibt aber keinen 

formalen Weg einer Begründung weder im positiven noch im 
negativen Bescheid. Dies halte ich auch in der Sache fOr ange
messen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Staatsminister Zöllner, zum geregelten Errichtungsver

fahren gehört derzeit als Voraussetzung die Dreizogigkeit. 

Wird es dabei bleiben, oder gibt es möglicherweise fOr die·zu
kOnftigen Entscheidungen andere Kriterien, wenn die Schul-
form flachendeckender vorhanden sein wird? 

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

Es ist richtig, daß es die Errichtungsbedingungen gibt. Es ist 
nicht beabsichtigt, diese zu verändern. Aber es ist in dem von 
Ihnen angesprochenen Passus in der Regel deshalb formu
liert, um einen gewissen individuellen Spielraum zu erOffnen. 
Wir wissen alle~ daß das Leben auch bezOglieh der Bedürfnis
se eines Flachenlandes wie Rheinland-Pfalzsich nicht in abso
lut gtlltige formale Schemata pressen läßt. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Verstehe ich Sie also richtig, daß auch diejenigen; die zum 
heutigen Datum noch nicht_ wissen, ob sie diese Vorausset
zung erfüllen, nach nichtjeglicher Chance beraubt sind'? 

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

Es ist richtig, daß sowohl im positiven als auch im negativen 
Sinne no-ch keine Entscheidung getroffen ist. Insofern ist die
se Folgerung natOflieh zulässig. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keiler. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Staatsminister, ich gehe davon aus, daß die Landesregie
rung ein Konzept für die nachsten Jahre besitzt, so daß Sie 

die Frage beantworten können, wie viele Regionale Schul
standorte Sie insgesamt noch genehmigen wollen. 
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Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Die Landesregierung hat selbstverstandlieh ein Konzept. Da 

dieses Konzept den Bedarfnissen verantwortungsvoll ent
sprechen muß, gibt es keine starren Fixierungen Ober absolu

te Zahlen. 

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

Präsident Grimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage ist be
antwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Interne Verwaltungsan

weisungen zu den Verpflichtungen der Beteiligung-sverwal
tung gegen Liber dem Parlament und dem Rechnungshof 

- Drucksac.he 13/3179- betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die MündlicheAn
frage der Abgeordneten Frau Thomas beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die inhaltlich mit den Ressorts und dem Landes
rechnungshof abgestimmten Beteiligungshinweise wurden 
mit Schreiben des Finanzministeriums vom 29. Mai 1998 den 

Ressorts Obersandt. 

Zu Frage 2: Die Beteiligungshinweise befassen sich im 

Schwerpunkt mit folgenden Themenkreisen: 

Voraussetzungen fOr das Eingehen und Behalten von Be

teiligungen des Landes, 

haushaltsrechtliche Befugnisse der gesetzgeberlden Kör
perschaften und des Finanzministeriums bei der Verwal

tung unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen, 

Grundsatze fOr die Tatigkeit der auf Veranlassung des 
Landes gewählten oder entsandten Mitglieder der Auf
sichtsrAte und der Vertreter des Landes in den Haupt
oder Gesellschafterversammlungen, 

Regelungen Ober die Prüfung von Unternehmen durch 
Abschlußprüfer sowie zur Unterrichtung des Rechnungs
hofs. 

Zu den Fragen 3 und 4: Wesentliche Grundlagen eines aufzu

bauenden Beteiligungscontrollings s_ollen die Beteiligungs-

hinweise und der zu erstellende Beteiligungsbericht sein. 
Dessen Inhalt und Umfang sowie: die Informationen an den 
Landtag werden vom Ergebnis der Beratung in den parla
mentarischen Gremien abhilngen. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Abgeordnete Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, worden Sie dem Parlament diese Hinweisetor 
die Beteiligungsverwaltung zur Verfügung stellen? Ich bin 
sehr daran interessiert. 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Frau Abgeordnete Thomas, ic!h darf darauf hinweisen, daß 
Sie selbst die Oberschrift zu Ihrer MOndlichen Anfrage .,Inter

ne Verwaltungsanwelsungen ... " formulie~ haben. Es han
delt sic.h um eine verwaltungsinterne Anweisung. Es ist nicht 
üblich, diese dem Parlament zur VerfOgung zu stellen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? • Herr Abgeordneter Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, kOnnten Sie einmal darlegen, nach wel
chen Gesichtspunkten oder Kriterien oder Qualifikations
merkmalen die Vertreter des Landes für die Aufsichtsgremien 

der Firmen mit Landesbeteiligung ausgewahlt werden? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Ich darf Sie bitten, die Frage zu wiederholen. lc.h habe den 
Schluß akustisch nicht mitbekommen. 

Abg. Jullien, CDU: 

Können Sie einmal darlegen, nach welchen Kriterien oder 
Qualifikationsmerkmalen die Vertreter des Landes für die 

Aufsichtsgremien dieser Firmen mit Landesbeteiligung :aus

gewählt werden? 



4926 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 63. Sitzung, 18. Juni 1998 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Auswahlkriterium ist die Sachlichkeit;, Oie Auswahl der Lan~ 
desvertretererfolgt nach s_achlichen Gesichtspunkten. 

(Staatsministerin Frau Dr. G~tt:e: Unter 
Beachtung des Gleichstellungs

gesetzes!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister~ können Sie diese Sachlichkeit etwas nä
her erläutern? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Das hat mit der Ressortzuständigkeit zu tun. Das hat mit der 

Qualifikation des betreffenden Beamten in bezug auf das 
spezielle Metier, seine Erfahrungen, den Umfang der Beteili

gung und ahnliches zu tun. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, wie und in welcherWeise soll die Zweck
mäßigkeit und die Rechtmaßigkeit der Landesbeteiligungen 
nach § 65 der Landeshaushaltsordnung Oberprüft werden? ln 
welcher Weise soll der Landtag in diese Überprüfung einbe

zogen werden? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Der Landtag wird nicht in die Überprüfungen einbezogen. 
Wie ich es schon in der vorvorletzten Sitzung deutlich ge
macht habe, wird der Landtag in dem Rhythmus, den die Lan

desregierung vorgesehen hat, nämlich im Rhythmus von zwei 
Jahren, umfassend durch einen sogenannten Beteiligungsbe
richt über den Stand der Entwicklung der Beteiligungen und 

hinsichtlich der Notwendigkeit, an der Beteiligung weiter 
festzuhalten, unterrichtet. Ich sagte vorhin schon, daß über 
die Ausgestaltung noch im einzelnen zu sprechen sein wird~ 

ln die Ausgestaltung aber den Umfang und den Inhalt im ein
zelnen wird der Landtag natürlich eingebunden. 

Präsident Grimm: 

_Eine Zus_a~frage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

(Bracht, CDU: Das hat 

sich erledigt!) 

Es gibt: keine weiteren Zusatzfragen. Oie Mündliche Anfrage 
istdamit beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündlkhe Anfrage der Abgeordneten Friedel 
Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aussetzung der 

Abschiebung von Kosovo-Aibanern - Drucksache 13/3180 -
betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die Mündliche Anfrage der Abgeordne

ten Frau Grützmacher wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Auseinandersetzungen zwischen 

der jugoslawischen Polizei und bewaffneten Kosovo
Aibanern haben sich über die bisher räumlich relativ klar ab
gegrenzten Gebiete in der sogenannten Drenica-Region 
westlich von Pristina in die Grenzregion zu Albanien ausge
weitet. Inzwischen ist das gesamte Gebiet an der albanischen 
Grenze sowie an der Straße zwischen Pristina und Pec betrof
fen. Oie Zahl der Todesopfer wird seit dem 28. Februar 1998 
auf über 200 geschätzt. Der Osten des Kosovo sowie Jugosla
wien insgesamt sind von gewaltta.tigen Auseinandersetzun
gen bislang nicht erlaßt. 

Jn Rheinland-Pfalz haben wir bereits auf die Situation im 
Koso_vo reagiert. Wir mOssen also nichts nachahmen, was in 
Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein gelaufen ist. 
Wir haben mit Schreiben vom 9. Juni 1998 die rheinland
pfälzischen Ausländerbehörden angewiesen. zunächst von 

Abschiebungen nach Jugoslawien abzusehen. 

Von _dieser vorläufigen Regelung sind Straftater, die rechts~ 
kräftig zu einer Geldstrafe von mindestens 50 Tagessätzen 
oder zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe verurteilt wurden. 

ausgenommen. Zudem können Personen nac.h Jugoslawien 
abgeschoben werden. die nicht albanischer Volkszugehörig
keit sind. 

Das Auswärtige Amt rät in der Ergänzung seines Lageberichts 
vom 8. Juni 1998 zu besonderer ZurOckhaltung bei der Ab
schiebung albanischer VolkszugehOriger, insbesondere bei 
SammelrUckführungen. 
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Unter Hinweis auf das zwischen den Landern am 

29. März 1996 vereinbarte Konsultationsverlahren hat Nie

dersachsen den Bund und die Lander um Stellungnahmen 
darOber gebeten, ob die Abschiebung albanischer Volkszuge
höriger in die Bundesrepublik Jugoslawien auf der Grundlage 
des§ 54 Satz 1 des Auslän~ergeset~~s_zunac.hst far ~inen Mo
nat ausgesetzt werden soll. 

Im Hinblick auf die derzeit ungeklärte Situation befarworte 
ich einen Abschiebestopp fOr einen Monat, wie dieS bereits 
durch die Schweiz praktiziert wird. Nach meiner Auffassung 
kommt dabei aber nur ein bundeseinheitliches Vorgehen in 
Frage. 

Zu Frage 3: Eine Regelung nach§ 32 a·des Ausländergesetzes 
kommt meines Erachtens nach zur Zeit nicht in B.etracht. Es 

geht jetzt zunachst aktuell darurn, möglichst schnell einen 
Schutz fQr die Personen aus dem Kosovo zu erhaiten. 

Wer die Entstehungsgeschichte und die weitere Entwicklung 
zur Umsetzung des § 32 a des Ausländergesetzes kennt, der 
weiß, daß eine derartige Regelung, wenn Oberhaupt, nur 
sehr schwer zu erreichen ist._ ZUm jetzigen Zeitpunkt sehe ich 
zudem keine Notwendigkeit, diese Diskussion erneut zu be
ginnen. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Gr!itzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie wissen sicherlich genausogut wie wir alle, daß inzwischen 
weit mehr als 10 000 FlOchtlinge aus dem Kos.ovo nach Alba
nien und in andere umliegende Lander geflohen sind. Glau
ben Sie nicht, daß das Grund genug dafOr ist. sich jetzt wieder 
mit dem Problem der Bürgerkriegsflüchtlinge und deren Auf
nahme in die Bundesrepublik zu beschaftigen7 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Über 40 000 Menschen haben eine Inlandische Fluchtalterna
tive in Anspruch genommen. Vor dem Hintergrund dessen, 
was ich gesagt habe_, und vor dem Hintergrund der realisti
schen Einschatzung der Verwirklichungschancen sehe ich kei
ne Notwendigkeit dafar. Wir massendie Dinge weiter beob
achten. Ich hoffe, daß es doch noch zu .einer vernünftigen 
Entwicklung im Kosovo kommt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Grützmach er. 

Abg. Frau Gr!itzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

In diesem Zusammenhang sind auch 500 000 DM in die be
troffene Region geflossen, damit die FlOchtlinge dort bleiben 
können. Sie werden dort in Fh1chtlingsla~ern in Albanien· 
bleiben. Halten Sie das far eine gute Alternative für die ME\'n
schen,die vordem Krieg im Kosc>vo geflohen sind? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Gratzmacher, ich wiederhole das, was ich 
eben gesagt habe. Man kann nicht vor dem Hintergrund 
einer Situation, wie sie in den letzten Wochen entstanden ist, 
sol.ch weitreichende Entscheidungen treffen. Ich vertraue im
mer noch darauf, daß es zu einer vernünftigen Lösung auf 
dem Verhandlungsweg.kommen kann. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Grützmacher. 

Abg. Frau Gr!itzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich möchte noch eine Frage zu den Asylbewerbern aus dem 
Kosovo hier in Rheinland-Pfalz stellen. Wenn jetzt diese Ab~ 
schiebung fOr Kosovo~Aibaner ausgesetzt wird, heißt das 
auch, daß kein Kosovo-Aibaner mehr in Abschiebehaft sein 
kann, soll oder darf? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Nein, das ist ausdrücklich davon ausgenommen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatsminister, auf welchem Weg entscheiden Sie, wann 
die nächsten Kosovo-Albaner ~~?geschoben werden7 Ich fra~ 
ge dies vordiesem Hintergrund, weil Sie vor einigen Monaten 
hier schon die Einzelfallprafung auch fQr Kosovo~Aibaner an
gekündigt h~ben, die Einzelfallprüfung sie jedoch nicht vor 
der Abschiebung geschatzt hat. Es wurde auch weiterhin ab
ges~oben. Wann entscheidein Sie, wann wieder abgescho
ben wird, und hängt das allein von den Flügen ab? 
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Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Das hangt in diesem Zusammenhang Oberhaupt nicht von 
den Flogen ab. Es wird ohnedies* wenn Straft~Uer abgescho
ben werden, die derzeit nur abgeschoben werden, nach Bel
grad und nicht mehr nach Pristina abgeschoben. Die weitere 
Entwicklung • ich muß das wiederholen- bleibt abzuwarten. 
Wir werden die Entscheidungen in enger Abstimmung mit 
den Qbrigen Bundeslandern, insbesondere unseren benach
barten Bundeslandern, zu treffen haben. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister, unterscheiden Sie bei diesen Abschiebungen 
zwischen Familien, Familien mit Kindern, oder halten Sie Sich 
allein an di~ gesetzlichen Vorgaben? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Wir haben uns vom Grundsatz her natürlich- an was sonst
an die gesetzlichen Vorgaben zu_halten.lm übrigen- ich den
ke, das muß man auch nicht an die große Glocke hangen
wird schon versucht, daß wir auf familiare Situationen dann, 
wenn wieder abgeschoben wird, auch entsprechend im Rah
men der Möglichkeiten Rücksicht 'nehmen. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren ZUsatzfragen. D_ie MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Jochen Hartloff (SPD). Kindergeldstreichung für Eltern straf

fällig gewordener Kinder- Drucksache 13/3186- betreffend, 
auf. 

Staatsministerin Frau Dr. Rose Götte antWortet: 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur. Jugend, Familie und Frauen; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Abgeordnete 
Jochen Hartlaff bezieht sich in seiner Anfrage auf einen Be
richt aus der .,Rheinpfalz", in der berichtet wird, daß der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph BOhr empfiehlt, Eitern, 
deren Kinder straffällig geworden sind, das Kindergeld vor
übergehend zu streichen. 

Zu den Fragen antworte ich im Namen der Landesregierung 
wie folgt: 

Zu frage 1: Kindergeld ist eine verfassungsrechtlich gebote
ne staatliche Leistung zur Entlastung kindesunterhaltsver
pflichteter Eltern. Sie ist nicht Belohnung für nachweislich er
brachte Erziehungsleistung, sondern knüpft ausschließlich an 
objektive Merkmale wie Unterhaltsverpflichtung, Zahl und 
Alter der Kinder an. Sie ist in keinerWeise an subjektive Vor
aussetzungen wie elterliches Wohlverhalten oder erzieheri~ 
sehe Qualität gebunden. Folglich liegen der Landesregierung 
auch keine Erkenntnisse dazu vor, wonach eine Kürzung des 
Kindergeldes zu einer Verbesserung der Kindererziehung 
führen würde. 

Abgesehen davon, daß sanktionsrechtliche Leistungskürzun
gen auch verfassungsrechtlich nicht möglich waren - das 

--inQßte-He"fn Böhr eigentlich wissen-, sprechen alle Erfahrun

gen· padagogischer Arbeit dafür, daß die Kürzung von Unter
stützungsleistungen nicht zu Verbesserungen führen, son
dern die Situation, insbesondere für die betroffenen Kinder, 
zusatzlieh verschlechtern würde. 

Zu Frage 2: Es ist zu vermuten, daß von entsprechenden Ab

mahnungen überwiegend Kinder aus ohnehin einkommens
schwachen Familien betroffen waren. Folglich worden Lei
stungskürzungen in der Tat die objektive Lage betroffener 
Familien weiter verschlechtern, soweit sie nicht bereits von 
SoZialhilfe abh:lngig sind und deshalb eine Kindergeldkür
zung dann auch nur zu lasten des Sozialhilfeträgers ginge. 
Die Idee der Kindergeldkürzung als padagogisches Mittel un
terstellt offenbar als wesentliche Ursache der erzieherischen 
Mangel Böswilligkeit von Eltern. Statt dessen liegen die Grün
de vielmehr bei objektiv und subjektiv begründeten Schwie
rigkeiten und Überforderungen. Diese machen statt Ahmah
nung und Sanktionen vielfaltige Hilfe und p:ldagogische Un
terstützung notwendig. 

Zu Frage 3: Nein, eher das Gegenteil. Die Kriminalitatsstati
stik weist darauf hin, daß gerade in der Kinder- und Jugend
kriminalität unter anderem Ladendiebstahldelikte eine gro
ße Rolle spielen. Viele Kinder und Jugendliche wollen nicht 
hinnehmen, daß sie sich vieles nicht leisten können, was an
deren Gleichaltrigen offensteht. Eine Kürzung des Kindergel
des würde dieses Problem noch verschärfen. Der Staat hat 
keine Möglichkeit, überforderte Eltern zu zwingen, ihre Kin
der besser zu erziehen. Er kann lediglich strafbare Handlun

gen -ilhnden. Er hat aber die ?flicht, über die Jugendämter 
Hilfe und Rat anzubieten und sich um die auffälligen Kinder 
zu kümmern. Das ist allerdings ein viel komplizierterer, auf
wendigerer und auch teurerer Weg als aus der Hafte ge
schossene Patentrezepte vom Stammtisch. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung sieht keine Alternative zu dieser schwie
rigen und verantwortungsvollen Aufgabe. 
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Präsident Grimm: 

Gibt esZusatzfragen? MEine zusatzfrage des Herrn ~bgeord
neten Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Frau Staatsministerin, nachdem Sie jetzt eirien Vorschlag kri
tisiert haben, der nach meinem Wissen Oberhaupt niemand in 
dieser Republik gemacht hat, möchte ich Sie gern zu dem 
Vorschlag befragen, wie er tatsächlich geäußert wurde. Sie 
haben zu Recht darauf hingewiesen, daß das Kindergeld un
ter anderem gewährt wird, um den Unterhaltsverpflichtun
gen als Eltern gerecht zu werden. 

Meine Frage lautet: Wenn Ober lange, lange, lange Zeit sOl
che Unterhaltsverpflichtungen nicht wahrgenommen wer
den und wenn beispielsweise das Jugendamt - das kommt 

mehr als nur in Ausnahmefällen vor, wie Sie wissen - alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft hat, mit den Eltern in einen Kon
takt zu treten, um Ober die Situation und das zerstörte Ver
hältnis zwischen Eltern und Kindern zu reden, wie bewerten 
Sie dann einen Vorschlag, die Leistung, die genau für die Ab
geltung der Unterhaltsverpflichtungen zur Vetft1gung ge
stellt wird, für einen befristeten Zeitraum zu kürzen? Halten 
Sie das für einen Stämriltischvorschlag? 

(Beifall bei der CDU) 

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

Wenn Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder nicht mehr auf
kommen und die Kinder anderswo erzogen werden, zum Bei
spiel im Heim. dann bekommen die Eltern sowieso kein Kin
dergeld. Das ist nach geltendem Recht schon möglich. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Abgeordneter Böhr, im übrigen habe ich sehr darauf ge
wartet, daß Sie das, was aber Ihre Äußerungen in den Zeitun

gen geschrieben wurde. dementieren. Ein solches Dementi ist 
aber dazu nicht erfolgt. Nachdem ein CSU-Abgeordnete.r im 
einzelnen beschrieben hat. bei welchen Situationen er sich 
eine Kindergeldkürzung vorstellen könne- er hat als Beispiel 
genannt, wenn die Kinder die Schule schwänzen -, haben Sie 
sich von diesen Tatbeständen in keiner Weise distanziert., 
sondern Sie haben der "Bild am Sonntag" erklärt- so steht es 
in der Zeitung -,wenn sich Eltern nicht um ihre Kinder küm
mern. dann entfällt die Grundlage für die Auszahlung des 
Kindergeldes. Das jeweils zus"tlndige Jugendamt sollte bei 
dieser Entscheidung eine wichtige Rolle spielen. Dazu. gehört 

auch die vorübergehende Streichung des Kindergeldes .als 
eineArtAbmahnung. 

Das haben Sie erklärt., und das haben Sie nicht dementiert. 

(Frau Hammer. CDU: Das weiß er 

doch selbst, was er erklärt hat!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Frau Staatsministerin, halten Sie es wii"klich für korrekt, den 
Vorschlag so zusammenzufassen, wie Sie es eben mit der For
mulierung .,wenn Kinder die Schule schwänzen" getan ha
ben. angesichts einer Formulierung, die wörtlich lautet ,.El
tern, die trotzAufforderungder Lehrer nicht in der Schule ih
rJ;!r Kinder erscheinen. obwohl es. dringend notwendig wäre, 
oder sich nicht darum kümmem, daß sich ihre· Kinder nachts 

herumtreiben, Autos knacken und auf Diebe.stour gehen 
usw.", und halten Sie es für korrekt, eine solch differenzierte 
Problembeschreibuog so· sim1>el und so - Entschuldigung, 
wenn ich das sage -dumm zusammenzufassen, wie Sie d.as 
hier getan haben, nur damit Sie bei Ihrer Parole bleiben kön
nen? 

(Beifall der CDU) 

Frau Dr. Götte, 
Ministerinfür Kultur.Jugend, familieund Frauen: 

Ich hai:)e kl.ar und deutlich erklärt, warum es die Lande.sregie
rung für absurd hält, Kinder, die---

(Böhr, CDU: War nicht 

meine Frage!) 

- Doch. Ich beziehe mich genau auf Ihre Frage. Sie haben ge
rade gefragt, wenn Kinder nicht zur Schule gehen, obwohl 
sie aufgefordert worden sind, regelmäßig den Unterricht zu 
besuchen, ob dann eine Kindergeldstreichung angemessen 
wäre. Nein, das ist es nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Abgeordneter Böhr, ich weiß und verstehe, daß Ihnen 
_die Geschichte äußerst peinlich ist, weil Sie damit einmal wie· 
der einen Schnellschuß abgegeben haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Weitere Zurufe von der CDU) 
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Sie hatten die Sache aus der Welt schaffen können, indem Sie 
öffentlich erklärt hätten, da ist mir einmal etwas D.ummes 
herausgerutscht, und das nehme ich zurück. 

{Wittlich, CDU: Das ist nicht 

zu glauben!

Weitere Zurufe von der COU) 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Frau Ministe'rin, um dies noch einmal zu prazisieren, halten 
Sie eine Art Bußgeldsystem im Erziehungsbereich für ein ge
eignetes Mittel, Eltern zu einer geeigneten Erziehung von 
Kindern anzuhalten und damit auch Erf_olge zu erzielen? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich denke, ich habe in der Beantwortu_ng zu Ihren Fragen klar 
dargestellt. daß ich dies nicht far möglich und auch nicht far 
richtig halte. Es ist·auch verfassungsrechtlich nicht geboten. 

Prasident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Frau Staatsministerin, Sie ha-beri eben-ernen Zusammenhang 

zwischen einer eventuellen KUrzung von Kindergeld und La7 

dendiebstahl hergestellt. Sind Sie denn -in der Lage und be
reit, zu sagen, was die Statistiken daraber aussagen, um wel

che Produkte es sich bei Ladendiebstählen von Kindern han
delt? 

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

Ich weiß nicht, um welche Produkte es sich handelt. Da maß
ten wir den Herrn Innenminister fragen. Tatsache ist jeden
falls, daß ein großer Teil der dramatisch angestiegenen 
Kinder- und JugendkriminalitM auf Ladendiebstählen be
ruht. 

(BrUch, SPD: Fast nur!) 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß man die Situation von Fami
lien, die ohnehin in einer schwierigen Lage sind und ihren 

Kinder nicht das bieten können, was andere haben, dadurch 
noch verschärft, indem man ihre finanzielle und materielle Si
tuation n9ch dramatischer nach unten bewegt. 

(Zuruf des Abg. Billen. CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Or. Braun. 

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

_Frau_ Ministerin, können Sie noch einmal zu den rechtlichen 
Hintergründen des Vorschlags von seiten der COU Stellung 
nehmen, ode'r wie können Sie einschätzen, daß diese Forde
rungen umsetzbar waren? Teilen Sie meine Auffassung, daß 

es sich dabei vielmehr um- einen populistischen, wenn auch 
nich~ popularen Vorschlag handelt, der jeglicher Rechts
grundlage entbehrt? 

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

Herr Abgeordneter, ich habe mich auch sehr gewundert, daß 
ausgerechnet von einem Juristen, wenn ich richtig informiert 
bin, ein solcher Vorschlag kommt; denn Kindergeld ist eine 
verfassungsrechtlich gebotene staatliche Leistung zur Entla
stung der Unterhaltspflicht und hat mit Wohlverhalten von 
Eltern Oberhaupt nichts zu tun. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, COU: 

Frau Ministerin, sind Sie wirklich der Meinung, daß es geho· 
ten ist oder hingenommen werden kann, daß diese Kinder 
sich das holen, was sich Kinder oder Eltern fOr ihre Kinder 
nicht leisten können? 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU

Bruch, SPO: Genau das ist es! So etwas 
nennt man Rechtskonservatismus! -

Unruhe im Hause) 

Oder ist es vielmehr nicht geboten, den Eltern nahezulegen, 
die Kinder auf die Grenzen hinzuweisen und ihnen zu sagen, 
daß man nicht alles haben kann, was man gerade will? 
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Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Frau Abgeordnete Hammer, diese Wortmeldung war nun 

deutlich unter Ihrem Niveau. 

(Kramer, CDU: Das steht 

Ihnennicht zu!} 

Selbstvers.t:indlich nehmen wir es nicht hin---

(Zurufe von der CDU) 

-Ja, es steht aber---

-So, so. 

(Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause) 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ueber Herr Abgeordneter, wie man in den Wald schreit, so 
hallt es zurück. 

(Aitherr, CDU: Sind Sie Mitglied 

des Parlaments? Dann haben 

Sie das Recht!
Kramer, CDU: Unerhört! 

Unruhe im Hause) 

Die Frage benOtigt- so glaube ich - keine Antwort; de_nn je
der Mensch weiß, daß wir es natürlich nicht billigen, wenn 
Kinder Ladendiebstahle begehen, sondern uns mit viel Ein
satz darum bemühen, über die Jugendämter zu helfen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hartloff. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Ich will noch einmal nachfragen. Frau Ministerin, sehen Sie 
Veranlassung, daß man von dem Grundsatz, daß Dellkte nach 
dem Strafrecht geahndet werden, abkommen und dies in Zu

kunft aber das Kindergeld regeln sollte? 

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

Dieser Vorschlag der CDU sollte auch eine WOrdigung von ju

ristischer Seite erfahren. Wir, die Landesregierung, sind der 
Meinung, daß es nicht möglich ist. Ein völlig neues System 
würde geboren. Es worde mich interesS'ieren, wie Sie sich dies 
im einzelnen vorstellen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider-Forst. 

Abg. Frau Schneider-Forst.. CDU: 

Frau Ministerin, ich will die rechtliche Möglichkeit der Umset
zung nicht werten. Aber sind S.ie bereit, zur Kenntnis zu neh
men, daß dieser Vorschlag, der seinerzeit nicht nur in der 
"Rheinpfalz", sondern auch- wie Sie spater sagten- auch in 
der "Bild am Sonntag" auftauc:hte, auch teilweise in anderen 
Parteien, auch in der SPD, Sympathie fand und zumindest 

Oberdacht wurde? 

(Bruch, SPD: Nie! Dummes Zeug!) 

Frau Or. Götte, 
Minirterinfür Kultur.Jugend, Familie und Frauen: 

Nein. ich habe extra noch einmal nachgefragt,. weil immer be
hauptet wurde, der Abgeordnete Penner hatte ahnliehe Äu
ßerungen getan. Das ist keineswegs der fall, sondern er hat 
erklärt- das habe ich vorhin auch gesagt-. wenn Eltern ihrer 
Unterhaltspflicht nicht nachkommen und das Kind bei ande

ren Menschen oder in ernem Heim lebt, dann haben sie auch 
keinen Anspruch auf Kinderge,ld. Das ist klar. Darauf hat der 
Abgeordnete hingewiesen. Auf mehr nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten -Böhr. 

Abg. Bohr, CDU: 

Frau Ministerin, ich unternehme einen allerletzten Versuch, 
ohne Hoffnung, daß dieser Versuch gelingt. 

(Heiterkeit loeider SPD) 

WOrden Sie bitte zur Kenntni!t nehmen, nachdem Sie haben 
erkennen lassen, daß Sie s_ich wirklich intensiv mit diesen Vor
schlägen beschilftigt haben, daß es genau um diesen Sachver
halt geht, daß dann, wenn Unterhaltsverpflichtungen nicht 
mehr wahrgenommen werde'O, man daraber nachdenken 
muß, welche Möglichkeiten bestehen, die dazu fOhren, daß 
Unterhaltsverpflichtungen wieder wahrgenommen werden7 
WOrden Sie zur Kenntnis nehmen, daß es nur um dieses Pro
blem geht? 
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Frau Dr. Götte~ 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Wenn Unterhaltsverpflichtungen nicht mehr nachgekommen 
wird, dann bekommt das Kindergeld derjenige, der die Un
terhaltspflicht erfOIIt. 

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

Bruch, SPD: Das war schon 

immer so!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-

Gros. ~----~--~-----

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Frau StaatSministerin, ich habe Sie also Vorher richtig verstan
den, daß Sie den Zusammenhang zwischen Ladendiebstahl 
und Einkünften der Eltern bis hin zum Kindergeld darin se
hen, daß Sie niCht wissen, daß es sich bei Ladendiebstäh_le_n_ 

bei Kindern und Jugendlichen vor allem um hochwertige Pro
dukte handelt, die nichts mit dem täglichen Bedarf oder gar 
mit Hunger oder sonstigem zu tun haben, namlic.h bei Mäd
chen bevorzugt Kosmetika und bei Jungen vor allem Tonträ
ger in jeglicher Form, und daß insgesamt gilt, daß es sic.h -~m 
Markenkleidung handelt? 

(Zurufe von der SPD} 

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

Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, wir leben in einer Welt. in 
der Menschen nicht nur dann zufrieden sind, wenn sie nicht 
hungern, dürsten oder frieren müssen, sondern wir leben in 
einer Welt, die suggeriert, daß zum Menschsein gehört, daß 
man sich auch einen bestimmten, wie auch immer gearteten 
Luxus leisten kann, daß man schön angezogen ist, gut aus

sieht und zum Friseur gehen kann. All diese Dinge suggeriert 
unsere Gesellschaft als Teil eines menschenwardigen Lebens, 
Von daher ist es für viele Kinder-und- Jugendliche ein Pro

blem, daß sie sich die Turnschuhe nicht leisten können, die 
andere haben, obwohl es vielleicht auch einfachere Turn
schuhe geben oder man· sich auch auf andere Art behelfen 
könnte. Diesem Problem haben wir uns zu stellen und es 
nicht zu kommentieren. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, COU: 

Frau Ministerin, in der angesprochenen .,Bild am Sonntag" 

heißt es- ich zitiere-: .,Voraussetzung far die Zahlung von 
Kindergeld ist. daß sich die Eitern um ihre Kinder kümmern. 
Wenn Eltern jede Beziehung zu ihren Kindern abgebrochen 
haben~ wenn sie die Kinder auf den Straßen allein unter' 
Brücken schlafen lassen, dann ist es nicht mehr gerechtfer
tigt, diesen Eltern Kindergeld zu geben." 

Wie beurteilen Sie diese nicht öffentlich dementierte Äuße
rung des Abgeordneten Willfried Penner~ Vorsitzender des 
Bundesinnenausschusses? 

_ Era u~Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur,. Jugend, Familie und Frauen: 

Es ist völlig richtig, wenn Eltern ihre Unterhaltspflicht nicht 
wahrnehmen und Kinder von anderer Seite versorgt werden. 
Kinder, die unter Bracken schlafen, müßten in ein Heim auf
genommen werden. Der Staat hat die Verpflichtung, sich um 
solche Kinder zu kümmern. Dann wird jemand anderes be
stimmt. dertordiese Kinder sorgt. Derjenige bekommt dann 
das Kindergeld. Da hat Herr Penner völlig recht. Das ist schon 
so. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die Mündliche An~ 
frage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 
Jullien (CDU), Entwicklung der lnsolvenzen in Rheinland
pfalz- Drucksache 13/3187- betreffend~ auf. 

Herr Staatssekretar Eggers hatdas Wort. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
MO ndliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Im ersten Quartal 1998 wurden in Rheinland
pfalz 318 Insolvenzverfahren gegenüber 297 im Vorjahres
zeitraum erlaßt. Dies ist einZuwachs von 7,1 %. 

Zu Frage 2: Für diese Entwicklung ist unter anderem ursäch
lich, daß die hohe -Zahl von ExistenzgrOndungen in 

Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren auch ein höheres Insol
venzrisiko für neugegründete Betriebe mit sich bringt Von 

--den 255 Unternehmensinsolvenzen im ersten Quartal 1998 

entfielen 205 auf Unternehmen, die unter acht Jahre alt wa
ren. 
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Um keine Mißverstandnisse aufkommen zU lassen, möchte 
ich an dieser Stelle auf folgendes hinweisen: 1997 wurden in 
RheinlandMPfalz ca. 33 000 ExistenzgrOndung'en registriert. 
Dem standen 1 254 lnsolvenzen gegenOber. Dies zeigt, daß 
der Anteil der lnso\venzen im Verhältnis zu Unternehmens
neugrondungen insgesamt vergleichsweise gering ist. 

Zu Frage 3: Bei den lnsolvenzen in den ersten drei Monaten 
des Jahres 1998 handelt es sich ausschließlich um Konkursver

fahren. 

Zu Frage 4: Die amtliche Statistik weist Arbeitsplätze, die auf

grundvon lnsolvenzen verlorengegangen sind, nicht aus. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, gibt es Erkenntnisse, welche Bra-nchen 
oder Gewerbezweige von diesen lnsolvenzen am stärksten 

betroffen sind? 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich habe daraber hier im Augenblick kein 
Zahlenmaterial vorliegen. Es ist aber sicherlich so, daß be
stimmte Schwerpunkte im Bereich Dienstleistung und Handel 
liegen. Ich kann im Moment mit Statistiken nicht aufwarten, 
aber wenn Sie daran besonders interessiert sind, kann ich Ih
nen gerne ergänzende Informationen zur Vertagung stellen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, sehen Sie einen Zusammenhang -zwi
s_chen dem Anstieg der Firmenpleiten und dem Nichtzustan
dekommen der großen Steuerreform, die bekannterweise 
von den SPO-regierten Landern im_ Bundesrat blockiert und 
verhindert wurde? 

(Unruhe bei, der SPD
Ministerpräsident Beck.: in Relation 

zur letzten Mondfinsternis!} 

Eggers, Staatssekretär: 

Die gesamte wirtschaftliche Entwicklung. -sowohl die Entste
hung neuer Unternehmen als auch_ die Aufgabe von Unter-

nehmen, hangt sicherlich auch _von den gesamtwirtschaft
lichen Rahmenbedingungen ab. Sie hangt von den recht
lichen Rahmenbed_ingungen ab und von den faktischen. Zu 
diesen Rahmenbedingungen gehört auch regelmäßig das 
Steuersystem. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Jullien, bitte. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, gibt es Zahlen oder Erkenntnisse Ober die 
Höhe der Verluste aus angemeldeten Konkursforderungen 
und aber die Höhe der dadurch nicht erzielten Steuereinnah
men bzw. Sozialabgaben? 

Eggers, Staatssekretär: 

- Jch kann Ihnen dazu keine Auskunft geben. Ich nehme an, 
daß darQber Erkenntnisse vodiegen; denn wir lesen gele- . 
gentlieh darober summarische Berichte. Diese werden sich 
auf entsprechende Statistiken stützen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist damit beantwortet. Vielen Dank, Herr Staats
sekretar. 

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

Ich rufe nun die Mündliche .Anfrage der Abgeordneten 
Friede! GrQtzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Haltung der 

Landesregierung zur Neufassung des Asylbewerberw 
l~istungsgesetzes (AsylbLG) - Drucksache 13/3196 - betref
fend, auf. 

lnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Pr~sident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordne
ten Frau Grützmacher wie folgt beantworten: Die Neufas
_sung des Asylbewerberleistung_sges_etzes war bereits Gegen
stand von zwei MOndlichenA!Jifragen von Ihnen, Frau Abgew 
ordnete Grützmacher. Insofern darf ich zunächst einmal auf 
meine damaligen Darlegungen verweisen. 

Oie Haltung der Landesregierll.ng bezOg_lich eventueller Än
derungsanträge zu dem_ Geset:~entwurf wird wie in dem bis
herigen Gesetzgebungsverfahren erst nach Abs!:hluß der Be-
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ratungen in den AusschOssen des Bundestags und des Ple
nums des Deutschen Bundestags vor der Sitzung des Plenums 
des Bundesrats festgelegt werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich Ihre MOndliehe Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Koalitionsfraktionen haben bislang innerhalb 

der Beratungen zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Än· 

derung des Asylbewerberleistungsgesetzes keine Änderungs
antrage gestellt. Die Beratung des Änderungsentwurfs im ln· 
neoausschuß des Bundestags, die fOr den gestrigen Mittwoch 
vorgesehen war, wurde vertagt. 

Zu Frage 2: Die bisherige Haltung ·der Landesregierung zu 

dem Gesetzentwurf, die fch letztmals in meiner Antwort auf 
Ihre MOndliehe Anfrage· Drucksache 13/2720- in der Sitzung 
des Landtags am 12. Februar 1998 dargelegt habe, hat sich 
nichtgeändert -- ------

Im Ubrigen wird das kanftige Abstimmungsverhalten der 
Landesregierung, wie ich eben bereits erwähnt habe, vor der 
Befassung im Bundesrat im Kabinett festgelegt werden. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die von Ihnen vorgetragenen angeb
lichen Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen wurden 
bislang nicht gestellt. Es existieren lediglich EntwOrfe. Inso
fern ist selbstverständlich auch eine Meinungsbildung inner
halb der Landesregierung noch nicht erfolgt. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt eben jetzt auch die Ansicht, daß man das Gesetz etWas 
abmildern kOnnte, indem man die ausreisepflichtigen Aus
länder, denen im Heimatstaat Gefahr für Leib, Leben und 
Freiheit droht, nicht in dieses Gesetz mit einbezieht. Es soll 
dann doch im Einzelfall entschieden werden, Wer soll ent

scheiden. ob diesen abgelehnten Asylbewerbern diese Ge
fahr in ihrem Heimatstaat droht? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Gratzmacher, ich Kann nur auf das VerWel- -

sen, was ich eben gesagt habe. Die Landesregierung wartet 

ab, bis die Beratungen in den zuständigen Ausschüssen und 
im Plenum des Deutschen Bundestags erfolgt sind. Sie wird 
sfch danach mit dem dann vorliegenden Gesetz befassen und 
ihre Meinung zu bilden haben. 

Präsident Grinim: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
GrQtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, wann wird die Anderung des Gesetzes Ihrer Ein
schätzung nach in Krafttreten7 

Zuberw Minister des lnnern und für Sport; 

Das ist noch völlig unbestimmt Im Verlauf der bisherigen Dis
kussion wurden unterschiedliche Daten genannt, zum Bei
spiel der 1. Januar 1999. Aberall das, was ich dazu sagen 
kann~ ware Spekulation, und an Spekulationen sollten wir 

-uns nicht beteiligen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Wir sind damit auch am Ende der 

Fragestunde. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt3derTagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a).Verantwortlichlc:eiten der Landesregierung bei 
den Vorgängen um die AKK-Sendezentrale• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/3156-

b) .Abschiebestopp für Asylbewerber aus dem Kosovo· 

auf Antrag der Fraktion F.D.P. 

-Drucksache 13/3195-

Zu dem ersten Thema spricht Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die 
Geschichte der AKK. der Anstalt für Kabelkommunikation in 
ludwigshafen, ist in diesem Hause hinlänglich bekannt. Des

halb möchte ich nur einige Stichpunkte erwähnen. 

zunachst einmal hat die AKK glanzend und mit vielen Hoff

nungen ausgestattet in Ludwigshafen ihren Start erlebt. Heu
te fliegen die Fetzen dieses medienpolitischen Urknalls der 
Landesregierung um die Ohren, und die Landesregierung 
wirkt hilflos und weiß nicht, wie sie mit dieser Sache umge
hen soll. 
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Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatten verschiedentlich 

hier Anfragen zur AKK gestellt. Es hat sich bestatigt, daß die 

Landesregierung weder Informationen Ober die AKK besitzt 

noch, sofern sie Informationen hat etwas mit diesen Infor
mationen anfangen kann. 

Erklärte Ziele von Staatssekretär Eggers waren 1995 beim 
Verkauf der AKK Ludwigshafen, als das jahrelange Mfßmana

gement, das auch durch die Landesregierung verursacht wur
de, vonseitender Landesregierung und des Parlaments nicht 
mehr zu tragen war- ich zitiere Herrn Eggers -: udie AKK zu 

sichern, den Medienstandort zu starken und Arbeitsplatze zu 
erhalten und zu schaffen." Kein einziges dieser Ziele wurde 
auch nur annahernd erreicht. 

Als ResOmee ist nun festzuhalten, daß insgesamt 55 Millio-
nen DM in den Sand gesetzt wurden, wenn man einmal von 
den Anlaufkosten, die es auch noch gab, absieht FQr diese 
55 MHiionen DM wurde kein einziger Arbeitsplatz erhalten, 
und es wurden keine Sozialpläne fOr die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aufgestellt. Nach der Privatisierung wird 
die AKK einfach abgewickelt. 

Meine Damen und Herren, es stellt sich aufgrund dieser ver· 
heerenden Tatsachen, des Verlustes von mehr als 50 Arbeits-

~ platzen, hier und heute die Frage: Wer ist for dieses Desaster 
bei der AKK in ludwigshafen verantwortlich? Wer ist dafür 

verantwortlich, daß 30 Millionen DM Steuergelder ver
schwendet wurden und daß dafQr noch nicht einmal ein ein
ziger Arbeitsplatz auf Dauer erhalten werden kann? 

Meine Damen und Herren, inzwischen hat die Landesregie
rung auf mehrere Nachfragen von uns zugegeben, daß im 
Verhaltnis P.O.S., Besitzer der AKK, zur Landesregierung eini
ges nicht stimmt. Es wurden inzwischen vonseitender Lan
desregierung zwei Klagen eingereicht. Eine Klage zielt dar
auf ab, 1 Mil!ion DM wiederzubekommen, weil zehn Arbelu.. 
plätze, die zum Januar 1998 zugesagt waren, nicht geschaf
fen wurden. Oie andere Klage- das muß marisich einmal auf 
der Zunge zergehen lassen - geht dahin, daß Sie Auskunft 
von der AKK erhalten wollen, Herr Eggers. Das heißt, bei der 
AKK redet niemand mehr mit der Landesregierung. Sie ha
ben keine Möglichkeit, sich zu informieren, und massen nun 
den Rechtsweg beschreiten, um Oberhaupt Informationen zu 
erhalten. 

Die Gelder, die das Land zu zahlen hatte, sind überwiesen. 
Die letzte Summe ·belief sich auf 7 Millionen DM. Wir hatten 
vorher schon angesprochen, daß dann, wenn Sie die Gelder 
Oberweisen, die neuen Besitzer der AKK diese Gelder ein
stecken werden und mit Sack und Pack auf und davon gehen. 
Sie haben die landesgrenze schon längst Qberschritten. Das 
gilt genauso far die Gelder. 

(Beifall des Abg. Dahm, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wirtschaftsminister BrOderie wird wahrscheinlich neidisch 
sein, daß sie schon langst vor ihm das Land verlassen haben. 

Anstatt die Notbremse zu ziehen und nicht auszuzahlen~ 

hecheln Sie nun der AKK und der P.O.S. hinterher. Der Be· 
triebsrat hatte Sie schon im Sommer letzten Jahres infor
miert. Sie haben aber nurdie Notbremse in der Informations
politik gezogen. 

· Sie haben dann den Landesrechnungshof beauftragt, die 
AKK zu QberprQfen. Meine Damen und Herren, das ist eine 
Bankrotterklarung dieser Landesregierung. Die Landesregie
rung hatte selbst nachforschen massen und hatte selbst se-

hen müssen, was bei der AKK in Ludwigshafen lauft. Nun ha
ben Sie die Verantwortung an den Landesrechnungshof ab
geschoben und damit Zeit gewonnen. Sie haben zwar Zeit 
gewonnen, aber Sil~ haben-die- 30 Miilionen DM verloren. 
Herr Eggers, das sind nicht Ihre 30 Millionen DM, sondern das 
sind SteUergeld er. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bei dieser kompletten und umfas
sendsten Blamage, die sich eine Landesregierung Oberhaupt 
lefsten k~nn. muß man fragen: Wer hat denn die Geschafte 
mit der P.O.S. eingefädelt? Wer Ist nun moralisch und p-oli
tisch dafOr verantwortlich, daß die Arbeitsplatze in Ludwigs· 

hafen vernichtet wurden und die Betroffenen in Ludwigs
hafen ndch nicht einmal einen Sozialplan erwarten können? 

(Beifall de< BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Lais. 

Abg. L!lis, SPD: 

Herr Prasident,. meine Damen und Herren! Anfang dieser Wo

che habe ich mft einigen Kollegen aus der SPD-Landtags
fraktion: Arbeitskreis Medien, das Medienforum in Köln be
sucht. DOrt waren wir Zeuge eines Spatenstichs. Dort hat der 
nordrhein-westfälische MinisterpräsidentWolfgang Clement 
einen Spateristich vollzogen, der den Bau der größten Me
dienproduk:tionsstatte in Europa in Köln~Ossendorf einleiten 
soll. Daran sieht man. was anderenorts ähnlich Wie in 
Rheinland-P1alz geschieht. Oie rheinland-pfälzische Landes
regierung hat in Rheinland~Pfalz ahnliehe Medienperspekti
ven und -initiativen ergriffen. Was macht der rheinland
pfälzische Landtag? Er streitet !>ich Ober olle Kamellen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

30 Millionen DM sind doch 
keine oUen Kamellen!} 
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Das, was in diese_r Woche akt\.lell in Nordrhein-:We~t:fale.n ,g_e~ 

schehen ist. hat meiner Meinung nach_e.twa:!!, __ _mit P.k1JJ_ali1M 
zu tun. ln dieser Aktuellen Stunde_ r~den _w_ir a_b~Lwie_Q_er 

Ober das desaströse Ergebnis eines angeblichen Wirtschaft· 
Iichen Impulses. den vor Ober· zehn Jahren die damals CDU

geführte Landesregierung in Ludwigshafen in Gang gesetzt 
hat. Wir haben damals schon gesagt, daß das keine staatliche 

Aufgabe ist. Aus diesen Geschaften soJlte_sich der Staat her

aushalten. 

Was hat diese neue Landesregierung 1991. yorgefum~~n? -
EinDe~ter. 

(Nagel, SPD: Wie überall ein bankrott
reifes Unternehmen!) 

Ein bankrottreifes Unternehmen. 

(Zurufe von der CDU) 

Schon damals wurden die Rufe nach einer weitgehenden Pri
vatisierung laut. Damals hat sich_ das Unternehmen noch ge
sträubt. Der damalige Geschäftsführer Sagte: Bevor man die 
Braut freigibt, muß man sie erst schmücken.- Abgesehen von_ 

dem Frauenbild, das sich da offenbart. kann man fragen: 
Was ist aus diesem Schmuck g·ewordEfri?- Millionenverluste 

sind angelaufen. 

Die Landesregierung hatte nur zwei M_öglich_k~?"iten, da nicht 
die Möglichkeit zur Debatte stand, ein staatlich geführtes 
Unternehmen in Konkurs gehen zu lassen. Also blieben_nu[ 

zwei Möglichkeiten. Die er~te Mögli,h_k_ejt_ w~r_dje_stille lig_t.ü--: __ 
dation. Sie hatte genausoviel Geld gekostet wie der dann -ein
geschlagene Weg der Übergabe an ein privates Unterneh

men. Man hat sich mit der Obergabe an P.O.S.- P . .O.S~stebt 
für point of sale ~erhofft, daß die Arbeitsplätze erhalten blei
ben. Es wurde ein Vertrag ausgehand_elt, von dem die Lan

desregierung inzwisdten glaubt, daß die einzelnen Punkte 
hinsichtlich der Arbeitsplatze nicht erfüllt worden sind. __ Oes
halb hat die Landesregierung auch den Rechnungshof ge_be

ten, die Vertragsgestaltung durch den Rechnungshof u~r

su_chen zu lassen. Der Berichtsteht noch aus. Nach mei_nen __ ln-: 
formationen geht es um eine letzte Abstimmung mit der 

AKK. Da findet immer eine Schlußbesprechung statt. Dann 
wird dieser Bericht vorliegen_. 

DarOber hinaus hat die Landesregierung zwei Klagen erho
ben. Herr Dr. Braun, Sie sind darauf eingegangen. Es wird_sich 
meiner Meinung nach herausstellen, daß die Landesregie

rung völlig korrekt gehandelt hat. W~_sie nun mit ~ie_~_e~ Ak
tuellen Stunde bewirken wollen. ist mirvöllig_schleierhaft ge
blieben. Vielleicht wollen Sie der CDU ein wenig Ärger ma

chen, damit sie wieder einmal auf ihre alten Fehler au_fmerk
sam gemacht wird. 

(Billen, CDU: Wer wardenn Wirt
schaftsminister zu dieser Zeit?) 

Sie_ erkla.ren ihnen, daß die Vorgänge völlig in Ordnung sind. 
_Q~_wirc;l_jn_di~ (>ffentlichkeit getragen, damit die Leute auch 

__ rnerk_~n._d_a_ß_ vy'ahjkampf bzw. Vorwahlkampf herrscht. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit wem haben Sie denn die Koalition, 
Herr Lais? Das sind doch die 

gleichen Leute!) 

Ich bin der Meinung, daß diese Aktuelle Stunde völlig unno.. 
tig ist, ln c;len nachsten Mqnaten werden wir wohl wieder 
eine Aktuelle Stunde zu demselben Thema bekommen. Viel

leicht ist aber nach dem 27. September das Ende mit dieser 
Flut von Aktuellen Stunden erreicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was hat das denn damit zu tun?) 

-Ja, das ist genauso. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln einer zweiten Runde wer:den wir darauf noch einmal ein
gehen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das. Spielchen, das 

Herr Lais wieder vorgeführt hat, kennen wir. Im Zweifel ist an 

allem, was nicht klappt oder funktioniert, die a:lte Landesre
gierung schu Iei,. 

(Beifall der SPD) 

und die neue Landesregierung hat angeblich 1991 ein Desa

ster bei der AKK vorgefunden und eine bankrotte Institution. 

Herr Lais, das stimmt nicht. Das wissen Sie ganz genau. Sie 

kennen die Bilanzen. 1991 und 1992 hat die AKK noch 

schwarze Zahlen geschrieben, aber unter der neuen Landes
regierung ging es mit dieser wichtigen Medieneinrichtung in 

~d_lJI!i_gshafen bergab. Das istdie Wahrheit. 

(Beifall der CDU) 

Jedesmal, wenn Sie aber die AKK reden, bringen Sie wieder 
diese _Unwahrheiten. Die AKK in Ludwigshafen, die Anstalt 

für Kabelkommunikation, stirbt in Raten. Die Landesregie
rung siehttatenlOs zu. 
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Es wird immer deutlicher- der Kollege Dr. Bra4n hat schon 

einige Details genannt -, daß der Verkauf der Landesanteile 
an die Firma P.O.S. in Kiel ungeprüft i.irld aberhastet erfolgte. 
Das Hauptinteresse des Landes war, sich so schnell wie mög

lich von der Verantwortung und den Verlusten zu trennen. 
Wie es mit der AKK und den über 50 Beschäftigten weiter
geht, war der Landesregierung egat 

Herr Kollege Lais, es ist schon bezeichnend, daß Sie kein eim:i

ges Wort zu den Beschäftigten ~-er AKKgesagt hab~n. 

(Beifall der CDU) 

Sie waren Anfang der Woche in Köln bei dem Medienforum 

gewesen. Ich war Anfang der Woche bei dem Betriebsrat der 
AKK gewesen und habe mich vor Ort nochmals Ober die 

neueste Entwicklung informiert. Es hätte_l~nen auch e_inmal 
gut angestanden, dort hinzugehen. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesregierung· hat gutgläubig den schriftlichen Be
teuerungen des AKK-Gescbä.ftsfQhrers vertraut und eine 
Tranche nach der anderen in Höhe von 1 Million DM aberwie
sen. Zumindest die letzte Millionenzahlung im Januar 1997 
hätte man nicht auszahlen darfen, wenn man vorher effektiv 

kontrolliert hätte. 

Mit der Übernahme der AKK durch die Firma _p.o.s. ging es 
systematisch mit der AKK bergab. Es wurde nicht aufgerOstet _ 
und nichts investiert. lm __ Gegenteil. es wurde VOf'l: den neuen 
Herren systematisch abgebaut, demontiert. Ganze Abteilun
gen wurden nach Kiel verlagert und die ganze Infrastruktur 
mitgenommen. Keinem in der Landesregierung ist das aufge
fallen. Es erfolgte ein systematischer Abbau von Arbeitsplät
zen. 35 Arbeitsplätze mußten laut Vertrag bis August 1998 
garantiert werden. Zur Zeit_sind es no_ch e_twa 23. _Die B~leg
schaft befürchtet mit Recht, daß es bald weniger als 20 se"in 
werden. Dann gibt es keinen Sozial plan. 

Auch der Mietvertrag mit der AKK läuft aus. Er lief bis zum 
1. April und wurde bis Ende Juli verlängert. Die Belegschaft 

soll heraus. Sie weiß nicht, wo und wie es weitergehen wird. 
Das nennt man Psychoterror, was die P.O.S.-Gruppe mit den 
Leuten in der AKK macht. 

Auf der Geschäftsführerebene und bei den Anteilseignern 
gab es einen Wechsel. Man kann nur hoffen, daß das nicht 
ein geschickter Schachzug der Anteilseigner ist. Ende April 

ging der Geschäftsführer Ritter, der bisherige Verhandlungs
partnerder Landesregierung. Er wurde durch zwei Geschäfts
führer ersetzt. Keiner dieser GeSchäftsführer ist in Ludwigs
hafen. Die sitzen alle in Kiel. Das Büro ist leer. Vertraglich war 
vereinbart, daß der Firmensitz nach Ludwigshafen verlegt 
wird. Auch als Mitgesellschafter scheidet Herr Ritter Ende 
Juni aus. 

Es ist eindeutig, die Landesregit:lrung hatsich nichtgenug ':Im 

die Zukunft der AKK und damit auch den Medienstandort 
Ludwigshafen gekümmert. Sie hat die Vertragseinhaltu-ng 

_ durch die P.O.S. unzulänglich kontrolliert und auf die Hilferu

fe der Belegschaft nicht reagie:rt. 

Auch Ministerpräsident Beck, der gerade in letzter Zeit oft in 
Ludwigshafen weilt, sah sich ausTermingründen vor gerau
mer Zeit bereits nicht in der Lage, mitdem Betriebsrat ein Ge
spräch zu fahren. Vor wenigein Wochen waren Sie" Herr Mini~ 

- -~t~~präside~. fOr mehrere Stunden bei der RPR, die sich in di
rekter Nachbarschaft~ quasi HaustUr an Haustür- zur AKK 
befindet; 

(Glocke des Präsidenten) 

pie Belegschaft sah den Dienstwa_gen des Ministerpräsiden~ 
ten vor ihrer TOr und hoffte auf einen Besuch. Aber Minister

präsident Beck kam nicht. Die Belegschaft hat dies mit Verbit
terung registriert. Wegschauen und weg hören, wie es der Mi
nisterpräsident in dieser Angelegenheit praktiziert, ist den 

Betroffenen gegenüber unver!tntwortlich. 

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

Es ist deshalb allerhöchste -zeit, daß die Landesregierung dar
legt, wie sie sich das Oberleben der AKK vorstellt. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herm Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Kollege Braun, wir haben eine Aktuelle 
Stunde. Ich habe mit Spannung Ihren Ausfahrungen zuge

hört und mich gefragt: Wann kommt denn das Neue, das 
eine Aktuelle Stunde rechtfertigt,--

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Herr Kollege Dr. Braun, wo ist das Neue? , 

--_was bisher nicht bekanntgewesen ist und in dieSem Hause 
nicht schon x-fach besprochen worden war~? Sie haben ein
fach einen kalten Kaffee neu aufgewärmt. Ich trinke ke.inen 
Kaffee, aber ich kann Ihnen sagen, daß es bei Tee gen~us~_ 
ist. '!Venn Sie ihn zum fürift:e~, rvtal aufgfeßen, wird er nicht 
besser. Hier ist es genauso. 
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Die Fakten- sind schon lange erörtert und bekanntgemacht 
worden. Fakt ist, daß in der vergangeneo Legislaturperiode 
die Frage anstand, 

(Zuruf des Abg. Or. Brauri, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ob die AKK liquidiert wird, was viel Geld gekostet hatte, oder 

ob dje Chance wahrgenommen wird, diese Arbeitsplatze -zu 

sichern. Bei der Liquidation fallen sie namlich weg. Man hat 
eine Möglichkeit gesucht, sie eventuell zu retten, und ent
sprechende Verträge abgeschlossen. Diese sind dann aber die 
Jahre hin durchgeführt worden. 

Es ist ebenfalls bekannt, daß es gegen Ende der Laufzeit des 
Vertrags zu Unstimmigkeiten mit dem Vertragspartner ge
kommen ist. Aber anders·, als Sie das machen, kann die Lan

desregierung nicht ihre Rechte bloß aufgrund von Verdächti
gungen, Vermutungen oder sonst irgen9 etwas geltend ma

chen. 

Herr Kollege Braun, wenn sie--den· Rechtsweg bes_chreitet, 
muß sie auch in der Lage sein, dieses notfalls nachzuweisen; 
denn ansonsten macht sie sich vertragsbrachig und verliert 
den Prozeß. Entsprechende Prozesse laufen jetzt. Auch das ist 
bekannt. Auch das ist nichts Neues. Warten Sie doch den A:us-
gang dieser Prozesse ab. Dann ware etwas Neues da. Dann 
könnten wir wirklich über etwas Aktuelles debattieren. Ich 
sehe eigentlich nicht, was wir heute zu dieser Frage neu zu 
debattieren gehabt hätten. Eine Aktuelle Stunde war jeden
falls damit nicht gerechtfertigt. 

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

PräsidentGriinrri; 

Weitere Wortmeldungen?- Bitte schön, Herr Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
will versuchen, zu _dem Thema AKK im Rahmen dieser Aktuel
len Stunde einige Anmerkungen zu machen. Ich will dabei 
versuchen, möglichst bei den Tatsachen zu bleiben. Ich den
ke, daß das meine Aufgabe ist, weil ich übereine ganze Reihe 

von Jahren bei der AKK eine Aufgabe wahrzunehmen hatte. 

Dabei sollte zunächst einmal festgehalten werden, daß die 
AKK, die 1984, wie Herr Dr. Braun es gesagt hat, aus dem Ka
belpilotprojekt mit einem Urknall hervorgegangen ist, zu
nächst eine hundertprozentige Landesgese!lschaft· war, für 

die vier Ressorts bzw. drei Ressorts und die StaatSkanilei bis 
1992 eine Verantwortung wahrgenommen hatten. Dabei ist 
1987 Absicht der Landesregierung gewesen, dieses_ Unterneh
men zu privatisieren. Dies ist 1992 zu einem Te"il erfo-lgt. Bis 

zu diesem Zeitpunkt hat die AKK in der Tat schwarze Zahlen 
geschrieben. Die eigentliche zasur in der Unterneh~ensent
wicklung hat 1993 stattgefunden. 

Herr Dr. Braun, es ist -.so glaube ich- nützlich, zur Kenntnis zu 
nehmen, was Ihre Fraktion schon in der vergangeneo Legisla
turperiode seitens der Landesregierung dazu an Informatio
nen bekommen hat, und sich diese Informationen vielleicht 
nochmals zu Gemate zu fohren. 

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

Dies waren weder widersprachliche noch falsche lnformatio
n_en, sondern es wurde kontinuierlich eine umfassende Infor
mation im Haushalts- und Finanzausschuß gegeben. 

Das Fa~iL das man hier am heutigen Tag insoweit ziehen 
kann, bedeutet: Es hat im Jahre 1994 eineinschneidendes Er
eignis in der Unternehmensentwicklung gegeben, als n;lm

lich zwei tOrkische Auftraggeber, die 80 % des Umsatzes der 
AKK repräsentiert haben, aus laufenden Vertragen ohne Ein
haltung der Vertragsbedingungen herausgegangen sind, so 
daß dieses Unternehmen auf 20 % seines Umsatzes zurück
fiel. Damals standen wir in der Tat vor der Frage: Schließt 
man das Unternehmen oder verfolgt man weiter den Ansatz, 
der 1991 entwickelt worden war, nämlich ladenfunk zu 
einem erfolgreichen Gesthaftsfeld zu machen? - Dies wai 
auch der Hintergrund dafOr, daß die Ebner-Gruppe aus Ulm 
in dieses Unternehmen mit hineingegangen und in Verbin
dung damit die Privatisierung erfolgt ist. 

Wir haben 1995 dann die komplette Privatisierung vorg~ 
nommen. Seitdem ist die Landesregierung nicht mehr Gesell
sChafter im-üntefnehmen. Sie ist deswegen auch nicht in der 

Lage, als Gesellschafter eine aktive Rolle in der Tagespolitik 

dort wahrzunehmen. Sie ist lediglich in der Lage, auf der 
Grundlage der damals geschlossenen Vertrage die AnsprOehe 
geltend zu machen. Sie hat versucht, die Verträge seit 1995 
Schritt fQr Schritt umzusetzen. Dies ist eine gemeinsame Auf
gabe der für die AKK maßgeblichen Ressorts innerhalb der 
Landesregierung gewesen. 

Alle Schritte sind gemeinsam geprüft, gemeinsam abge
stimmt und gemeinsam entschieden worden, und zwar in der 
dualen Organisation, wie sie für Landesbeteiligungen oder_ 
für ehemalige Landesbeteiligungen innerhalb der rheinland~ 
pfalzischen Landesregierung und für die meisten anderen 
Landesregierungen auch gilt. namlich in enger Abstimmung 
zwischen Wirtsch~ftsministerium und Finanzministerium. Das 
Wirtschaftsministerium ist verantwortlich als federfahrendes 
Fachressort für die AKK bis zum heutigen Tag in der Abwick· 
lung der Vertrage von 1995. Das Finanzministerium hat auf

grund seiner Haushaltsverantwortung vor dem Hintergrund 
der Haushaltsordnung eine Mitwirkung, die auch kontinuier
lich seit dem Start der AKK vom Finanzministerium wahrge
nommen wurde. 
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Wir können nur sagen: Wir sind Vertragstreu gewesen. Wir 
haben uns an die vertraglichen Verpflichtungen in allen Pha

sen der Entwicklung der AKK seit 1995 gehalten. Wir haben 
besonders sorgfältig ge_praft, ob Auszahlungen vorzuneh
men sind oder nic.ht. Wir sind zu dem Obereinstimmenden Er

gebnis gekommen, daß wir zur Auszahlung verpflichtet sind. 

Wir erwarten von unseren Vertragspartnern, daß sie auch die 
Verträge einhalten. Wenn wir der Meinung sind, daß die Ver
träge nicht eingehalten werden, dann versuchen wir, unsere 
Interessen vor dem Hintergrund der Verträge von 1995 zur 

Not auch auf dem Rechtsweg g_eltend zu machen. Ich denke, 

das ist die Aufgabe. Dieser Aufgabe kommen wir nach. Dieser 
Aufgabe werden wir weiter nachkommen. Das ist der heutiM 
geStand. 

Ich bedauere die Entwicklungtor die Arbeitsplätze. Das war 
für mich in der Zeit ein ganz wesentliches Motiv. Deswegen 
habe ich auch kontinuierlichen Kontakt zu den Mitarbeitern 
der AKK bis zum heutigen Tage gehabt. Mir ist ganz wichtigz 
was dort geschieht. Ich handle als Vertreter der Landesregie
rung auf der Grundlage der Vertrage von 1995 mit vollem 
Ernst, aber auch in den Grenzen dieser Vertrage. Das möchte 
ich hier noch einmal ausdn1cklich erklären. Es gibt fOr mich 
am heutigen Tage oder in den letzten Wochen und Monaten 
keine prinzipiell neue Situation. Deswegen kann ich hier auch 
nicht mit neuen Informationen aufwarten. Wir werden die 
Dinge weiter außerordentlich aufmerksam verfolgen. Sie 
könnensich darauf verlassen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Dr. Braun. 

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

Herr Eggers, es ist eine reine Zumutung~ was Sie hier machen._ 
Sie wissen ganz genau, wie Sie Kontakt mit dem Betriebsrat 
und mit den Betriebsmitgliedern halten. Sie waren bei der 
letzten Sitzung vielleicht zehn Minuten anwesend, sind kurz 
vorbei gerauscht, haben guten Tag gesagt, haben den Leuten 
aber nicht helfen können. Es hilft doch den Leuten nicht~ daß 
Sie hier versichern, daß Sie Kontakt halten. Die Leute brau
chen ihre Arbeitsplätze oder einen Sozialplan. Sie sind ver
antwortlich dafar, daß beide Dinge nicht erfüllt wurden. Sie 
sind auch verantwortlich dafür, daß nicht gepraft wurde und 
dafür, daß die Leute, die sich mit Sack und Pack und mit den 
Geldern der Steuerzahler aus Rheinland-Pfalz verabschiedet 
haben, nicht rechtzeitig verfolgt wurden. 

Sie sind dafür verailtwortlich, daß die 50 Arbeitsplätze und 
die Zusagen nicht eingehalten wurden. Wenn der Vetrag so 

eindeutig formuliert ist. wie Sie uns hier __ weisgemacht ha
ben - - - Sie haben _gesagtz Sie hätten das Parlament infor-

miert. S_ie haben im Ausschuß gesagt: Es steht_ ganz klar im 
Vertrag, daß 35 Arbeitsplätze :zugesichert sind. -Wenn diese 
35 Arbeitsplätze zugesichert sind - soweit ich den Vertrag 
kenne, steht das so nicht drin; Sie wissen auch, daß es so nicht 
drinsteht M' dann warte ich auf die dritte Klage. Sie haben bis

her zwei Klagen~ sozusagen zwei Nebenklagen, eingereicht. 
Die Hauptklage um die 35 Arbeitsplätze steht aber noch aus. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertin~ von wegen keine Aktualitat. Haben Sie sich den 
La~en vielleicht einmal angeschaut? Wissen Sie, wie es dort 
aussieht? Dort gab es einen Geschäftsfahrer namens Ritter. 
Das Namensschild hängt noch an der Tür. Dieser Raum Ist in· 
zwischen besenrein. Der Mann ist nicht mehr da. Es gibt keine 
AKK mehr in Ludwigshafen. Es gibt acht Leute, die im Keller 
arbeiten. Die Klimaanlage wurde letzte Woche abgeschaltet. 
weil die Miete nicht mehr gezahlt wurde, meine Damen und 
Herren. Wenn die AKK keine Miete mehr bezahlt, dann sind 
wir weiter mit im Boot. Die LUMEDIA müßte die Mietzahlung 
erhalten. 

Die Mietverluste tragen wir zu einem Drittel, ein Drittel die 

Stadt Ly,dwigshafen, ein Drittel_~ie LPR. Das heißt. auch heu
te zahlen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Rhein
land-Pfalz und die Gebührenzahlerinnen-und GehOhrenzah
ler die Rechnungen, die Sie, die Landesregierung, verursacht 
haben. Die Zeche, die sie prellen, zahlen jetzt natürlich al_le 
gemeinsam. Wenn das keine Aktualitat ist für eine freiheit
liche Partei wie die F.O.P .• die sonst angeblich immer auf die 
Verwendung von Subventionen und Steuergeldern achtet, 
dann, Herr Mertin, weiß ich nicht. was far Sie Oberhaupt noch 
Thema ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Eggers, Sie haben biSher in diesem Fall sehr oft schon 
den Ritter von der. traurigen Gestalt und den Schildknappen 
von Minister' BrOderie gespielt und ihn geschOtzt. Herr Ritterz 
der GeschäftsfOhrer, ist Weg, e-s bleibt die traurige Gestalt 
Eggers. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPOMFraktion erteile ich Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu
nächst auf die Äußerungen des Kollegen Keller eingehen. 
Herr Keller, Ihre Argumentationskette kann man bezeich
nen: Nomen est omen. - Sie kam wirklich aus dem tiefsten 
Keller. 

, (Dr. Golter, CDU: Sie mQssen 

Schriftsteller werden!) 
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- Das mache ich gerne~ wenn Sie mir dabei helfen, Herr _Abg. Keller, CDU~ 
Dr. Gölter.- --------------------------------------

(Dr. Gölter, CDU: Ich weiß 
nicht, ob das fruchtet!) 

-Das werB ich auch nicht. 

Herr Keller, Sie haben hier erzählt, daß Sie in dieser Woche 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Lais, 

schon wieder muß ich mit Ihnen beginnen. Das, was Sie eben 
abgeliefert haben, war ein starkes StOck. Wenn man weiß 
- viele wissen es nicht-. daß Sie Vorsitzender der Landesver
sammlung der privaten Rundfunkveranstalter, also der LPR, 

sind.- die: zum Teil die AKK beerbt hat- die Lizenzvergabe war 

bei den Beschäftigten der AKK. wo;~:ren. NYI1 woJI~o wir_~~n_~_ll _____ _f.r_üh~J .a_u_(.h ___ Q.e:i df1tr_.~KK -._und daß Sie sogar Direktor dieser 
großen Wettbewerb daraber einläuten, wer wie oft in den 

Betrieben war. Wenn Sie aber so oft mitden Mitarbeitern der 
AKK gesprochen hätten wie ich, dann könnten_ Sie_ sich hi_e_r-_ 
hinstellen und sich rahmen, und Sie hiltt!;!nde~s ~1"1~h si_cher_lich 

getan. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, den Ärge_r, den wir 
unzweifelhaft mit der AKK haben. ist -~ _ __Herr __ KeJler, __ d_ss __ ~ge 
ich ihnen ganz offen- durch -die falsche Entscheidung im Jah
re 1987 mit der Einrichtung der AKK durch staatliche Stellen 
verursacht wo'rden. Da haben Beamte versucht, medienwirt
schaftliche Impulse zu setzen. Das mußte s_chiefgehen. 

Der Vertrag- Herr Eggers h~t e~-~~Jl-~~ -, cj_~r _!!'l_it -~eQ tar~i: 
sehen Veranstaltern geschlossen worden ist, endete so, wie er 
enden mußte, nämlich desaströs. Mit _den Scbwierigkeit.en, 
die damals verursacht-worden sind, muß sich heute die Lan~ 
desregierung beschattigen. Daß einMita_r_beJter_eines ehrun~ 
Iigen Regierungspräsidenten, der sich zwar Verdienste bei 
der Schnakenbekämpfung erworben hat, aber nichts von Me
dienpolitik verstand, ein solcbes Unternehmen fahren konn
te, war doch unwahrscheinlich. 

Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal: Die Lan
desregierung hatte zwei Möglichkeiten, nämlich zu liquidie
ren oder den Versuch zu starten, die Arbeitsplätze zu erhal
ten. - Ich sage ganz offen, ich hatte den Laden spätestens 
1992liquidiert, aber ich honoriere den Versuch der Landesre
gierung, die Arbeitsplätze zu erhalten, wenn es auch, was 
den finanziellen Aufwand angeht, sozusagen in gleicher Hö

he ge<chah. 

Ich stelle abschließend fest: Die jetzige Landesregierung ~jlt _ 

sich gar nichts, aber auch gar nichts vorzuwerfen. 

Ich be-danke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Ich freue mich, weitere Ga:ste_ im Landtag begraBen zu kön
nen, und zwar Mitglieder der CDU aus Speyer und Schülerin
nen und Schüler des Gauß-Gymnasiums in Wori'ns. Seien Sie 

alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nlin He-rr Abgeordneter Keller. 

Einrichtung werden wo_llten, dann kann man nur sagen, Gott 
sei Dank ist es der LPR erspart geblieben, Sie als Direktor er

-tragen zu müssen, weil Sie wirklich keine Ahnung haben 
_ pder~-~~rm ~ie Ah~Jung haben sollten, dies nicht kundtun. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

J~h b.i.o tl~rrn$tac;~:t;s~ekretar Eggers sehr dankbar, daß er mich 
in einer zentralen Frage unterstatzt und Sie widerlegt hat. 
Sie haben gesagt, die AKK war bankrott, 1991 und 1992 De
saster usw. Herr Staatssekretar Eggers hat gesagt - vielen 

__ Qank:-_.._1_992lind 1993 schrieb die AKK noch schwarze Zahlen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Lais, hören Sie einmal zu und bringen Sie bei der 
nächsten Debatte nichtwiederdieses falsche Argument. 

(Lais, SPD: Dann reden wir einmal über 
Ihre Umfrageergebnisse, Herr Keller!) 

Herr Staatss_ekretar_ Eggers hat gesagt, es gibt far ihn prinzi
piell keine neue Situation bei der AKK und die Landesregie
rung wird die Dinge aufmerksam verfolgen wie bisher. Nur, 
diese_ Aufmerksamkeit ist vfelen entgangen. De_sw~gen muß 
man sich nun intensiver um die Sache kümmern. 

Ist es keine neue Situation, Herr Staatssekretar, daß Ge* 
schäftsft1hrer Ritter als Geschaftsführer gegangen ist? Ist es 
keine neue Situation, daß er auch als Anteilseigner geht? Seit 
wann weiß die Landesregierung das? Kann das nicht mög
licherweise ein Trick der Anteilseigner sein, weil Herr Ritter 

v_e~~-aDdlung_spartner, vielleicht auch der Vertragspartner der 
Landesregierung war? Dazu ist von Ihnen bisher nichts gesagt 
worden, auch nicht darüber, welche Perspektiven Sie far die 

AKKsehen. 

Es ware schon gut, wenn Sie einmal etwas intensiver Aus
kunft geben würden und sich nicht nur darauf zurOckziehen, 
wir werden die Dinge aufmerksam verfolgen. Diese Aufmerk
samkeit hat schon viele Arbeitsplatze in Ludwigshafen geko

stet. Diese Aufmerksamkeit- in Anführungszeichen- hat den 
Medienstandort Ludwigshafen schon entscheidend ge
schwächt. Jetzt tun Sie einmal etwas Richtiges und -sagen Sie 
vor dem Plenum einmal, wie Sie die Perspektiven der AKK in 
Ludwigshafen sehen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 
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Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident meine sehr verebrteQ Damen. u.nd Herren! 

Herr Kollege Braun. eines muß doch einmal klargestellt wer
den: Das Geld, Oberdas wir hier debattieren, wäre so Oder so 
weg gewesen. 

{Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GR,ÜNEN) 

Wir hatten es entweder Ober die Liquldation ausgegeben~ 
dann hätte_ es keinerlei Arbeitsplätze mehr gegeben, oder 
wir geben es in dem Versuch aus,_die Arbeitsplätze zu erhal
ten. Sie können doch diese Vergehensweise letztlich nicht be- . 
anstanden, wenn versucht wird, Geld, was man so oder so 
aufgrund der Situation verlieren wird, s-o auszugeben, daß 
man versucht, Arbeitsplätze zu erhalten. 

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

Dagegen können Sie doch letztlich nic_hts einwenden. _ 

Daß nun, nachdem der Vertragspartner, den man sich geholt 
hat, in Teilen offensichtlich vertragsbrllchig wird, der Rechts
weg beschritten wird, ist völlig normal. 

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

Herr Dr. Braun, Sie können den Rechtsweg doch nurdann be
schreiten, wenn Sie die notwendigen Informationen haben. 
Sie können doch nicht wild Klage erheben, wenn Sie nicht die 
Anspruchsvoraussetzungen allesamt darlegen und notfalls 
vor Gerichtauch begründen könrlen. 

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

Wir können als Land vor Gericht nicht das machen, was Sie 
tun, nämlich Behauptungen aufstellen, die Sie notfalls_spater 
nicht belegen können. 

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

Das ist keine seriöse Art, die Rechte des_ Landes_ geltend zu 
machen. Also warten Sie doch alles in aller Gelassenheit ab, 

(Beifall der F.D.P.t,~nd bei der SPD.
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir können jede einzelne Behaup
tung widerlegen, Herr Mertin!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile H~rrn Staatssekretär Eggers das Wort. 

(Zurufe des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eggers, Staatssekretär; 

-Herr Braun, darf ich? 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

weitere falsche Behauptungen 
aufstellen wie Herr Mertin 

oder richtige?) 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe vorhin die Bemerkung gemacht, daß es for mich in den 
letzten Wochen und Tagen keine_neuen _Informationen gibt, 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt doch den Bericht 
des Rechnungshofs!-

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Seit Dienstag! Den haben Sie doch!) 

Ich sage dazu folgendes: Mir ist seit Februar bekannt, daß 
Herr Ritter nicht mehr Geschä'ftsfOhrer ist, aber ich habe es 
bis heute nicht schriftlich. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie kennen den Abschiedsbrief 
von Herrn Ritter!) 

Die Landesreg_ierung.hat aber mit Herrn Ritter_ gar keine Ver
träge gema-cht; denn er wurde erst nach Abschluß derVertra
ge G!i!s~h~ftsfOhrer. Wir flC:I:ben Ve~rage mit der AKK g_e
macht und sind biszum heutigen Tage dabei - ge~tützt auf 
diese Verträge -, die Interessen des Landes wahrzunehmen. 
Ich kenne auch die Beschaftigungssituation. Diese Beschäfti
gungssituation kennt man niclht, wenn man Stippvisiten von 
zehn Minuten macht, Herr Braun. Wenn Sie sich etwas grOnd
licher informieren wie in andE!ren Fragen auch, die die AKK 
betreffen, dann wüßten Sie, daß ich solche Vistten grundsätz
lich nicht mache. 

Ich bin sehr wohl informiert, aber die Frage ist, was man mit 
Informationen auf der GrUndJ;~ge·von Verträgen macht. Was 
ist rechtlich umsetzbar? Was i5t rechtlich in welchen Zeitläu
fen durchsetzbar? 

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

Das istdoch die entscheidende· Frage. 
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Sie haben gesagt, Sie fänden diese Auskunftsklage außeror
dentlich bemerkenswert. Aber diese Auskunftsklage zielt 
doch auf das Problem der Beschaftigung. Wir haben offizielle 

Informationen von der AKK. die die Beschaftigungssituation 
bis zum 31. Dezember 1997 betreffen. Wir haben ab Ja~ 

nuar 1998 keine konkreten Zahlen. Ich kann natürlich die 
Köpfe zählen. Ich kann auch eine Einschätzung davon gewin~ 
nen, wie viele freie Mitarbeiter vorhanden sind. Aber ich muß 

das Ganze in Forrn einer jurtitiablen Grundlage haben. Dar
um geht_es bei dieser Klage. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren~ die Landesregie
rung ist nicht Gesellschafter-der AKK. Die Landesregierung 
befindet nicht daraber, wer GeschäftsfUhrer der AKK ist. Die 
Landesregierung ist Vertragspartner der AKK auf der Grund
Jage der Verträge von 1995. ln diesen Verträgen von 1995 
sind die Landesregierung, die AKK und die P.O.S. im Rahmen 
der Obertragung der Geschaftsanteue- wechselse"itiQe Ver
pflichtungen eingegangen. Unsere Aufgabe ist es~ diese Ver
pflichtungen, in-sbesondere die Verpflichtungen in bezugauf 
die Arbeitsplätze~ soweit wie es geht, zu sichern. Wir haben 
dazu eine klare Rethtsposition. 

Die Landesregierung macht ihre Rechte mit allem Nachdruck 
geltend. Sie hat das in den zurackliegenden Monaten getan 
und wird es auch in der Zukunft tun. Verlassen Sie sich dar
auf. Ich mache mir keine talsehe Vorstellung von der tatsäch
lichen Situation. Ich glaube. ich bin besser informiert als die 
meisten, die sich an der Diskussion aber diese Frage beteili
gen. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es wäre schlimm, wenn das nicht 
so wäre, Herr Eggers!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu die
sem Thema der Aktuellen Stunde liegen nicht vor. Ich schlie
ße die Aussprache über dieses Thema. 

Aus gegeb_enem Anlaß möchte ich einmal darauf hinweisen~ 
daß der amtierende Präsident nicht dazu in der Lage ist und 
auch nicht das Recht hat, Tatsachenbehauptungen zu bewer
ten. Darum geht es, Herr Dr. Braun. Das istvöllig undenkbar. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLE STUNDE auf: 

.,Abschiebestoppfür Asylbewerberaus dem Kosovo"" 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/3195-

Herr Abgeordneter Frey hat das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Situation im 
Kosovo hat sich in den letzten Wochen und Tagen ständig zu
gespitzt. Die Übergriffe serbischer Polizei gegenOber Kosovo
Aibanem haben dabei immer weiter zugenommen. Aber 
auch die Kosovo-Aibaner selbst rüsten auf und decken sich 
mit Waffen aus albanischen Bestanden ein, die im letzten 
Jahr geplündert worden sind. Die Lage droht weiter zu eska
lieren. Heute erreichten uns Berichte, wonach bei Auseinan
dersetzungen zwischen serbischen Polizeieinheiten und 
Kosovo-Aibanern in der Hauptstadt Pristina mindestens 
zwölfTote zu beklagen sind. 

Die Situation ist ernst. und wir betrachten sie mit großer Sor
ge. Es ist deshalb sehr wichtig, daß auf internationaler Ebene 
schnellstmöglich nach Lösungen gesucht wird. Die Balkan
kontaktgruppe hat bereits Sanktionen beschlossen. Diese 
werden durchgesetzt. Europa muß dieses Mal beherzt han· 
dein und darf nicht zuschauen, wie es bereits im Bosnienkon
fliktgeschehen ist. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD· 

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Es ist schon viel zu spät!) 

Es wfrd auch sehr stark darauf ankommen, was Herr 
Milo~evit in Belgrad vorhat und ob er tatsachlich bereit ist, 
den Konflikt zu entscharfen. Er hat bereits in der Frag'e des 
Bosnienkonflikts Zusagen gemacht und sich nicht daran ge
halten. Deshalb müssen wir genau darauf achten, ob Serbien 
weiterhin auf Zeit spielt, um vollendete Tatsachen zu schaf· 
fen. Wir sind uns sicherlich alle darüber einig, daß es ethni
sche Säuberungen, wie es in Bosnien-Herzegowina der Fall 
war~_im Kosovo nicht geben darf. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. in den letzten Jahren kamen viele 
Kosovo-Aibaner als Flüchtlinge oder als Asylbewerber im 
Rahmen der Auseinandersetzungen in Bosnien-Herzegowina 
und in Jugoslawien insgesamt nach Deutschland. Sie sollten 
eigentlich wieder zurückgeführt werden. Auch Abschiebun
gen waren vorgesehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen 

Lage kommen Abschiebungen von Kosovo-Aibanern in ihre 
Heimat allerdings derzeit nicht in Betracht. 

Die Landtagsfraktion der F.D.P. begrOßt deshalb ausdrack· 

lieh, daß der rheinland-pfalzische Innenminister die hiesigen 
AuslanderbehOrden angewiesen hat~ keine Abschiebungen 
vorzunehmen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

es sei denn, es handelt sich um verurteilte Straftater. 
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Wir begrüßen es auch~ daß au_f Bundesebene _ein Abs-chiebe
stopp von zunächst einem Monat angeregt worden ist. Wir 

benötigen diesen kurzfristigen Abschiebestopp, um eine 
bundeseinheitliche Regelung zu finden. 

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

Wir benötigen diese bundeseinheitliche Lösung. Ein Allein
gang macht keinen Sinn. 

ln der vorgesehenen Frist ist es möglich, die weitere Entwic.k

lung im Kosovo abzuwarten und diese zu beurteilen. Die 
Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft kön
nen abgewartet werden. Die Reaktionen Serbiens können 
beobachtet werden._ Nach diesem _Monat werden wir dann 
überlegen müssen, ob weitergehende Beschlüsse gefaßt we_r· 
den müssen. Verbessert sich die Lage im Kosovo - das hoffe 
und wünsche ich-, dann werden wir diesen Abschiebestopp 
nicht mehr benötigen. Verbessert sich die Lage nicht-- das 
möge Gott verhQten -,dann we-rden wir über einen Iangeren 
Abschiebestopp nachdenken mOssen. 

Wir sind in der Frag·e der Abschiebung auf einem richtigen 
Weg. Es ist eine humanitare, eine humane Entscheidung, an 
der wir festhalten sollten. Ich begraBe diese Entscheidung 
und hoffe, daß sich die Situation in Restjugoslawien, insbe
sondere im.Kosovo,_bald bessert. 

Vielen Dank. 
(Beifall der F .O.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Pr.asident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Viele Menschen bei uns in Deutschland sind über da~, was im 
Kosovo derzeit geschieht, mehr als empört. Sie haben kein 
Verständnis dafür, daß sich die politische Tragödie von Bos
nien im Kosovo zu wiederholen scheint. Die Menschen in 
Deutschland haben zu Recht kein Verständnis dafür, daß die 
Regierung Jugoslawiens - besser gesagt: Serbiens - zur Lö

sung politischer Probleme offensichtlich die Menschenrechte 
mit FOßen tritt und vor allem wieder die Zivilisten- Frauen, 
alte Menschen und Kinder- Opfer einer Politik der verbrann
ten Erde und der ethnischen sauberung sind. 

Nach den vorliegenden Informationen bedeutet das, was die 
serbische Regi~rung derzeit tut, Krieg gegen die Zivilbevölke
rung. Die folgen sind bekannt: Heimatlosigkeit und neue 
Flüchtlingswellen mit allen Problemen und Konsequenzen. 

Selbst wenn offensichtlich nicht in allen Bereichen des Koso
vo die gleiche Lage herrscht, sind auch wir der Meinung, daß 
die insgesamt instabile politische Situation, die im ganzen 

Kosovo besteht, dje __ RO_ckfOhrung von Asylbewerbern,_ die 
derzeit in Deutschland sind, mehr als problematisch erschei
nen läßt. Unter humanitaren Aspekten ist es in der Tat nicht 
.vertretbar, entsprech~nd dem früheren Abkommen mit der 
Regierung Serbi_ens die ROckfCrhrung weiter durchzufOhren. 
Offensichtlich ist die Regierung Serbiens laut Presseberichten 
gar nicht bereit gewesen, diese,s Abkommen konsequent um
zusetzen und sich an dieses Abkommen zu halten. 

Um einen weiteren Schlenker zu machen: Man fragt sich, ob 
es überhaupt noch möglich ist, mit einer solchen Regierung 
Vertrage oder Vereinbarungen zu schließen; denn ahnlieh 
wie die _Regierung im Bosnienkonflikt versucht diese Regie
rung offensichtlich, den Westen auszuspielen und Verspre
chungen, die gemacht werden, nicht einzuhalten. Deshalb 
bin ich _in bezug auf das, was in Moskau vereinbart wurde, 
sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, daß es gelingen wird, mit 
diesen Herren in Belgrad zu einem vernünftigen und tragfa
higen Agreement zu kommen, das die Menschen schützt. 

Welchen Weg gehen wir, um den Menschen, die in Deutsch
land sind,-zu helfen? Ob ein genereller Abschiebestopp gebo
ten ist oder ob man eine großzügige Einzelfallregelung fest
legt, wie es Bayern und Baden-Wiirttemberg getan haben, 
muß geprüft werden. Wir können auch mit der jetzigen Re
gelung leben, die vom Innenministerium getroffen worden 
ist, zu mal ausdrücklich vorgesehen ist, Straftäter davon aus
zunehmen. Das scheint mir wichtig zu sein; denn wenn man 
einen generellen Abschiebestopp vorsehen würde. dann wor
de das gerade den Schleppern wieder Wasser auf die Mühlen 
geben. 

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

Jeder, der dann in Deutschland ist, hatte das Recht, auch in 
Deutschland zu bleiben. Es kann nicht hingenommen wer
den, daß gerade diese Schlepper, die im Geschaft in Bosnien 
und im Kosovo Milliarden verdient haben, dieses Spielchen 
weitertreiben und es noch indirekt und ungewollt gefOrdert 
wird, indem sie die Möglichkeit bekommen, Leute in 
Deutschland einzuschleusen und ihnen damit das Recht zu 
verschaffen, hier zu bleiben. Man muß das sorgfaltig tren
nen. 

Herr Kollege Frey hat zu Recht die Frage gestellt, wie es wei* 
tergeh_t. Herr Kollege Frey, kh weiß nicht, ob es zwingend 
notwendig i:st, eine einheitliche Regelung auf Bundesebene 
zu schaffen. Soweit i_ch es verfolgen konnte, sind alle Bundes
lander bereit. fast gleichlautende Regelungen zu treffen. 
Deshalb istder generelle Abschiebestopp in Abstimmung mit 
dem Bundesinnenministerium aus meiner Sicht gar nicht 
zwingend notwendig. Ich glaube, eine solche Regelung wird 
erst dann notwendig, wenn sich in den nachsten Wochen 
zeigt, daß die jugoslawische Regierung nicht bereit ist, ihr 
Wort zu halten und auf die Forderung der westlichen Staaten 
einzugehen. Wenn sich dann zeigen sollte~ daß sich diese Tra
gödie weiter verschlimmert- ich sehe den Dingen nicht sehr 
optimistisch entgegen ~, dann muß man darüber nachden
ken. 



4944 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 63. Sitzung, 18. Juni 1998 

Zu der Frage, ob man auch zu einer Vereinbarung nach § 32 

des Ausländergesetzes kommt, will ich vielleicht in der zwei
ten Runde Stellung nehmen. Nur soviel vorab: Ich glaube 
nicht, daß wir den gleichen Weg beschreiten können wie im 
Bosnienkonflikt Ich glaube, die Bundesregierung muß sich 
gemeinsam mit den Ländern Oberlegen, ob sie nicht finan
zielle Hilfe vor Ort geben kann, um zumindest die mensch
liche Tragödie in Grenzen zu heilten; 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema Ab

schiebung in Krisen-regionen ist eineS der unangenehmsten 
Themen, die uns mit trauriger ReQelmilßigkeit immer wi_e_der_ 
im Landtag beschäftigen müssen. Ich nenne nur Stichworte_ 
wie Bosnien, Algerien und jetzt auch Kosovo. 

Ich denke aber~ es_ ist ausgesprochen positiv, wie der Innenmi
nister dieses Landes mit diesen Themen umgeht. Er tut dies 
sehr differenziert, sehr feinfahlig und sehr umsichtig. Das 
war in den vergangeneo Jahren sehr hilfreich und wird auch 

in der jetzigen Situation sehr hilfreich sein. OafQ.r n·och ein
mal fOr unsere Fraktion ganz herzlicheil Dank, Herr Jnnenmi
nister. 

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

Es hilft namlich Oberhaupt nichts, dieses Thema mit lauten 
Parolen bewältigen zu wollen. Es hilft auch nichts, gleich Ma

ximalforderungen zu erheben. NatOrlich könnte nach § 54 
des Auslandergesetzes die Abschiebung gleich für sechs Mo
nate ausgesetzt werden. Aber was wäre damit gewonnen? Es 

wäre Druckweggenommenrund Druck wird benötigt, um die 
Parteien dort unten zum Einlenken und zur Besonnenheit zu 
bringen, sofern dies Oberhaupt möglich sein wird. 

-Wie bitte? 

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

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man kann doch die Flüchtlinge nicht als 
Druckmittel verwenden!-

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

- Nein, Sie können nicht von vornherein sagen, wir nehmen 
alle auf und damit wird bei euch auf dem Balkan das Problem 
geringer. Vielmehr mOssen Sie deutlich machen, daß die Eu
ropaer mit all ihren Mitteln- ob dies nun die Mittel der EU, 
die Mittel der Nato oder andere Mittel sind - versuchen, auf 
die Parteien dort unten- ich möchte das Wort BOrgerkriegs
parteien nicht benutzen- einzuwirken, um ihnen deutlich zu 
machen, -wir slhd in EurOpa nicht die Problemlöser. Das Pro

blem muß bei euch gelöst werden. Ihr müßt einlenken. An· 
ders kann es nicht sein, anders können Sie dieses- Thema auf 
Dauer nicht erledigen. 

Im Kosovo herrscht eine verfahrene Situation- das ist gar kei
ne Frage-, weil Serben und Albaner gleichermaßen das Ge

biet beanspruchen, weil beide Seiten zur Gewalt bereit sind 
und weil leider Gottes der fOhrer der Kosovo-Aibaner, 
lbrahim Rugova, der far gewaltlose Konfliktbereinigung ein

tritt. zunehmend an Unterstützung verliert und umgekehrt 
die UCK. die Befreiungsarmee, immer mehr verklärt wird und 
immer mehr Zulauf erhält und sich damit die GeWalttätigkeit 
auf beiden Seiten immer mehr hochschaukelt. 

Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang auch, wenn die Bun
desregierung mit einer Zunge reden könnte. Es ist in der Tat 
immer wieder argerlich, daß der Innenminister meint, er müS
se solche Themen benutzen, um einen Ausländerwahlkampf 
zu führen, wie dies in diesen Wochen zu beobachten ist. Dies 
kann nicht dazu beitragen, die Akzeptanz in unserer Bevölke

rung für die Frage des Aufenthalts von Menschen aus Krisen
regionen zu erhöhen. 

Im Moment sind etwa 40 000 Menschen im Kosovo auf der 

Flucht. Davon bleiben etwa 40 % in der dortigen Krisenre
gion. 60 % drängen aber nach Europa, und wenn sie Europa 
meinen, meinen sie oft genug -eben Deutschland. Ich selbst 

habe vor einer Woche in zarich sehen können, wie eine 
Schlange von Kosovo-Aibanern vor dem dortigen General
konsulat der Bundesrepublik gestanden hat. Man kann es 

diesen Menschen Oberhaupt nicht verübeln und hat schon 
sehr starkes Mitgefühl. Aber auf der anderen Seite können 
wir nicht allein diesen Konflikt dadurch beheben, daß wir sa
gen, wir nehmen alle auf und schieben niemanden ab. 

lc.h mOchte nur daran erinnern, von dem Rücknahmeabkom
men von 1996, das immerhin 130 000 Kosovo-Aibaner in 
Deutschland umfaßte,_ ist bisher kaum etwas umgesetzt. 
Knapp 8 000 Menschen sind erst zurückgegangen, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

7000!) 

und das zeigt die Problematik. Wer also vorschnell sagt, ihr 
dOrftaUe zu uns kommen und wir schieben nicht ab, der muß 
hinterher aber auch erklären können, wie er eine geordnete 
Rücknahme organisieren und eine Rückkehr durchsetzen will. 

Dies zeigt im übrigen auch, wie wichtig unsere Position irl be

zug auf die Bosnienflüchtlinge in den letzten Jahren war. Wir 
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hatten immerwiederversucht auch ~:lie Rüc.knat)me, au.ch.fi.i_~ 

Rückkehr wieder zu organisieren; denn dies braucht man 

zwingend, wenn man eine hinreichende Akzeptanz in der Be

völkerung erreichen wfll. Wer dies nicht-schafft, der muß w{s
sen, daß er bei jedem neuen Konflikt in eine immer schwieri

gere Situation ger_ät und am Ende eben nicht mehr helfen 

und keine Menschen mehr aufnehmen kann. 

ln diesem Sinne- dies mochte i-ch noch einmal wiederholen

unterstützen wir ausdrücklich das bi$herige Vorgehen cies.ln
nenministers, der seit dem 9. Juni die Abschiebung ausge
setzt hat, ausgenommen Straftäter, 

(Glocke des Prasidenten} 

und wir begrüßen ausdrOckli_ch, d_aß die Befristung zunächst 

auf einen Monat erfolgt ist. 

Danke. 

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

Präsident Grimm; 

Es sprichtdie Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Wir vom BÜNDNLS 90/DIE GRÜ
NEN begrüßen es natürlich ausdrücklich, daß selbst von der 

CDU sehr nachdenkliche Töne darüber4 wie man mit der Ab

schiebungvon Kosovo-Aibanern umgehen soll, zu hören si~d. 
Wir begrüßen darüber hinaus dieses einmonatige Morato

rium. 

Aber ic:h frage mich_ vor diesern Hinter_grund, warum die 

F.D.P. gerade heute diese Aktuelle Stunde beantragt hat. Ich 
meine, es ist doch schon seit einigen Tagen klargewesen, daß 
diese Abschiebung a.usgeset_zt_ist, und zwar nicht nur deswe

gen, weil sich die Innenminister darüber verständigt haben. 

Wir haben ebenfalls gerade_ gehört, daß die Balkan-Kontakt
gruppe ein Landeverbot für jugoslawische Fluglinien in Euro

pa durchsetzen will. Damit läßt sich die Abschiebung faktisch 

schon gar nicht mehr durchfahren. Warum also_gerade heute 

darüber geredet wird---

(Dr. Beth, CDU: Um die Aktuelle 

Stunde zu teilen!) 

-Sie sagen es, Herr Beth. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., vor drei Monaten 

waredas eine wichtige Aktu!:!JLe _Stunde gewesen .. Qarn~ls ha-. 
ben namlich einige SPD-gefOhrte Bundesländer bereits ver

sucht, einen Abschiebestopp für Kosovo-Aibaner durchzuset

zen. Damals hat jedoch unser Innenminister in einer Sitzung 

im Ausschuß gesagt, er wol~e sie~ nic_ht zur Speerspitze dieser 

Bewegung machen. Zwar sei E!r derVorsitzende der InnenmiM 

nisterkonfer.enz, jedoch sei es nicht seine Zielrichtung, einen 

Abschiebestopp oder auch ein MoratOrium sozusagen anzu
stpß_en. Damit sind Kosovo,--Albaner drei weitere Monate ab

geschoben worden. Sie sitzen in Birkhausen in Abschiebehaft 

und mOssen mit Abschiebung rechnen. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., Sie sitzen schließlich 

im Gegensatz zu uns Oberall r:nit an dem Regierungstisc.h. 
Warum baben Sie d~mals im Ma:rz nicht auch SGhon Ihre StimM 

me erhoben und sowohl Herrn Kanther ·als auch Innenmini

ster Zuber aufgefordert, endlich einen Abschiebestopp fOr 
Kosovo~Aibaner zu erlassen? Jetzt. wo Abschiebungen - wie 

erklärt - schon faktisch unmöglich sind, in einer Aktuellen 

Stunde den Abschiebestope zu fordern, ist nicht nur ziemlic.h 

heuchlerisch und verlogen, sondern - dies möchte ich noch 

einmal ehrlich sagen- es hinkt auch hinter der aktu.ellen Ent

wicklung hinterher. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

. Viel wichtiger wäre es gewe~en - dies wurde heute morgen 
auch schon einmal angespro(:hen -,wenn man sich jetzt dar

auf einstellen würde, daß dun:;h diese Eskalation der Gewalt 
im Kosovo auch wieder vermehrt FlOchtlinge nach Deutsch

land kommen werden. Ich denke. das ist ein Faktum, dem wir 

uns nicht verschließen können .. Dara.uf _rnQssen wir uns w.irk- ·" . 
lieh vorbereiten. 

40 000 Menschen sind. auf der Flucht, und 60 % - das sind 
24 000- kommen nach Europa. Ich denke, es ist höchste Zeit, 

daß wir Un~ intensiv dara:uf vorbereiten. und daß diese Men
schen nicht in den ärmsten Undern Europas wie Albanien in 
,Flü.;htlingslag~rn bleiben mOssen.lch de_nke, das ist keine.hu

mane Art, mitdiesen Menschen umzugehen. 

Herr Redmer, ich meine auch, daß es ein ganz falscher Zun

genschlag war, wenn Sie sagen, daß man die Menschen des- _ 
wegen nicht hierherlassen darf, damit man weiterhin Druck 
auf MiloSeYiC ausOben kann. Qaß m~n Flüchtlinge- dies sind 

meist Frauen und Kinder- s·ozusagen als ?fand gegen 
MiloSeviC benutzen will, ist nicht nur zy_nisch, das ist aucb in
_human. 

· (Beifall des BÜNI:INIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir müssen eben nicht nur einen 
formellen Abschiebestopp erreichen, sondern wir mOssen uns 

auch darauf einstellen, _daß die Flüchtlinge aus dem Kosovo 
hierherkommen wollen. Davon wollen Kanther und Kinkel 
aber wenig wissen. Herr Kinkel will jetzt 500 000 DM zur Ver

ta9ung stellen, damit die FlOchtlinge in den dortigen Flücht

llngsi.~.Q.ern ;zurackgehalten werden4 mit dem erklarten _Ziel, 
daß sie riicht nach Deutschland kommen sollen. Dem armen 

Land will man es aufhalsen, aber bei uns in Deutschland wol
len wir es nicht. 
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Meine Damen und Herren, das ist eigentlich nur der Höhe
punkt einer ganz verfehlten Außenpolitik der ganzen Jahre. 

(Dr. Beth, CDU: Was wollen 

Sie denn?) 

Seit Jahren war der Konflikt im Kosovo vorhersehbar. 

(Dr. Schfffmanh, SPD: Das wird 

jetzt interessant!) 

- Seit Jahren war das vorhersehbar, und die Albaner haben 
versucht, sich mit ihrem gewaltlosen Widerstand gegen die 

Serben, die sich wie Besetzer aufgefOhrt haben, zu wehren. 
Alle waren hilflos. Alle haben davor den Kopf in den Sand ge
steckt. Jeder wußte, daß das irgendwann eskalieren worde. 

{Dr. Schiffniann, SPD: Was 

wollen Sie?} 

Jetzt wo es eskaliert und wo es brennt, fängt man an und 
versucht, die Flüchtlinge, von denen man seit fünf Jahren 
weiß, daß die durch eine solche Eskalation hervorgerufen 
werden, von uns fernzuhalten. Ich will, daß wir ein geordne
tes Konzept in Gang setzen; hacnaem-diese Flüchtlinge auch 
als Bürgerkriegsflüchtlinge so anerkannt werden, wie das mit 
bosnischen Flüchtlingen gemacht wird. 

(Glocke des Prasidenten} 

Ich denke, das ist die humane Art, wie man mit diesen armen
Menschen umgehen kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann. SPD: Was wollen 
Sie denn außenpolitisch?) 

Pr:isid ent Grimm: 

Ich begrüße Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrer vom 
Gymnasium Asterstein aus Holler und von der Realschule in 

Ahrweiler. Seien Sie herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport; 

Sehr geehrter Herr Pr~iCent meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Insgesamt stellt sich die Lage im Kosovo erheb
lich ernster dar als im Marz dieses Jahres, als ich mich -das ist 
Ihnen bekannt- zusammen mit den anderen Landerinnenmi
nistern nach einer gründlichen Abwagung zu keinem Ab-

schiebestopp entschließen konnte. Es ist auch eine andere Si
tuation als zum Zeitpunkt der von Ihnen, Frau Abgeordnete 
Grützmacher, zitierten lnnenausschußsitzung. Im übrigen 
denke ich, daß Sie mit solchen Reden. wie Sie sie hier eben 
wieder gehalten haben, den Menschen nicht helfen. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Fragen Sie einmal die FIOchtlings

organisationen!) 

Auch heute nach den jOngsten Zusagen des Herrn Milo~evit 
ist die Situation in der Tat eine erheblich andere. Auf die 
gestrigen Ereignisse ist Herr Abgeordneter Frey bereits einge
gangen. Was man im Obrigen von Zusagen des Herrn 
Mito~eVit zu halten hat, das hat uns die Vergangenheit deut
lich gemacht. Frau Abgeordnete GrOtzmacher, wir benutzen 
die Menschen nicht als Druckmittel. Dieses Geschäft besorgen 
-leider- andere. 

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

WirdOrfen dies allerdings nicht zulassen, daß die Menschen 
als Oru~k_m_ittel uns gegenaber eingesetzt werden. Es darf ein 
zweite~ Bosnien-Herzegowina mit Hunderttausenden von 
BOrgerkriegsflüchtlingen nicht geben. Wir haben in Rhein
land-Pfalz reagiert. Ich habe das vorhin in der Beantwortung 
Ihrer MOndlichen Anfrage im Detail dargestellt. Das Auswa.r
tige Amt ra.t in Ergänzung seines lageberichtsvom 8. Juni zu 
besonderer Zurückhaltung bei der Abschiebung albanischer 

Volkszugehöriger, insbesondere bei Sammelrackführungen. 
Zudem weist das Auswärtige Amt sibyllinisch darauf hin, daß 
- ich zitiere - "eine ROckfOhrung in den Kosovo aus Deutsch
land ciJS: im Widerspruch zur Kosovo-Politik der internationa
len Staatengemeinschaft stehend wahrgenommen werden 
könne". 

Meine Damen und Herren.. man muß sich diesen Satz einmal 
- genau iluf der Zunge zergehen lassen. Sicher ist d_em deut

schen Außenminister bekannt, was damit gemeint ist. Einem 
lnnenminister, der seine Entscheidungen am Ausländergesetz 
auszurichten hat, hilft dieser Satz allerdings nicht weiter. Ent

weder sind die Entscheidungen des zuständigen Bundesamts 
fOr die Anerkennung ausla:ndischer Flüchtlinge richtig, dann 
muß die Ausländerbehörde vollziehen, das heißt, dann not

falls auch abschieben - ich lasse jetzt die aktuelle Situation 
einmal vor; das Kriterium '~besondere ZurOckhaltung" gibt es 
nach den ausländerrechtliehen Bestimmungen nicht-, oder 

aber eine Abschiebung ist nicht möglich. dann muß ein Ab
-schiebestopp erlassen werden. 

Meine Damen und Herren, die Länderinnenminister können 
sich die Unentschiedenheit des deutschen Außenministers 
nicht leisten. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 
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ln der Beantwortung der MOndlichen Anfrage habe ich dar

auf hingewiesen und deutlich gemacht, daß ich im Hinblick 
auf die derzeit ungeklärte Situation einen Abschiebestopp 
far einen Monat befürworte. Nach meiner Auffassung 
kommt allerdings dabei in der Tat nur e1n möglichst bundes
einheitliches Vorgehen in Frage.lch_kann im Interesse der Be
troffenen die Bundesregierung nur auffordern, sich in der Tat 

alsbald eindeutig zu erklaren, damit die bestehenden Unsi
cherheiten beseitigt werden können und wir nicht erneut un
terschiedliche Auffassungen - wie wir das leider in den Je-p:
ten Monaten in zunehmendem Maße gewohnt sind - zwi

schen dem Bundesaußenminister urid de-m Bundesinnenmini

ster zur Kenntnis nehmen müssen. Wir wollen - Frau Abge
ordnete GrOtzmacher~das sage ich insbesondere auch an Ihre 
Adresse - keine erneute_ Entwurzelung von Hunderttausen
den von Menschen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die sind doch schon en~rzelt!) 

Deshalb müssen wir auch- das haben Sie heute morgen nach
gefragt- die HUfsprogramme finanziell unterstützen. 

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

Eine ethnische sauberung darf es nicht geben. Es darf auch 
keine Einladung dazu geben, meine Damen und Herren. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Daß sich die Lage 
im Kosovo gerade in den letzten Tagen und in den letzten 
Wochen, insbesondere seit der letzten Plenarsitzung, deut~ 

lieh geandert hat~ haben wohl alle die mitbekommen, die die 
FlOchtfinge in Albanien und die Waffenkäufe auf albanischen 
Märkten gesehen haben. Ich denke, das Thema ist aktueller 
denn je, und wir müssen uns auch hier damit beschäftigen. 

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

Frau Grützm;;:tcher, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was 
Sie uns eigentlich sagen wollen. 

(Mertes, SPD: Grüne Außenpolitik!) 

Was wollen Sie denn diesen Menschen sagen, die dort unten 
im Kosovo ihre Dörfer verlassen, eine innerstaatliche Flucht
alternative haben oder nach Albanien gehen und dort auch 
in ihrem lebensraum sind, die gleiche Sprache sprechen, dort 
sogar Verwandte haben? Was wollen Sie den Leuten anbie-

ten? Wollen Sie _alle nach De,utschland holen, oder was wol

len Sie? 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

·· Die Menschen sind dort in Flüchtlingslagern!) 

Oder wollen Sie die Menschen dort vor Ort unterstützen, da~ 
mit sie möglichst schnell~ wenn - wie wir alle hoffen - der 
Konflikt zu Ende ist. auch wieder in ihre angestammte Hei
mat zurückkommen? So gan:zlst mir das nicht klargeworden. 
Dann noch zu behaupten, wir wOrden hier diese Flüchtlinge 
als Druckmittel behandeln, das war meines Erachtens weit 
neb_en dem, wie die Lage tat5~ächlich ist. 

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

Das Druckmittel. wird doch gerade von Serbien und gerade 
VOll Milo~evit ausgeübt.. indem er die Leute aus dem land 
oder nach Deutschland treibt. damit wir uns hier damit be
schäftigen. Da liegt doch das Problem. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber, IHerr Frey!) 

Das hat er doch schon einmal gemacht. Das hat er doch in 
Bosnien auch gemacht. Natilrlich haben Sie das alles vorher 
gewußt. Aber warum haben Sie dann nicht gehandelt? War
um sind Sie dann nicht hinge-fahren und haben mit dem 

Mann gesprochen? Weil das gar nicht geht, weil er nämlich 
auf ethnische Säuberungen setzt und nicht auf friedliche Mit
tel, wie wir sie hier in Mitteleuropa gewöhnt sind. Das ist das 
Problem, mit solchen Potentaten zu verhandeln. Deswegen 
bin ich der Meinung, daß das, was wir hier in Deutschland 
machen, daß wir einen befristeten Abschiebestopp haben, 
um auch ein Signal zu setzen, daß wir hoffen, daß es hier zu 
Änderungen kommt, zeigt, daß wir daran interessiert sind, 
daß es zu Änderungen kommt und nicht das Ganze auf die 
lange Bank zu schieben:- möglicherweise sechs Monate-, da
mit genau dieser Herr da unten das weitermachen kann, 
namlich ethnische saub~rungen~ was er die ganze Zeit ge

macht hat. Das ist nicht das richtige Mittel. Damit spielen Sie 
anderen in die Hände. 

Meine Damen und Herren, das unterstatzen wir nicht. 

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

Priisident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, mei-ne Dame~n und Herren! Ich will noch zwei 
Anmerkungen machen, zum einen zu Ihnen, Herr lnnenmini-
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ster. Was die Abschiebepraxis angeht, stimmen wir Ihnen 
weitgehend zu._Sie haben auch zu Recht gesagt, daß verhin
dert werden muß, daß es ein zweites Bosnien mit dem gan
zen flüchtlingsdrama gibt. 

Aber Sie haben sich wenig konkret geaußert, was jetzt die 
Haltung der Landesregierung ist, __ w_e_no_ jetzt tatsachlich 
FlOchtlinge hierherkommen -- legal oder illegal; die meisten 
werden vielleicht wieder illegal öber s-chlepperorganisatio
nen kommen; sie sind dann hier-, wie die Haltung der Lan
desregierung auch im Hinblick auf§ 32 des. Ausländergeset
zes sein wird. ln welchem Umfang wird die Landesregierung 
unterstützen, daß wieder Flüchtlinge in bestimmten Kontin
genten anerkannt werden? Ich glaube, darüber müssen sich 
die Länder insgesamt mit der Bundesregierung sehr bald 
einig werden. Nur hier zu erklaren, wir wollen das nicht, daß 
das erneut so wird wie im Falle Bosnien, das reicht nicht aus. 

Ich glaube, es ist schon Aufgabe des Bundes und der Under, 
sich vorbeugend Gedanken zu machen, was zu tun ist, wenn 
der Fall X, der GÄU, eintritt. Wfe -m-an die-Dinge kennt, gibt es 
Ober Italien Kanäle, die nicht völlig verstopft werden können. 
Es ist wichtig, _daß sich Bund und Länder in den nachsten Wo~ 
chen, vor allem dann, wenn-die Tragödie schlimmer werden 
sollte, Gedanken milchen, was wir konkret tun wollen. Dar
auf erwarten wir auch von Ihnen als Landesregierung eine 
Antwort Ober die Haltung des Landes Rheinland-Pfalz. 

Frau Gi'ützmacher, riOch -eine Anffieikun-~rzu Ihnen: Bei Ihren 
Ausführungen ist mir nicht klar, was Sie eigentlich wollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ja!) 

Sie sagen nur, wir wollen nicht. daß sie in Lagern leben. Wol
len Sie, daß wir sie alle in Deutschland- aufnehmen? Dann 

müssen Sie einmal konkret sagen, was Sie wollen. Soll 
Deutschland wie im Fall Bosnien wieder federführend sein? 
Die Solidarität der übrlgeri Partner in der EU war nicht sehr 

ausgepragt. Das wissen Sie, wenn Sfe die Zahlen durchgehen. 
Es klingt zwar sehr schön, wenn wir sagen, wir nehmen alle 
auf, wir sind ein gutes Volk, wir sind ein gutes Land. Aber ist 
das faktisch machbar? Wir müssen doch die Realitaten sehen. 
Man muß sich auch Gedanken machen, wie man vor Ort hel
fen kann. 

Ich glaube schon, um für meine Fraktion zu sprechen, daß die 
Lösung der humanitaren Probleme in erster Linie vor Ort in 
Albanien erfolgen muß. Ist es denn eine-schande, wenn man 
Flüchtlingslager aufbaut?- Es können Lci~fer sein, -in denen 
man durchaus ordentlich leben kann. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lager sind immer ganz furchtbar!) 

Das ist doch keine Schande. Das ist nicht inhuman. 

Sie haben eben gesagt, es s-ei inhuman, w~nn man in solchen 
Lagern leben '!lOBte. Es gibt Lager, die durchaus_ ordentlich 

geführt werden, wo man human leben kann. Es erscheint mir 
zumindest sinnvoller zu sein, in der dortigen Region solche 
Zwischenlösungen mit der finanziellen Hilfe der Europai
s.chen Union zu schaffen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber zu glauben oder Erwartungen zu wecken, w1r m 
Deutschland könnten wieder alle sozialen Probleme, die da
mit verbunden sind, hier lösen, erscheint mir ein bißchen Au
genwischerei, Träumerei und ein Stück gehöriges Maß an Po
pulismus zu sein. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Frau Grützmacher, ichwarenicht noch einmal ans Rednerpult 
gegangen, wenn mich nicht eine Bemerkung von Ihnen sehr 
betroffen gemacht hätte. Es ist die Unterstellung, daß wir 
Matter und Kinder als pfand gegenaber Milo~evit gebrau
chen wollten. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So haben Sie es gesagt!) 

-Nein. Das habe ich so nicht gesagt. Das ist eine böswillige In
terpretation dessen; was ich gesagt habe. 

Es kann doch eines nicht sein, daß man da unten wegschaut. 
Ethnische Säuberungen können Sie auf zwei Wegen erzielen. 
Der eine Weg ist, Sie ermorden die Minderheit~ die Sie aus 
dem Weg räumen wollen. Die andere Möglichkeit ist, Sie ver
treiben sie. 

Wenn Sie diesen zweiten Weg zulassen, dann sind Sie im 
Grunde genommen Helfershelfer dessen, der die ethnische 
Säuberung anstrebt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

zuruf der Abg. Frau Grritzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNeN) 

Das kann doch nicht unsere Politik sein. Also muß man Druck 
auf die Parteien da unten ausaben, damit dre Menschen diese 

Region nicht verlassen müssen, damit sie in der Region blei
ben dOrfen. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht auf dem ROcken der Menschen!) 
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Ihre Position ist an Inkonsequenz. nicht zu überbieten. Sie 

schauen dort unten weg - siehe Bes;e;hluß Ihrer letzten Bun
desdelegiertenversammlung. 

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

Mertes~ SPD: So lst das!) 

Sie machen die Arme weit auf und s_agen, alle Verfolgten die
ser Welt bitte nach Deutschland. So habe ich Ihren Redebei
trag vorhin verstanden. Wenn dies dann bei uns Wasser auf . 
die MOhlen des Rechtsextremismus i~t. wenn es dann zu aus
landerfeindlichen Aktionen kommt, sagen Sie: Wie konnte so 
etwas passieren? 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies ist eine an Inkonsequenz kaum noch zu Oberbietende 
Haltung. Da- so denke ich - muß man so differenziert vorge
hen, wie wir das, wie es der Innenminister und wie es auch 
die F.D.P. vorgeschlage-n haben. Ejnen anderen Weg sehe ich 
nicht. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abg_eordneten Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist schon schwierig, hier eine differenzierte andere Posi~ · 
tion zu vertreten als die d_er SPD und F.D.P. in diesem Bereich. 
Da wird man grundsatzlieh mißverstanden. 

Wir wollen alle Menschen nach Deutschland holen. Was soll 
denn das? 

Ich habe gesagt, es_ müssen die Voraussetzungen geschaffen 
werden, damit man mit den Flüchtlingen, die hierherkom
men wollen- genau, wie Herr Beth das auch realistischerwei~ 
se sieht-, umgehen kann, damit man endlich einmal voraus~ 
schauend arbeitet und den ganzen Entwicklungen nicht im
mer hinterherhinkt. 

Was diese Geschichte da unten imKosovo anbelangt, so ist es 
das gleiche gewesen. Wir wußten alle- jeder von uns-, daß 
diese Situation eskalieren und irgendwann einmal explodie
ren würde. Keiner von uns, niemand hat etwas dagegen ge
macht, weil wir keine Instrumente haben, einen so gewalt-. 
freien Widerstand, wie ihn diese Albaner im Kosovo geleistet 
haben, irgendwie zu unterstützen. Wir haben keine_ lnstru~ 

mente. Sie werden nicht _ausgebaut. Wir greifen erst dann· 
ein, wenn der Konflikt eskaliert und alles verbrannt ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sc.hweitzer,-SPD: Wie soll denn 

das gehen?) 

Das ist viel zu spat. 

(Zuruf von der SPD) 

- Ja. Wir müssen endlich daran arbeiten, daß wir lernen, sol
che Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

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

- Zum Beispiel, indem wir zivile Konfliktlösungen unterstüt
zen~ indem wir nicht imme:r nur KonfliktlOsungen mit Gewalt 
vorr)ehmen, indem wir die UNO unterstützen, damit sie ein 
richtiges Mandat bekommt, um damit umzugehen. 

Wir haben keine Instrumente entwickelt. Wir entwickeln nur 

Instrumente, um Krieg zu führen, aber nicht um Frieden zu 
schaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Ministerpräsidenten) 

Das istdas entscheidende. 

Es geht nicht an, daß man sagt, daß man dadurch- um wieder 
auf Deutschland und Rheinland~pfalz zurückzukommen -, 
daß man sich darauf vorbereitet. daß Flachtlinge hierher
kommen, die ethnische Säuberung unterstützt. Ich finde, das 
ist eine enorme Unterstellung. Das ist eine vorausschauende 
humane Politik. Das ist das, was wir in Rheinland-Pfalz for
dern. 

__ (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister Zuber hat noc.h einmal das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete GrützmaC.her! Sie sind Qie Antwort auf die 
Fragen schuldig geblieben, was wir in diesem Zusammen· 
hang tun könnten. Ich denke~ das~ was an friedlichen Mög
lichkeiten gegeben is4 ist ausgenutzt worden und wird aus

geschöpft werden, und wir sollten dies gemeinsam unterstüt
zen. 

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

Ich habe mich zu Wort gemeldet. um zu der Frage von Herrn 
Beth in bezugauf § 32 a des Auslandergese"?es_eir:-e Antwort-



4950 Landtag Rheinland-P1alz -13.11\iahlperiode- 63. Sitzung, 18. Juni 1998 

zu geben. Ich denke, sie ist teilweise bereits heute vormitlag 
im Zusammenhang mit der Beantwortung der MOndlichen 
Anfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher gegeben Wor-. 

den. 

Ich will sehr klar und deutlich machen, daß eine Regelung 

nach § 32 a des Auslandergesetzes nach meinem Dafürhalten 
zur Zeit nicht in Betracht kommt Bitte nehmen Sie diese Aus· 

sage aus dem Blickwinkel des 18. Juni 1998. All das. was ich 

vorhin gesagt habe und jetzt hinzufüge, fst von der weiteren 
Entwicklung ein StOck abhangig. 

Voraussetzung far die Anwendung des§ 32 a des Ausländer· 
gesetzes ist, daß Auslandern aus Kriegs- oder Bürgerkriegsge

bieten vorübergehend Schutz in der Bundesrepublik Deutsch
land gewahrt werden soll. Sicher handelt es sich im Kosovo 
um eine sehr kritische Situation. Die Frage ist allerdings, ob 
man zum gegenwilrtigen Zeitpunktschon von einem Bürger
krieg sprechen kann oder nicht. 

Wer die Entstehungsgeschichte und die weitere Entwicklung 
zur Umsetzung des § 32 a des Auslandergesetzes kennt, der 
weiß, daß eine solche Regelung nur sehr schwer. wenn Ober
haupt. zu erreichen ware. Aber ich sage noch einmal sehr 
klar: Zum jetzigen Zeltpunkt sehe ich keine Notwendigkeit, 
diese Diskussion zu führen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey noch einmal das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der letzte Beitrag 
der Abgeordneten Frau Grtttzmacher haflllich doch noch ein
mal dazu gebracht, einiges zu sagen. 

Es ist wohl klar, daß in der Bundesrepublik Deutschland jeder 
bemOht ist, einen Konflikt zu lösen, bevor er überhaupt rich
tig ausbricht. 

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

Nur, man muß doch eines einmal sehen: Wenn Sie versuchen, 
in Form von Mediation oder mit was auch immer einen Kon
flikt mit Personen zu lösen, die Menschenrechte mit den FO

ßen treten, dann Ist das blauilugig und alles andere als Real
politik. 

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

Diese Personen, und damit meine ich Herrn Milo~evit, verste-
hen nur eine gewisse Spra.che und gewisse Drohgebärden. Da 
können Sie nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt eine 

Selbsterfahrungsgruppe und ein Kaffeekränzchen - das ha
ben Sie hier doch vOrgebracht - und damit lösen wir diesen 
Konflikt. 

Meine Damen und Herren, wo sind wir denn hier? 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil Sie keine Ahnung habenO 

-Weil wir keine Ahnung haben! Natürlich, Sie haben einen 
Beschluß von Ihrer Bundespartei, in dem steht: Wir wollen 
keine Einsatze, wir wollen zusehen. und wir möchten mit den 
Herrschaften reden.- Frau Grützmacher, Sie haben gesehen. 
wie weit wir damit gekommen sind. 

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

Sie haben gesehen, wie weit wir damit in Bosnien gekommen 
sind. Wir wollen hier, daß es dort nicht so weit kommt. 

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

Erkennen Sie doch bitte endlich einmal, daß es leider Gottes 
auf dieser Welt immer noch eine gewisse Anzahl von Perso~ 
nengibt, 

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

die diese Umgangsformen, wie wir sie hier in einem parla~ 
mentarischen Rahmen führen, leider Gottes noch nicht ge
wohnt sind, sondern eben auch einmal starkere Worte ge-

brauchen. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben keine Ahnung!) 

Vielleicht wird das auch einmal in Ihrer Partei Platz greifen. 

Vielen Dank. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollten sich erst einmal informieren!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. die Zeit für die Aktuelle Stunde ist 
abgelaufen. Ich muß daher die Aussprache schließen und un
terbreche die Sitzung des Landtags far die Mittagspause. Sie 
·wird bis 12.45 Uhr dauern. 

Unterbrechung der Sitzung: 11.41 Uhr. 
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Wiederbeginn der Sitzung:12.55Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine _sehr geehrten Damen und Herren! Wir hatten zwar 

vereinbart, die Sitzung um 12.45 Uhr fortzusetzen. Bedauer
licherweise sind die Sitzungsteilnehmerinnen und ~teil

nehmer außer den beiden Berichterstattern zu den jetzt auf
zurufenden Tagesordnungspunkten und der Frau Ministerin, 
die zu dem Thema ebenfalls prasent sein soll, noch nicht an
wesend. Ich stelle anheim, daß die anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen ihre Fraktionen Ober das Haustelefon benach

richtigen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne jetzt die 
Sitzung und rufe die Punkte 11 und 12 der Tagesordnung 

auf: 

Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft 

Antrag der Fraktion der SPO 

·Drucksache 13/2607-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fur Umweltund Forsten 

-Drucksache 13/3076-

Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen im länd

lichen Raum durch ökologische Bewirtschaftung der 

rheinland-pfälzischen Wlilder- Berücksichtigung 

der FSC .. Richtlinie im Waldgesetz 
Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRONEN 

-Drucksache 13/2819· 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweltund Forsten 
• Drucksache 13/3078-

Zu dem Antrag der Fraktion der SPD erteile ich dem Bericht

erstatter, Herrn Leonhard, das Wort. 

(Pörksen, SPD: Eine Kernstunde!) 

Ahg. Leonhard, CDU: 

Vorteil ist, daß miralle sehr aufmerksam zuhören. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 30. Januar 1998 ist der ursprünglich als Ent· 

schUeßungsantrag zum Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 
eingebrachte Antrag als selbständiger Antrag an den Aus
schuß für Umwelt und Forsten Oberwiesen worden. 

Der Ausschuß fOr Umwelt und Forsten hat den Antrag in sei· 

ner 19. Sitzung am 5. Mai 1998 beraten und empfiehlt fol

gende BeschluBfassung: 

Der Antrag wird mit folgenden Änderungen angenommen: 

Der letzte Satz erhält folgende Fassung: 

"Die Umweltbildung ist eine wi~htige Aufgabe der Forstver
waltung." 

Ich bedanke mich. 
(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Vielen Dank, Herr Leonhard. 

Zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile 

ich der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Jahns, das 

Wort. 

Ahg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Erhaltung und Schaffung 

von Arbeitsplatzen im ländlichen Raum durch ökologische 

Bewirtschaftung der rheinland-pfälzischen Walder - Berück

sichtigung der FSC-Richtlinie im Waldgesetz• • Drucksache 

13/2819 - wurde vom Ausschuß für Umwelt und Forsten in 

seiner 19. Sitzung am 5. Mai 1998 beraten. Die Beschlußemp

fehlung lautet, den Antrag abzulehnen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Vielen Dank an die Berichterstatterin . 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich begrOße Gaste im rheinland

pfalzischen Landtag, und zwar Sch.Oierinnen und Schaler. der 

Klosterberg-Hauptschule Cochem und Schülerinnen und 
Schüler der Berufsbildenden Schule in Speyer. Herzlich will

kommen! 
(Beifall im Hause) 

Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von bis zu zehn Minuten 

vereinbart. 

Ahg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident meine Damen und Herren! Far 

die wenigen, die anwesend sind, eine Bemerkung vorab: 
Vielleicht sollten wir uns überlegen, die Gesthaftsordnung 
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dahin gehend zu ändern, daß wir die Reden zu Protokoll ge
ben, um an den kulturellen Vergnügun-gen· im Foyer teilneh

men zu können. Ich nehme an, daß das-eine attraktivere Par

allelveranstaltung ist, als im landtagzu sitzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.
Dr .. Schiffrilann, SPD: Na,-iia!) 

Es ist außerst problematisch. wenn wir Parallelveranstaltun
gen haben, wobei es sich um eine außerst genußtra:chtige 
Veranstaltung im Foyer handelt. 

Zum Thema Waldpolitik: Meine Damen und Herren, die SPD 

hat im Januar einen Antrag gestellt. der den Titel "Nachhal
tigkeit in der Waldwirtschaft" tragt. Dieser Titel findet unse
re Zustimmung und die beiden einleitenden Abschnitte in Ih

rem Antrag ebenso. 

Sie beschreiben in den beiden einleitenden Abschnitten zu
nachst einmal die erschreckende Situation des Waldes und 
das Waldsterben. Sie fordern auch die Landesregierung auf~ 
alles Erdenkliche zu tun, und zwar mehr zu tun als bisher, um 
diesem Waldsterben Einhalt zu gebieten. soweit sind wir in 
allen Fraktionen uild in allen Partelen völiig überein. 

Meine Damen und Herren von der SPD, wenn ich Ihren An

trag richtig interpretiere- ich habe natürlich die Wirtschafts
maßnahmen zur Nachhaltigkelt in der Waldwirtschaft ge
sucht-, so haben diese Positionen zur Nachhaltigkelt keinen 
Eingang in Ihren Antrag gefunden. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

- Herr Pörksen, ich habe sehr genau gelesen. Ich weiß nicht, 
ob Sie es gelesen haben. Entweder ist bei diesen Abschnitten 
zur Nachhaltigkelt im Wald Ihr Textprö'Qtamlil 'ab!]estüizt, 
oder Sie haben die falsche Überschrift gewahlt, die nur einen 
guten Klang hat. 

Sie habendann noch einen weiteren Abschnittangetagt, daß 
nam/ich die Forstverwaltung entsprechend verandert werden 
soll. Auch das hat mit der Nachhaltigkelt in der Waldwirt
schaft, wie wir sie verstehen, außerst weriiQ--zu tun. 

Auch die Waldkalkung, die Sie erW:ihnen, ist kein Teil der 

Nachhaltigkeit, sondern vielmehr die erschreckende Folge 

der Wa/dschaden. Waldkalkung gehört nicht in eine nachhal
tige Waldwirtschaft. Wir brauchen die Waldkalkung leider im 
Moment, weil die Böden vel'S'auern· und äie Emissionssitua
tion entsprechend schlecht ist. Sie ist bestimmt kein Zeichen 
von Nachhaltigkelt in der Waldwirtschaft. 

Wir haben im Marz dieses Jahres einen Antrag zur Erhaltung 
und Schaffung von-Arbeitsplatzen im ländlichEm Raum- d~rch 
ökologische Bewirtschaftung der rheinland-pfalzischen Wal
der gestellt. Unseren Antrag haben wir vor einigen Monaten 
bereits im Plenum begründet. Es hat keinen Sinn, immer wie
der die gleichen Debatten zu fahren. 

Frau Martini, wir forderten Sie damals auf, sich für eine Zerti
fizie"rung riach -den FSC-Richtlinien, das heißt nach ökologi
s-chen Standards, offen zu zeigen. Wir sehen ohne diese Zerti
fizierung - das hatten wir letztes Mal betont - eine Ver
schlechterung der ~arktchancen fOr das rheinland-pfälzische 
Holz. Durch die Zertifizierung nach FSCfiaben wif auf. dem in
ternatiOnalen Markt -Ihre Fachleute sind durchaus schon der 
Meinung, daß das ein richtiger Gedanke ist- eine Zukunfts
chance. Natürlich müssen wir bei der Waldwirtschaft an die 
Vermarktung des Holzes denken. Ohne die Vermarktung hat 

auch die Waldwirtschaft keine Zukunft. Das gilt nicht nur für 
Rheinland-Pfalz, sondern weltweit. 

Wenn wir diese Zertifizierung in Rheinland-Pfalz nicht in An
griff nehmen, sind auf Dauer die Arbeitsplatze gefährdet. 

Wir wollen als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zukunftsfähige und 

umweltVertragliche Arbeitsplatze im landliehen Raum schaf
fen. Dafür ist die Waldwirtschaft das ideale Gebiet,- und zwar 
zur Schaffung neuer Arbeitsplatze, aber auch far die Erhal
tung vorhandener Arbeitsplatze, die umweltverträglich sind. 

Eine ökologische Waldwirtschaft und die konsequent voran
getriebene Marketingoffensive schafft nicht nur Arbeitsplat
ze bei dem Erhalt und der Pflege des Waldes, sondern- das ist 
uns besonders wichtig - auch in der Holzindustrie und im 
Handwerk, das heißt, es gibt eine weitere Entwicklung. Da

durch werden weitere Arbeitsp!~tze initiiert. Dafar ist Rhein
land-Pfalz der ideale Standort, diese Arbeitsplätze im länd
lichen Raum vor Ort und nicht in Ballungsgebieten zu schaf
fen, um dort, wo die Arbeitslosigkeit, beispielsweise in der 
Westpfalz, besonders hoch ist, eingreifen zu können. 

So könnten wir allein in der Sauwirtschaft, wenn wir in 
Rheinland-Pfalz ökologisches Bauen konsequent betreiben 
und auch aber unsere Gesetze das Bauen mit Holz fördern 
warden, Hunderte oder Tausende von qualifizierten Arbeits
plätzen schaffen. 

(Pörksen, SPD: Wieviel?) 

-Hunderte bis Tausende. 

{Pörksen, SPD: Ich habe ,..Hundert-. 
tausende" verstanden!) 

ich glaube, wir können realistisch sagen, daß einige hundert 
schnell geschaffen werden können, daß aber perspektiViSch 

mehrere tausend qualifizierte Arbeitsplätze an der Holzwirt
schaft in Rheinland-Pfalzhangen können. 

Ich möchte die ganze bisherige Zertifizierungsdebatte nicht 
noch einmal aufrollen. Allerdings muß man sagen, es ist wich-

- _ tig, daß_ wir eine ökologische. Grundlage der Zertifizierung 
haben. Es gibt im Moment bei den Fachleuten die Diskussion, 
ob nach ISO 9 000 und ISO 14 000 zertifiziert werden soll, das 
heißt eine rein betriebswirtschaftliche Zertifizierung der 
Waldbetriebe, oder ob wie bei der FSC-ZertifizierUilg ökolo
gische Kriterien mit angewendet werden sollen. 
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Bei der FSC-Zertifizierung sind vor allem ökologische Krite
rien ausschlaggebend, _beispielSWeiSe der Verzicht auf Kahl

schläge, der Vorrang der Naturverjangung, das heißt nicht 

der Anbau von neuen Bäumen, sondern der natOrliche Nad)
wuchs an Wald, Erhöhung des Totholzanteils, Verzicht auf 
Pestizide und oanger, Verzicht auf flächiges_ Befahren der 
Waldböden, eine ökologische Wildbewirtschaftung, und daß 
sich 10 % der Waldfläche ungestört entwickeln können und 
quasi als Naturschutzgebiet und als Nichteingriffsfläche vor
gehalten werden. 

Am 1. September 1997 hat sich_im Mainzer Landtag auf Einla
dung des Gerheinde- und Städtebundes eine Forstinitiative 
zur FSC-Zertifizierung in Deutschland gegründet. Man ist in
zwischen auf dem Weg ein ganzes Stück vorangekommen. 

Man verhandelt zwischen Umweltverbänden und Waldbesit
zern vor allem folgende Punkte~ in denen man schon Einig
keit erzielt hat: 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Aufbau vielfältiger, artenreicher., wertvoller Wälder mit Hilfe 
von laubbaumreichen Misc_hbeständen, konsequente ökolo
gische Ausrichtung der Pflege-, Durchforstungs- und Nut
zungsstrategien, standortgerechte _ Baumartenwahl und Er
haltung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, eine ökosystem

verträgliche Wildbewirtschaftung und die Erhöhung des Ern
tealters und der Zi_elstärkennutzung. Das heißt, man ist sich in 
den Verhandlungen zwischen den umweltverbänden und 
den Waldbesitzern weitgehend entgegengekommen; 

Es gibt allerdings auch noch strittige Themen, nämlich den 
vollständigen Nutzungsveriichtauf di~ 10_ %, die ich erwähnt 
habe- das fällt anderen Ländern wie Brasilien oder Finnland 

leichter, weil diese mehr Wald haben-, Totholzanteile mitfe
sten Prozentsätzen festzuschreiben, den vollständigen Ver
zicht auf Chemieeinsatz, den Verzicht auf GrOßmaschinen 
und ebenso den Verzicht auf Fremdländeranbau. Das heißt, 
gerade in den ökologischen Krite~ien ist man sich noch niccht 
nahegekommen, aber man verhandelt und ist auf der Seite 

des Gemeinde- und Städtebundes ebenso wie auf der Seite 
der um'weltverbände du_rchaus optimistisch. 

Meine Damen und Herren, es darf nun deswegen, weil Ver
handlungen stattfinden, nicht von vornherein gesagt wer
den, es kann keine Einigung geberi und die Einigung würde 

zu Lasten der Waldbesitzer gehen. Es gibt- das wissen Sie in
zwischen auch - auch die Möglichkeit einer Gruppenzertifi
zierung. Das heißt, nicht jeder einzelne Waldbesitzer muß 
sich zertifizieren lassen, sondern die Waldbesitzer k()_nnen 
sich zusammenschließen. Das ist entscheidend. Das birgt fi~ 
nanzielle Vorteile. 

Es ist natQrlich unmöglich, daß ein kleiner Waldbesitzer, der 
nur einen Hektar Wald hat, fOr eine Zertifizierung genauso 

viel zahlt wie jemand, der Tausende von Hektar Wald besitzt. 
Insofern steht einer Zertifizferung nach FSC nichts im Wege. 

Ich habe sehr aufmerksam zugehört, wie Sie im Ausschuß ar
gumentie_rt haben, daß man i.m Moment noch nicht auf FSC 
setzt, daß man sich aber den 'Weg otfenhält. 

Frau Ministerin, am Schluß kann ich meinen Appell vom letz
ten Mal nur wiederholen, daß es nAmlich bei der rasanten 
Entwicklung der Zertifizierungsdiskussi~fl innerhalb der ver
schiedenen LAnder, aber auch innerhalb Deutschlands für 
eine Ministerin kein ~esichtsverlust ist, ihre Meinung zu än
dern und s[ch einer ökologischen Zertifizierung gegeno.~er 
offenzuzeigen, die Arbeitsplätze erhalten kann, die die 
Marktchancen der rheinland-pfälzischen Holzanbiete-r auf 
dem Weltmarkt yerbessert und die inzwischen allein in 
Deutschland ein Marktvolumen im Milliardenbereich hat. 

Wollen wir die Arbeitsplatze in der Waldwirtschaft erhalten 

und die regionalen Strukturen in unserem Land fördern, müs
sen wir die Zertifizierung in -~ngriff nehmen. Die Landesre
gierung sollte eine Beratung--einrichten und di~se Zertifizie
ruhg mit koordinieren und sich nicht ablehnend gegenober 
den Diskussionen vc;m Umweltverbanden und Waldbesitzern 
verhalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/J:!IE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die SPD-Fraktion"spricht die Abgeordnete Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine DamEmund Herren! Es gibtviele Grün

de, den Wald zu lie~en und zu erhalten. Der wichtigste ist 
. aber, daß d~:Jrch jeden Quadratkilometer Wald, der weltweit 
gerodet, abgebrannt, zerstört oder sonstwie vernichtet wird, 

ein Teil de:r Lebensgrundlage für die heute lebenden und für 
die zukünftigen ~enerationen -zerstört wird. Tropenwalder 
und boreale Urwälder müssen besonders geschützt werden; 

sie sind besonders gefährdet._ W.ie macht ma_n d~s ab~r am 
besten? Es ist nicht immer Unkenntnis und schon gar nicht 
böser Wille, sondern es besteht in diesen Ländern häufig die 

Notwendigkeit, daß die Menschen überleben, ode.r at,~c;h der 
Wunsch nach Teilhabe an den Schätzen., an dem Wohlstand 
dieser Welt, der die Menschen dazu bringt, ihr Holz zu nut
ze-n. 

Es kommt ganz wesentlich d-.rauf an, wie wir uns in de~ ent
wickelten Ländern als Handelspartner und auch als Partner in 
der Entwicklung verhalten. Die Zertifizierung kann vielleicht 
in ei11em geringen Te_il ~n .:fen Län9ern, die _no_ch nicht den 

deutschen Standard haben, aber in den entwickelten Län
dern einen Beitrag dazu leisten, Wald zu erhalten. 
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International massen wir aber anstreben, daß wir zu einer 
Waldkonvention kommen, daß in den betroffenen Ländern 
Gesetze ähnlich den deutschen Waldgesetzen geschaffen 
werden, die den Wald schützen, und daß die Ausbildung der 

Forstleute dort verbessert wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland eine 

200j:ihrige Tradition der Nachhaltigkeit. Herr Dr. Braun, des
halb brauchen wir das in unserem Antrag nicht noch einmal 
ausdrücklich zu erläutern. Jeder weiß, was gemeint ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Spatestens der Sturm Wibke hat wie ein Crashkurs uns alle 
dazu gebracht, die Fehler zu erkennen, die in der Forstwirt
schafttrotz dieser Tradition der Nachhaltigkelt gemacht wor~ 
den sind. Wir alle~ besonders die Waldbesitzer und die Forst~ 
Ieute, haben schneller, als es normalerweise geschehen ware, 
gelernt, daß nur nachhaltig bewirtschaftete Wälder, natur~ 

nah bewirtschaftete Wälder. auch wirtschaftlich gute Wälder 
sind. Heute muß man feststellen ~ ich weiß nicht, Herr 
Dr. Braun, wo Sie leben~, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

ln Ludwigshafen!) 

daß der naturnahe Waldbau nahezu Oberall Realität ist. Das 
geht nicht von heute auf morgen. Der Umbau dauert seine 
Zeit. Wir sind aber auf einem guten Weg. Deshalb~ ich ver.; 
zichte darauf, Ihnen noch einmal zu erklären, warum wir eine 
Zertifizierung nicht fOr notwendig halten~ sind wir der Mei* 
nung, daß sie keine zusätzliche ökologische Vorteile bringt 
und daß auch die Blatenträume steigender Preise sich nicht 
erfallen. Alle Erfahrung zeigt, der Handel will ökologisch er~ 
zeugte Produkte, aber bezahlen will er dafür nicht mehr. 

Wir begrüßen dagegen die Initiativ-e, das Herkunftszeichen 

zu einem europäischen Nachhaltigkeitszeichen weiterzuent~ 
wickeln, und hoffen, daß wir auf diesem Weg erfolgreich sein 
können. Außerdem ist es jedem einzelnen Betrieb, auch je~ 
dem Zusammenschluß freigestellt, sich zertifizieren -zu lassen 

und zu versuchen, ob den dadurch entstehenden Kosten auch 
entsprechende Erlöse gegenüberstehen. 

Meine Damen und Herren - ich spreche bes_onders die CDU 
an~, der Referentenentwurf zum neuen Waldgesetz wird in 

aller Kürze vorliegen. Er wird sehr sorgfältig erarbeitet. Mir 
ist diese Sorgfalt wichtiger, als daß wir jetzt Hals Ober Kopf 
zu einer Regelung kommen; denn es besteht keine Eile. ln 
diesem Fall ist es so, daß ein Gesetz, das Oberholt ist, an die 
Realität angepaßt werden muß. Ein Schaden entsteht da~ 
durch nicht Die Forstwirtschaft arbeitet schon entsprechend. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwis-chenfrage des Herrn 
Abgeordneten Billen? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Wenn er schnell macht. ja. 

Abg. Billen, CDU: 

So~ wie Sie den Gesetzentwurf beschrieben haben, gehe ich 
davon aus, daß Sie ihn schon haben? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Nein, ich habe ihn auch noch nicht. Ich habe aber die Infor
mation, daß er bald kommt. Das istein Unterschied. 

(Billen, CDU: Wie kann man ihn 
dann beschreiben?· 

Frau MOIIer, CDU: Die haben wir 
schon seit zwei Jahren!) 

Ich habe Ihnen nur die Information weitergegeben. Sie soll~ 
ten dankbar dafnr sein. 

Meine Damen und Herren, es gibt Grundlagen. Die Ministerin 
hat Ihnen die Grundlagen schon einmal dargestellt. Sie hat 
Ihnen auch gesagt. daß im neuen Waldgesetz far den Staats~ 
wald der naturnahe Waldbau als Standard festgeschrieben 
werden soll, nicht so für die Obrigen Waldbesitzer, allerdings 
als Ziel. Wir sind der festen Überzeugung, daß diese aus eige~ 
ner Kenntnis und aus _eigener Verantwortung entsprechend 
handeln werden. Das habe ich Ihnen eben erklart. Zusätzlich 
kann einAnreizdurch entsprechende förderrichtlinien gege
ben werden. Deshalb werden wir diese Forderung nach Fest

schreibung im Antrag der GRÜNEN ablehnen. 

Meine Dcimen und Herren von den GRÜNEN, ich hatte erwar~ 

tet, daß von Ihnen einmal ein Lob fOr die vielfaltigen Aktivi
taten und die vielen Erfolge, die im Holzmarketing, in der Öf

fentlichkeitsarbeit, auch bei der Schaffung von ArbeitspHU
zen im Iandlichen Raum bei der Forstverwaltur19 schon gelun
gen sind, kommt. Ich weise Sie darauf hin: Lange, bevor Sie 
diesem Landtag angehörten, haben wir von der SPD-Fraktion 
diesen Antrag schon auf den Weg gebracht, die Weichen in 
die richtige Richtung gestellt. und wir sehen, daß es erfolg~ 
reich ist. Der Waldbesitzerverband hat ein entsprechendes 
Lob auch an unsere Fraktion, aber auch an die Forstverwal
tung ausgesprochen. Sie sollten sich diesem Lob, nicht an un
sere Fraktion, aber an die Forstverwaltung, durchaus an
schließen. 
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Meine Damen und Herren, unser Haushaltsbegleitantrag soll
te mit dazu beitragen, daß das Problem des Waldsterbens 
nicht in Vergessenheit gerat. Es besteht die Gefahr, daß a_uf- _ 
grund vie~faltiger anderer Probleme, die wir haben, nicht 
mehr dieses Problem des Waldsterbens in unserem Bewußt
sein ist. Wir haben die Notwendigkeit, die Reduzierung von 
Schadstoffen weiter voranzubringen. Im Schwefelbereich ist 

das gelungen. Aber der Verkehr produziert immer mehr 
Stickoxide trotz Katalysatoren, was davon abhängt. daß wir 
immer mehr Auto fahren. 

Noch eine kleine Nachhilfestunde far die CDU, damit Sie nicht 
wieder fragen massen. Die Stickoxide stammen je zur Hälfte 
aus dem Verkehr und aus der Landwirtschaft, wobei ich aus
drücklich sagen muß, daß wir in Rheinland-Pfalzdas Problem 
der Intensivlandwirtschaft nicht haben. Wir haben aber die 
Ferntransporte. De.swegen muß es_der Vollständigkeit halber 
in einem solchen Antrag erwähnt werden. Wir müssen ein 
StOck weiterkommen. Desh3Jb unsere Vorstellung, _daß wir 
von der Intensivlandwirtschaftweg müssen. 

Bei den Fichten haben wir eii'le leichte Verbesserung, Eichen 
und Buchen haben weiter steigende Schaden. Nun hat nicht 

jeder ein Auge dafür, die Schäden zu erkennen. Aber unsere 
Wasserwerke wissen, daß sie Probleme haben, das versauerte 
Grundwasser aufzuarbeiten._W_ir alle. die wir uns damit be
fassen, wissen auch, daß die Böden nachhaltig geschädigt 
und bedroht sind, daß sie noch weitergeschädigt werden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich verstehe Ihren 
Antrag zum Haushalt nicht, daß Sie die Mittel far die Wald
kalkung völlig zusammenstreichen wollten, mit Ausnahme 
der Mittel, die in der Gemeinschaftsaufgabe vorhanden sind. 
So etwas ist natOrlich kontraproduktiv, und wir können uns 
das nicht erlauben. 

Meine Damen und Herren, wir alle wollen unseren Wohl
stand halten. Das wissen wir. Wir wollen auch auf unsere Mo

bilität nicht verzichten. Deswegen müssen wir uns überlegen, 
wie wir mit technischer Intelligenz dai:u beitragen, daß die 
Schadstoffe zurückgefOhrt werden. Da gibt es viele Möglich
keiten: Mehr Energieeffizienz. bessere Wärmedämmung und 
andere Sparmaßnahmen, die Nutzung regenerativer Ener
gien, einschließlich der Biomasse, das Drei-Liter-Auto, das 
endlich auf den Weg kommen muß. Da massen wir voran

kommen. 

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

Mit zusätzlichen Subventionen wird das nicht alles_gehen. 
Dafar haben wir das Geld nicht. Deshalb brauchen wir eine 
Ökosteuer. die diese Dinge wirtschaftlich sinnvoller macht, 
und zwar brauchen wir eine Ökosteuerr die auf soziale, ar
beitsmarktpolitische Belange ROcksicht nimmt und ni_cht mit 

dem Holzhammer. wie Sie, meine Damen und Herren von 
den GRÜNEN. das wollen. Vernünftig eingesetzt ist das aber 

ein gutes Instrument, auch unseren Wald für die Zukunft zu 
schOtzen. 

Meine Damen und Herren, Veranderungen beginnen im 
Kopf. Sie sind um so erfolgreicher, je frOhersie einsetzen. Wir 
wissen alle~ Kinder lernen am schnellsten. Deswegen begrO~ 
Ben wir das Programm zur Schaffung naturnaher Spielraume. 
Lernen hat mit Begreifen und sinnlicher Wahrnehmung et-. 
was zu tun. Das gleiche gilt für dle Wald-Jugendspiele. Um
weltbildung ist eine wichtige Voraussetzung dafOr, daß nicht 
nur in unseren Köpfen das e.ewußtsein fOr den Wald erhalten 

wird. sondern auch uns~r GefOhl und unsere zun~igung zum 
Wald und zu seinen vielfaltigen Wohltaten erhalten bleiben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Man schützt nur das, was man kennt und liebt. Deswegen 
wollen wir die Umweltbildung im Waldgesetz noch _einmal_ 
besonders betonen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

FOr die CDU~fraktion spricht die Kollegin Frau Weinandy. 

Abg. Frau Weinandy, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Trotz vieler um
weltschonender Maßnahmen stellen wir fest. daß der Gesun
dungsprozeß des Waldes nur schleppend vorwa.rtskommt. 
Obwohl Schadstoffreduzierungen beim Schwefeldioxid er
reicht wurden, sind die Waldökosysteme nach wie vor stark 
belastet. Alle Fraktionen sind sich darOber einig, daß Bund 
und Länder alles unternehrneo müssen, um eine nachhaltige 
Waldwirtschaft zu erreichen. Hier muß insbesondere der 

Wert und die Funktion des Waldes verstarkt den Bargern ins 
Bewußtsein gebracht werden. 

Von der Waldflache in Deutschland entfallen allein 47 % auf 
Privatwald. FOr Wirrwarr sorgt zur Zeit die Zertifizierungsdis
kussion. Die Eigentumsverhaltnisse z~igen~ daß gerade die 
Privatwaldbesitzer vor solchen Ents'cheidungen gehört- wer
den massen. Wettbewerbsverzerrungen zwischen Staats- und 
Körperschaftswald und zwischen großen und kleinen Privat
waldbesitzern dOrfen dabei nicht entstehen. 

Fest steht. daß durch eine Zertifizierung nach FSC zusä_tzlich 
Kosten auf die Waldbesitzer zukommen. Neben dem pau~ 
schalen Kahlschlagverbot wer~en ein erheblicher TothQizan
teil und die Stillegung eines Zehntels der Betriebsflache bei 
der Zertifizierung gefordert. Das sehen wir insbesondere fOr 

die Privatwaldbesitzer als Nachteil an. 

Die Verwendung des Herkunftszeichens HHolz aus nachhalti~ 
ger Forstwirtschaft"' ist ein Weg. um die deutsche Waldwirt· 
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schaft zu unterstützen. Er trä_gt da~u be.i.. daß dj_e_ Waldbesi~ 
zerein EinkOmmen aus dem Wald erzielen können und Wert 

auf eine nachhaltige Bewirtschaftung legen können. Eine 
ZertifizierUng nach FSCWurde-derze-if"rli.ii: Nachteile für diese 
Privatwaldbesitzer bringen. Zudem wo_rd_en die B_etrlebe_ mi:t 
zusätzlichen Kosten auch wieder in einen_ Nachteil_ kommen, 

(Beifall desAbg. Billen, CDU) 

ohne die Chance zu haben, einen höheren Preis zu· erzielen. 

Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums dci_ff nicht durch ein 

Mitspracherecht der Umweltverbände bei der Bewirtschaf

tung noch weiter zu Lasten und auf Kosten der EigentOmer 
ausgedehnt werden. 

(Beifall der CDU) 

An die Forstpolitik geht eine_ Reihe von Fo_rderung~n. "Sie hat 
den Rahmen für die Rolle der Forstwirtschaft für unsere Ge.:. 

sellschatt zu setzen, aber auch die Grenzen für die Ansprüche 

der Gesellschaft an unsere Forstwirtschaft zu definieren. Aus
gangspunkt- das haben wir eben schon· gehört- war eigent

lich die Diskussion um die Tropenwälder. Vor einigen Jahren 

wollte man dem mit einem Importverbot für Tropenholz ge
gensteuern. Daß solche Aktionen an den tatsächlichen Ursa

chen vorbeigehen, ist im nachhinein den meisten klargewor
den. Da Wälder nur dann erhalten und geschtltzt werden, 
wenn sie für die Bevölkerung auch einen ökonomischen Wert 
darstellen, muß es vorrangig darum gehen, das Prinzip der 
Nachhaltigkelt weltweit durchzusetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das bedeutet Nachhaltigkelt aller Waldfunktionen, der Pro

duktion, Natur, Schutz und vor allem auch der Kulturfunk

tion, in die die Erholung in beso_nderer Weise eingebunden 
ist. Diese Funktionen sind eng miteinander verbunden. Man 

kann nicht das eine vom andern trennen; denn sonstgeht of

fenbar etwas verloren. 

Die Nachhaltigkelt aller Waldfunktionen sichert uns die forst
wirtschaftlichen Nebennutzungen, die Bodenfruchtbarkeit, 
Boden- und Klimaschutz und natürlich auch Genreserven. 

Die Arbeit, die im Wald geleistet" wird, ist umfassende Um
weltpolitik. D_urch nachhaltige Waldbewirtschaftung sind in 

den zurückliegenden Jahren hohe Holzvorräte aufgebaut 
worden. Der durchschnittliche Holzvorrat beträgt zur Zeit 
270Kubikmeter je Hektar und nimmt auch weiter zu. 

Die Vielfalt von Natur und Landschaft, die Vielfalt von Arten 
in Wäldern ist_sicherlich auch ökonomisch hoch bewertbar. 

Sie hat aber keinen Marktpreis. Die Produktion, also das Holz, 
dasgewachsen ist, möglicherweise auch andere Produkte aus 

dem Wald, müssen eige-ntlich die Marktpreise erzielen und 

sozusagen auch die anderen Funktionen mittragen, damit 
dadurch ein Subventionseffekt für die Preise geleistet wird. 

Meine O_ao:um _und Herren, der Begriff Nachhaltigkelt ist in 
Deutschland seit langem bekannt. Die deutschen Waldbesit

zer wirtschaften traditionell nachhaltig und kommen genera
tJonsabergreifgend ihrer Verantwortung somit nach. Die Er
haltung von Arbeitsplätzen im Bereich der Forst- und Holz

Wirtsc;.haft ist für die CDU-Fraktion ein wesentlicher Faktor, 

stellt doch die Forstwirtschaft für Ober 100 000 Menschen 
_einen Arbeitsplatz. Holzwirtschaft und Papierindustrie be

schäftigen noch einmal 500 000 Arbeitnehmer. Deshalb müs

sen wir uns fragen, wo wirfür Holz Märkte schaffen können. 

Diese Nachfrage nach Holz soll dann dazu beitragen, daß sich 

die Preise für Holz stabilisieren. 

Eine Möglichkeit wäre, daß wir Holz starker zum Bauen her
anziehen, aber auch die verstärkte Verwendung vOn Papier
holz aus Europa~ 

(Beifall bei der CDU) 

MeinerJVIeiny(lg nach ist die Öffentlichkeit viel zuwenig dar

über infOrmiert, daß Holz aus deutscher Erzeugung ein um

weltfreundlicher Rohstoff ist und eine stärkere Verwendung 

ökologische Vorteile bringt. Intensivere Forschung und Ent
wicklung des vielseitigen Rohstoffs Holz, die breite Palette 

der Holzverwendung bedOrfen der verstärkten Einbindung in 
die Wirtschaft. Wichtig ist, daß wir dazu beitragen, daß durch 
die Nachfrage nach Holz ganz marktwirtschaftlich sich auch 

die Preise fOr Holz wieder stabilisieren. 

Trotz aller Entwicklungen, die vor allem im Holzhausbau er
reicht wurden, dürfen wir nicht nachlassen, die Holzverwen
dung weiterhin zu fördern. Die Forderung nach Erhaltung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen unterstatzen wir sehr. 

Das Problem ist nicht die Ausbe_utung des Waldes in Deutsch
land. Wir müssen uns vielmehr für eine bessere Vermarktung 

von Holz auf dem Markt einsetzen. Wir müssen auch für die 
Umweltbedingungen sorgen, damit der Wald weiter wach

sen kann und damit er weiter lebt. Dort, wo es möglich ist, 

sollten auch weiterhin Flächen aufgeforstet werden. Im Zen

trum _steht.die Garantie des privaten Eigentums. Das schließt 
die Verantwortung des Eigentümers ausdrücklich mit ein. 

Deshalb müssen wir einen Dialog mit den Eigentümern su
chen. 

Für eine nachhaltige Waldwirtschaft, wie ich das schon ge

sagt habe, setztsich die COU-Fraktion weiterhin ein. 

Die Punkte im Entschließungsantrag der Fraktion der SPO 
werden wir zum Teil auch weiterhin mit unterstOtzen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber?) 

Wir werden aber erst den Entwurf des Landeswaldgesetzes 

abwarten und dann weiter darüber diskutieren. Von daher 
lehnen wir den Antrag ab. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Da hätten Sie 
sich enthalten müssen!) 
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Frau Jahns, ich wollte noch etwas ZUJ Waldkalkung _sagen. 

Wir haben eine Verschiebung der Gelder gemeint. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na, na! 

Na, na!) 

Wir haben uns nicht gegen eine Walc;lkalkung ausgesprow 
chen. Oie Gelder, die im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau nicht für die Waldkalkung ab

gerufen worden_ sind, wollten wir auch weiterhin fur die 
Waldkalkung einsetzen, da es ein Anliegen ist, durch die 

Waldkalkung fürgesunde Wälder zu sorgen. 

(Beifall der CDU
Billen, CDU: So ist das!) 

Eine Zertifizierung für Holz sehen wir zur Zeit nicht als erfor

derlich an. Deshalb lehnenwir den Antrag ab. 

Trotzdem stehen wir der Diskussion weiterhin offen.gegen
über. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht die Abgeordnete_ Frau Hatzma_nn. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident,. meine Damen und Herren! Das 

Wort .,Waldsterben" hateinen Siegeszug durch die Lingui~ik 
angetreten. Sie kennen alle Qen _inter.nationalen Aus9ruck 
,.Le Waldsterben". ln der politischen Präsenz istder Ausdruck 

,.Waldsterbenu auf dem Rückzug. Es gibt zwei Ursachen da
fOr.-Zum einen gibt es den berOhmte_n Gewohnungseffekt. 
Während das Waldsterben Ende der 70er Jahre und Anfang 

der 80er Jahre noch polltisch präsent war, ist das heute nicht 
mehr der Fall. Wir haben uns daran gewöhnt, jährlich von 
Waldschadensberichten zu hören. Zum anderen glauben wir 
unverdrossen und in gutenTeilen auch zu Recht an die Selbst

heilungskräfteder Natur.~ 

Für mich stellt die heutige Diskussion um die beiden Anlt~ge 
die Chance dar, Sie darauf hinzuweisen, daß das Waldsterben 
nicht in Vergessenhe.it gerat~n darf._ Das meine ich l)icht we

gender sichtbaren Schäden, die wir im Herbst und im FrUh
jahr sehen können, sondern wegen der unsichtbaren Schä
den, die im Boden ablayfen_IJ_nQ nicht wiedergutzumachen. 
sind. 

Ich darf Sie alle noch einmal darauf hinweisen und in Erinne
rung rufen, daß das Waldsterben etwas damit zu tun hat, daß 

ein Sohadstoffeintrag den Boden dergestalt verändert, daß 

der Bod~n nicht mehr waldfähig ist. Dieser Zustand ist in vie
len Teilen schon heute Tagesgeschäft der Förster. Das ist 
einer der Gründe dafUr, warum wir versuchen, die Böden 
durch eine Kalkung wieder aufzupuffern und die Schadstoffe 
abzufangen. Wenn wir aber wie im Soonwald teilweise pH
Werte_ von 3 und darunter erhalten - der pH-Wert meint den 
Säurewert~ der Aluminium freisetzt; Aluminium ist eines der -
wesentlichen Bodenbildner -,dann können wir das durch 
eine Kalkung_ nicht wiedergutmachen. Wir haben dann einen 
Verlust an Bodenstabilität, der dazu führt, daß wir erhöhte 
Bodenerosionen haben. Wir können das Wasser selbst dann 

nicht mehr im Boden- zurOckha!ter:t. wenn er bewal.det ist, 
weil der Boden es nicht mehr speichern kann. Wir können 
diesen Boden nicht in menschlich denkbaren Zeitabschnitten 

wiederherstellen. Es sind geologische Zeitabschnitte bzw. 
Verhältnisse, Ober die wir dann reden müssen. 

(Glocke des Präsid~nten) 

Vizepräsident H~inz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Braun? 

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

Wenn es schnell geht, gerne. 

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

Frau Hatzmann, Sie haben es s.ehr schön und richtig erklärt. 
Dir;!' Frage, die sich direkt anschließt, istfOrmich folgende: Da 

die Emissionen vor allem Cl!US der Landwirtsc.h~ft und aus dem 
Verkehrsberekh komm~n und der für: Landwirtschaft und fOr . 
Verkehr zuständige Minister einer Partei angehört, der auch 
Sie angeh-ören, können Sie ihn vielleicht darauf hinweisen, 

Qaß im_ V~rkehrs- und _if!l l.andwirtschaftsbereich Maßnah
men getroffen werden müssen, um das Waldsterben einQam

men zu können. 

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

Nach der Schadensbilanz hat da_s Waldsterben mehrere Ursa
chen. Eine der wesentlichsten, Ursa_chen, namlich das Wald-_ 
sterben aufgrundder Feuerungen, haben wir drast~sch redu-. 
ziert. Die Großfeuerungs-Verordnung hat hervorragend ge
griffen, wie Sie es auch wissen, Herr Kollge Dr. Braun. zu 
Recht weisen Sie darauf hin. daß die zwei anderen Sc.had
stoffbildner im_ wesentlichen Verkehr und Landwirtschaft 
sind. 

Die Kollegin Frau Jahns hat schon d~~auf hingewiesen, daß 

die Landwirtschaft so. wie wir sie betreiben - die bäuerliche 

Landwirtsohaft -, nicht der Verursach er dieser Schäden ist. Es 
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ist eine große und automatisierte;--fndustilell betriebene-
landwirtschaft, wie wir sie in Rheinland~Pfalz in der Regel 

nicht kennen. Von daher ist der Landwirtschaftsminister an 
dieser Stelle der falsche Ansprech partner. 

Was die Schadstoffe durch den Autoverkehr betrifft, so ist es 
nicht die Straße, die die Schadstoffe verursacht.. sondern es ist 
der Autoverkehr. Durch die Katalysatoren haben wir ein 
Downsizing der Schadstoffe erreicht. Durch das Anwachsen 
des Verkehrsstroms haben wir dieses DOWflsizing leider nicht 
in eine Verminderung der Schadstoffe umsetzen können. Ich 

halte erheblichen Handlungsbedarf auf diesem Gebiet für 
gegeben. Ich muß Ihnen in dieser Richtung zustimmen. Aber 
der Minister dieses Landes ist ganz sicher der falsche AnM 
sprechpartner fürdieses Problem. 

Eine Waldkalkung kann nur zeitweise helfen. Ich möchte das 
noch einmal in Erinnerung rufen. Eine Waldkalkung kann nur 
stoppen, was begonnen hat. Sie kann aber nicht etwas repa
rieren, wenn bestimmte Grenzen Oberschritten wurden. Das 
Ist anders als in anderen Umweltbereichen. Wenn Sie sich den 
Rhein oder andere Schädigungen des Wassersystems an
schauen: Dort kann ich reparieren. M Am Boden kann ich nicht 
reparieren. Das gilt im Obrige~ vermehrt für tropische ~öden. 
Tropische Böden,- die einmal von Wald befreit worden sind, 
lassen sich nicht mehr so beforsten, wie es vorher der Fall 
war. Eine nachhaltige Forstwirtschaft, wie wir sie fn Europa 
kennen und in borealer z·one entwickelt haben, ist in den 
Tropen nur in den seltensten Fällen zu leisten. Ich komme im 
Rahmen der FSC-Richtlinie n·och einmal daraufzurOck. 

Die Reduzierung der Schadstoffe ·ist eine Strategfe. Öie Wald
kalkung ist als Obergangsstrategie eine zWeite Kategorie, die 
wir unbedinQt wahrnehmen müssen. Deshalb ist es mir un
verständlich, warum die Kollegen der CDU Haushaltstitel in 
erheblichem Maße kürzen wollten. 

Die Präsenz des Schadensbewußtseins in den Köpfen, die Pr:t
senz in den Köpfen, was der Wald fOr uns bewirkt. ist der 
dritte Baustein in dieser Diskussion um die Waldschaden. Ich 
unterstütze ausdrücklich die Umweltbildung im Bereich des 
Waldes. Wer in diesen Wochen an den Waldjugendspielen 
teilgenommen hat, der wird erlebt_ haben, wie effektiv in 
kurzer Zeit Waldverständnis geschaffen wird. Ich habe eine 

Aussage eines Lokalpolitikers gelesen, der sagte, innerhalb 
der Waldjugendspiele sei an eineinhalb Tagen vermittelt 
worden, was in einem halben Jahr Biologieunterricht nicht 
vermittelt werden könne. 

Der Dank geht an die Förster. die eine Leistung von erheb
lichem Umfang erbringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD} 

Durch eine erhöhte Nutzung der Walder und durch entstan
dene Umweltschaden haben wir in den letzten ·200 Jahren 
gelernt.. unsere Walder nachhaltig zu bewirtschaften. Wir be-

rufen uns auch immer darauf. Wir sagen, daß Wi'lllder für die 
Klimaregulierung notwendig sind. Willder sind für den Bo
denschutz notwendig. Auch wenn es sich um tropische Wal
der handelt, sind sie für uns wichtig als ein ausreichendes 
Gen- und Artenreservoir. Eine Erhaltung der Wälder ist für 
uns notwendig. 

Im Umkehrschluß haben deshalb viele Kommunen gesagt. 
wir verbieten den Import von Tropenhölzern und lassen nicht 
zu, daß öffentliche Bauten mit Tropenhölzern errichtet wer
den. Das mag zunächst einmal folgerichtig erscheinen, wenn 
Sie sich die Nutzung der Tropenhölzer bzw. deren Abbau an
schauen. ln großen Teilen handelt es sich um eine Einzel
stammnutzung von 200 oder 300 Jahre alten großen Teak
holzbäumen. Sie werden von Abbaugesellschaften aus dem 
Wald geholt. Dem geht eine gewisse Infrastruktur voraus. 
Dieser Infrastruktur folgt die Siedlung. Die Siedlung zerstört 
den restlichen Wald, der übriggeblieben ist. Wir sagen, es ist 
die Brandrodung,die diese Schaden verursacht hat. Diese Ein
dimensionalitat kann ich nicht nachvollziehen. Selbstver
ständlich ist die Holznutzung eine der wesentlichen Ursachen 
fCir die Schaden in den Tropenwaldern; denn bevor es diese 
Nutzung des Holzes gab, war die Brandrodung als Subsistär· 
wirtschaftdurchaus vertraglich und angepaßt. 

Es gab deshalb den Schluß. zu sagen, wir wollen das Holz 
nicht haben. Das war dann offensichtlich richtig. Teakholz 
eignet sich hervorragend fOr die Plantagenwirtschaft. Wenn 
es mittlerweile in tropischen Regionen Holz aus nachhaltiger 
Bewirtschaftung gibt, in der nur Holz entnommen wird, wel
ches nachwächst, dann muß man sich schon die Frage stellen, 

· wann der Zeitpunkt gekommen ist, an dem uns das 

GATt/WTO-Regime unsere Tropenholzphilosophie ankreidet 
und fragt, wie wir den Markt für ein Holz aus nachhaltiger 
Bewirtschaftung dichtmachen können, das so gewonnen 
wurde wie das unsrige auch. Das sind Wettbewerbsverschie
bungen. die nicht notwendig und nicht zulassig sind. 

Unter dieser Fragestellung, wie ich faire Marktzugangsbedin
gungen für Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung far alle 
Marktteilnehmer schaffe, sollte man noch einmal die Frage 
der FSC-Richtlinie diskutieren. Wir fordern von den tropi
schen t.andern~ bei denen es sich in der Regel um sogenannte 
Dritte-Welt~lAnder handelt, ein extremes Haushalten mit den 

noch vorhandenen tropischen Waldern. Dann müssen vyir ih
nen aber gleichzeitig gestatten, mit ihren Produkten an den 
Markt zu gehen, sofern sie auf ahnliehe Weise gewonnen 
wurden wie die unsrigen. 

Unser ZeiChen "Wald aus nachhaltiger Nutzung" ist ein gutes 
Label. Wirhaben hiermit eine gute Marktprasenz geschaffen, 
und wir haben damit ein Herkunftszeichen geschaffen. Her
kunftszeichen sind immer Vermarktungszeichen. Das ist eine 
gute und richtige Entscheidung gewesen. Ich traume davon 
- das darf ich deutlich sagen -, daß unser Herkunftszeichen. 
unser Waldgesetz, sozusagen das FSC-Zeichen im Huckepack 
miterledigen wird; denn nichts anderes steckt schließlich in 
diesem internationalen Zertifikat. Ich bin der Meinung, das 
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internationale Zertifikat ist nicht aufzuhalten, weil es den 
Marktzugang reguliert und regulieren muß; denn wir wollen 
in Zukunft wissen, wenn Holz angeboten wird, woher es 
kommt. 

Ich erinnere mich immer wieder daran, daß ich einmal den 

damals noch Bauminister Töpfer gehört habe, der seinen Kol
legen aus Malaysia hier Ober deutsche Wälder hat fliegen Jas

sen und mit ihm im Flugzeug saß und der ihn fragte: Was ist 

denn das anderes als das, was wir in-unseren Plantagen ma
chen? Was ihr hier macht, ist ganz ähnliche Forstwirtschaft? 
Wie kommt es denn, daß ihr uns nicht zulassen wollt, wenn 
wir umgekehrt sichern. daß die Resttropenwälder dafOr er

halten werden?- Ich denke, von daher gebietet es einfach die 
Marktgerechtigkeit und das Denken um einen gleichen 
Marktzugang, über das FSC~Zeichen nachzudenken, nicht im 
Sinn einer Besserstellung, einer Verbesserung dessen, was wir 
haben, denn wir sind an den Kriterien gut dran, sondern in 
dem Sinne, daß wir sagen, dieses FSC-Zeichen ist eine Chance 
für andere, am Markt teilzunehmen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir haben unser Label, und warum soll unser Label nicht in 
einem solchen FSC-Zeichen aufgehen? 

{Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Den An

trag der SPD-Fraktion unterstützen wir selbstverständlich 
sehr gern. Was ich am Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN nicht verstanden habe, der den Titel ,.Arbeitsplätze 
sc:haffenH tragt, und bis heute noch nicht begriffen, ist, wie 
man mit ökologischer Waldwirtschaft Arbeitsplatze schaffen 
kann. Herr Dr. Braun, Sie schaffen höchstens Arbeitsplatze 
fOr Zertifizierer; denn ökologische Waldwirtschaft heißt Ex
tensivierung, und Extensivierung heißt immer wenig~r Ar
beitseinsatz, weniger dichtes Beförstern, weniger dichte Nut
zung. 

[Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

Von daher können wir Ihrem Antrag nicht folgen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Nachhaltigkeit - davon war schon die Rede - ist das Leitbild 

der Landesforstverwaltung in Rheinland-Pfalz. Die damit far 
den Wald verbundenen Ziele, die sich aus dem Begriff der 
Nachhaltigkeit ableiten, sind biologische Vielfalt. Produktivi
tat und Vitalität unserer Wälder. Deswegen ist es völlig norM 
mal, logisch und entspricht den ökologischen Zielsetzungen 
dieser Landesregierung, daß wir walder wollen, die in ihrem 

ökologischen Gesamtgelage stabil sind, stabil bleiben und 

dort, wo_ sie noch verbesserungsfähig sind, besser gemacht 
werden und diese Wälder sowohl die Schutz~ als auch die Er~ 
holungsfunktionen fOr unsere BOrgerinnen und BOrger wahrM 
nehmen können. 

Die Nachhaltigkelt der Waldentwicklung ist in RheinlandM 
P1alz- wie auch schon einige Vorrednerinnen betont haben
vor allem durch eines gefährdet, n:imlich durch die Einwir~ 
kungen von Luftverunreinigungen. Hiermit sind nicht nur die 
Bäume als solche, sondern das gesamte Ökogefüge des Wal
des, namlich Bode:n und auch Wasser, gefahrdet. Wir haben 
in Rheinland-Pfalz du~ch ein sehr umfangrei~hes und sehr dif
ferenziertes System der Umweltüberwachung im Wald eine 
Vielfalt an Erkenntnissen und Informationen gewonnen und 
gewinnen sie taglieh weiter, die uns in die Lage versetzen, 
dort entsprechend gegenzusteuern, wo wir Eingriffs- und Ge
gensteuerungsmöglichkeiten haben. 

Die lmmissionsentwicldung, die wir beachten oder betrach
ten, zeigt aber auch, daß wir schon viel erreicht haben, was 
bei der Reduzierung der Luftschadstoffe auch exakt nachzu
lesen ist. Ich kann auf das verweisen, was Frau Jahns und Frau 
Hatzmann hierzu bereits ausführten. Gleichwohl bleibt es lei
der nach wie vor eine traurige ?flicht für die Forstwirtschaft 
daß wir auch im Bereich derWaldkalkung sozusagen das ?fla
ster auf Wunden legen mossen. die im Wald und im Gesamt
ökogefOge des Waldes vorhanden sind. Wir. haben einen 
Großteil unserer Wälder bereits mit gutem Erfolg gekalkt. 
Die Regenerationskraft der Böden kann durch die Waldk.al
kung wiederhergestellt und verbess_ert werden mit dem Er-· 
gebnis, daß sich damit auch die biologische Leistungskraft 
der walder und der Bäume wieder verbessert. 

Wir haben zum Beispiel _450 000 Hektar in Rheinland~pfalz 
bereits gekalkt. Das ist mehr als die Hälfte aller rheinland
pfa\zischen Waldflachen. Ich meine, dies ist eine gute und 
eine sinnvolle Geldan Jage. Deswegen werden wir die Wald~ 
kalkung weiter fortsetzen, und zwar solange. wie wir dies 
noch mOssen. Gleichzeitig werden wir natt1rlich an den Maß
nahmen zur Luftreinhaltung zur weiteren Reduzierung der 

Luftschadstoffe im Bereich Stickoxid~ und Ammoniakemissio
nen weiterzuarbeiten haben. 

Me-ine Damen und Herren, moderne Umweltpolitik zeichnet 
sich dadurch aus, daß sie nicht am Ende ei~er Kette ansetzt, 
sondern sozusagen schon am Beginn von Kreisläufen das 
Richtige tut und auf den Weg bringt. Deswegen müssen wir 
im gesamten ökologischen, also im gesamten Umweltbereich 
auth immer den Forst, den Wald, im Auge behalten, da das 
Waldsystem eines unserer größten Ökosysteme auf der Flä
che- nicht nur in Rheinland-Pfalz, s_ondern bundesweit- ist. 
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Meine Damen und Herren, was tun wir zu-satzlich? Wir schaf

fen durch Erstaufforstung weitere Waldflächen und damit 

weitere Flächen für das Ökosystem. So haben wir seit 1992 
ca. 1 500 Hektar aufgef6rstet.--Das he11lt. wir haben neUe
Waldflachen vor allen Dingen dort geschaffen, wo wir wald
arme Gebiete haben. Dies wird langfristTQ dazu führen u-nd 
dazu mithelfen, daß wir stabile G"eScithtS!Thkturen weiter ver

bessern. 

Wenn wir uns der Umweltpolitik und der Forstpolitik zuwen
den, dann ist heute auch schon ein Stichwort gefallen, das 
ganz maßgeblich für den Erfolg von Umwelt- und Forstpolitik 
ist, nä!mlich die Umweltbildung. Deswegen engagiert sich die 
Landesforstverwaltung gerade im Bereich der Umweltbil
dung mit besonders großem Engagement. Von der Wald
pädagogik bis zur ÖffentlichkeltSaihE!ff reltht die Palette. sfe 
umfaßt nicht nur Talßende von jungen Menschen, die jähr
lich in diese Waldbildung mit einbezogen werden, sondern 
auch Tausende von erwachsenen Menschen, die an den viel
faltigen Aktionen des "Tfeffpunkt Wald" beteiligt sind und 

mit Sicherheit eine Menge an Erfahrung aus ihren Erlebnissen 
im Wald ziehen. 

Meine Damen und Herren, die Debatte um die Zertifizierung 
in unseren Wäldern ist ausgebrochen. Sie wird durchaus kon
trovers geführt, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch 
bundesweit. Bei der ganzen Debatte um-die Zertifizierung 
muß eines beachtet werden und "darf nicht außen vor gelas
sen werden. Wir haben in Deutschland eine mehr als 200jah
rige nachhaltige Forstwirtschaft als Tradition der Forstwirt
schaft. Wir ha-ben diese Tra"dition der Nachhaltigkelt in -den 
Landesforstgesetzen der Bundesrepublik und im Bundes
waldgesetz testgesthrieben. 

(Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN, 

meldet sich zu einer Zwischenfrage) 

Das ist der eklatante Unterschied zu den Ländern, die über 
FSC-Kriterien überhaupt erst den Einstieg fn eine nachhaltige 
Forstwirtschaft suchen und ihn praktizieren. 

(Glocke_ des Prasidentenl 

Diesen grundlegenden Unterschied sollte man nicht verken
nen, wenn man die Debatte ,.Pro oder Kontra FSC'-fOhrt. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Braun? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Foi-Sten: 

Ja, bitte schön. 

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

Frau Ministerin~ ich glaube, wir verwenden dieses Wort 
... rlachhaltigH sehr verschieden, wie wir hier in der Debatte_ 
haben feststellen mOssen. Halten Sie die Altersklassenwald er, 
die Monokulturwälder und die Nadelwälder, die in Rhein
land-Pfalz auch innerhalb der letzten 200 Jahre angepflanzt 
wurden, für nachhaltige Waldwirtschaft? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, die Debatte um den Nachhaltigkeitsbe
griff ist ganz einfach zu führen. Ich glaube, es gibt eigentlich 
auch keine große Differenz über den Begriff der Nachhaltig
kelt. N-achhaltigkeit ist das Herausnehmen von Biomasse im
mer nur in dem Umfang, wie sie-sich sozusagen ersetzen 
kann und dauerhaft umweltverträglich ist. Deswegen ist die 
Nachhaltigkeitsdebatte in der Forstwirtschaft, vor allen Din
gen in der Forstwirtschaft. wie sie sich im Verlaufe dieser Zeit 
entwickelt hat und wie sie heute Stand der Technik, wenn Sie 
so wollen, in Rheinland-Pfalz ist, so, daß wir überall dort, wo 
wir noch monostrukturierte Strukturen haben, sie sukzessive 
uni bauen. Dies geschieht. 

Dazu brauchen wir keine FSC-Kriterien. Dies mach_en wir ganz 
normal im Rahmen der Forstwirtschaft des Landes Rheinland
Pfalz. Dies machen wir auch ganz normal im Rahmen des na
turnahen Waldbaus, wie wir ihn in Rhein(and-pfalz vorge
schrieben und praktiziert haben. Dies machen wir, und zwar 
nicht nur die Staatsforstverwaltungen, sondern auch die Pri
vatwaJdbesitzer, ganz normal auch in dem ganz eigenen In
teresse, nämlich stabile, gesunde und damit ertragreiche 
Wälder fOr die Zukunft zu haben. Insofern gibt es da Ober
haupt kein Problem. 

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

Meine Damen und Herren, da dies so ist. hat auch dieser hohe 
Standard in der Forstwirtschaft der Bundesrepublik mit dem 
Kennzeichen ... Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft - Ge
wachsen in Deutschlands W.ildernH ein Zeichen gesetzt. An 

diesem Label erkennt gerade der Verbraucher, daß dieses 
Holz nicht aus Raubbau und nicht aus Waldzerstörung 
stammt und er weiß, daß das Holz mit diesem Kennzeichen 
ein Holz der möglichst kurzen Wege ist, es also nachhaltig 
und umweltgerecht erzeugt wird. 

Dieses FSC-Zertifikat, wie es von einzelnen Umweltverbanden 
und von der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN auch für un
ser Holz gefordert wird, ist- wie ich meine -fOr unsere mittel
europäisChe, kleinbetriebliche Waldbesitzstruktur nicht ge
eignet. Man kann unterschiedliche Waldtyp_en, unterschied~ 
~iche Be~itZ'o/pen und vor allen Dingen unterschiedliche Tra
ditionen in der Forstwirtschaft nicht Ober einen Kamm sche
ren, einem scheinbar großen ökologischen Ziel hinterherlau
fen und alles andere für schlecht halten. 
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Fakt ist, daß das FSC-Zertifikat industrielle Großwaldbesitzer 

bevorzugt. Fakt ist; daß durch das FS~-4!=!ichel1 b_eachtlich~ 
Zusatzkosten entstünden, ohne daß die in Deu~chlanQ im .in
ternationalen Vergleich sehr hohe Qualität der Waldbewirt
schaftung verbessert würde. Fakt ist auch, daß bei dieser FSC

Zertifizierung die Gefahr eigentums- und forstpolitischer 
Fremdbestimmung besteht~ und zwar ineinem nicht zu un

terschätzenden Umfang. Daran soJiten wir w~der als Landes
forstverwaltung noch als Privat- oder Kommunalwaldbesitzer 
ein Interesse haben. Fakt ist auch -dies belegen _bereits einige 
eklatante Beispiele., daß ein großes Problem des Zertifikats· 

mißbrauoChs besteht. 

Meine Damen und Herre_n, es trifft_auch ni_cht zu -wie Sie ·ge
sagt haben~ Herr Abgeordneter Braun-, daß es eine wachsen

de Zahl von Waldbesitzern se_i, die sich mit den FSC-Kriterien 
anfreunden und sie auch umsetzen warden. Das stimmt 
nicht. 

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

Es trifft auch nicht zu_.. daß die ök_ologische Waldbewirtschaf
tung nur mit FSC-zertifizierten Wäldern möglich ist. Da~ trifft 
auch nicht zu. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich riicht behauptet!) 

-Doch, Sie haben das behaupte-t Herr Braun. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegenwardeich um der Sac.he willendringend davon ab
raten~ einen künstlichen Gegensatz dort aufzubauen~ _wo er 

gar nic.ht besteht. __ ÖkQiogische __ W~ldwirtsch~ft. dauerh~ft 
umweltgerechte Wälder sind s~IQstverständlich ohne FSC: 
Zertifizierung möglich. Wir machen dies. Das Herkunftszei-. 
chen Holz wird auch die Vermarktung dieses so geschaffenen 
und erzielten Stoffes weiter verbesse:rn. Wirsollten a!s9 keine 
Gegensätze herbeireden. Dies ist nic.ht nur überfh1ssig, son
dern auch for die ökologische W~ldwirtschaft sc.hädlic.)l. 

Meine Damen und Herren, die Probleme der weltweiten 
Waldzerstörung, die vor allen Dingen in den Tropen, aber 

auch - wie Frau Jahns bereits sagte - in den borealen Nadel
wäldern zu beobachten ist. la~en sich du_rch die FSC. 

Zertifizierung auch _nicht _lösen. Wer dies~n E!ndruck.erweckt. 
erweckt einen falschen Eindruc!<. __ w_ir br~uc.hE?"n_ etwas g~nz 
anderes, nämlich eine internationale völker_rechtsverbind

liche Waldkonvention. Wenn wir diese als Folge der Vera~re
dung in Rio 1992 erreichen, dann hätten wir gerade den 
hochgefährdeten Wäldern außerhalb der europäischen 
Waldbereiche den allergrößten Gefallen getan. Darin muß 
unsere gemeinsame Anstrengung liegen, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat auf allen ihr zur 

Verfügung stehenden Ebe_nen, sei es in Gesprächen innerhalb 
""d~r u~~-~~t~lni"~t~rko"~f"e·~en·z. ~ei· es -in Gesprächen inl Be~· 

reich_ der grenzübers_chreitenden Zusammenarbeit in der 
Saar-Lor~Lux-Region, mitgewirkt und wird dies auch weiter 
tun, um diese Waldkonvention zu erreichen. 

Eine letzte Anmerkung zum Thema Arbeitsplätze im Wald~ 
Wir sind heute in _Rhelnia.nd-~falz in der Lage, sämtliches an
fal_le~de Waldh_olz zu einem marktgerechten Preis ab~r die 
Landesforstverwaltung zu ve_rkaufen. Dies ist insbesond_ere 
bemerkenswert~ weil dies auch für fraher kaum absetzbare 
Problemsortimente gilt. Der derzeitige Schwerpunkt im_Holz

marketing u_nse.~er Las:desfo~stverwalturig liegt darin, daß 
wir möglichst vi~l Holz in l~heinland-Pfalz mit möglichst hO

her Wertschöpfung be- und verarbeiten. Das muß unser Ziel 
sein. Wir müssen also die _Fertig ungstiefe, wenn Sie so wollen, 
bei der Holzverarbeitung verbessern. Darin liegen .Zukünftige 

Arbeitsplätze. Dort liegtdie Chance~ daß wir mehr Menschen 
in der Holzwirtschaft beschäftigen und damit mehr Arbeits
plätze schaffen. 

Wenn mar:t meir:'t- wie es vorhin zum Ausdruck kam-. nur 
durch die FSC-Zertiffziei"Ung würden äutomatisc.h Arbeitsplat
ze in der Holzwirtschaft entstehen, dann ist dies ein ganzes 
Stück zu _kurz gesprungen. 

(Dr. Braun,OBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, Sie wissen genau, daß 

ic~ sage, ohne_9eht es nicht! Diese 
dauernden Unterstell_ungen!) 

Die neuen Chancen für Arbeitsplätze liegen vor allem im Be

reich der Ho~zindustrie. D4~sweg-~n_sollten wir unsere Chance 
in Rheinland~Pfalz nutzen. ·wir haben eine gute und· breite 
Rohstoffbasis Holz. Dies-··;nit innovativen Produkten im _ae
re'ich der Holzindustrie zu verknnPt.en, -das Wird die ZukurlftS
strategie für mehr Arbeitsplatze in der Holzwii-tschaftsE!in. 

Meine pamen und He·r'ren, deshalb haben Wir il"l unserer fn~ 
novati~nsoffensive . .,Säge- und Holzindustrie Rheinland~ 

?falz" dieses_ Ziel geiTuiiJ,sam mit .den Verbänden der HOlz
wirtsch~ft und der lndust_rie auf den Weg gebracht. Wir wer~ 
dendies befördern. 

Zum Ab:schluß möchte ich sage':': Die NaC~haltigk.eit als 

GrUndsatz des wirtschaftlichen Handeins ist in der Forstwirt
schaft in Rheinland-Pfalzschon lö;tnge~ lanQe verankert. Die
se~-- Prinzip werden Wfr·: iCh bii. "sicher, zum Wohle des Öko

systems Wald, ~um Wohle der Menschen,-die am Wald und im 
Wald ihre Freude haben und zum Wohle der Arbeitsplatze 
und der Industrie, die an und mit dem Holz zu tun hat- treu 
bleiben. 

Danke. 

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

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu die

sen befden Beratungspunkten liegen nicht mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung aber die Beschlußempfehlung 
- Drucksache 13/3076- zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
"Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft"' - Drucksache 
13/2607 -. Wer dieser Bes.chlußempfehlung seine Zustim
mung geben mochte~ den bitte ich YIJl _das __ H_and~ei-_ 
chen!- Danke schön.- Gegenstimmen?- D.clilke Sehr.-- Diese
schlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.O.P. gegen die Stimmen der COU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ange-nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Antrag der Frak

tion der SPD - Drucksache 13/2607 - unter Berücksichtigung 
der zuvor beschlossenen Änderungen. Wer diesem Antrag 
seine Zustimmung geben mochte, deObitte ich um das Hand

zeichen! - Danke _ schön. -- Gegenstimmen? - Danke 
sehr. - Dieser Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur unmittelbaren Abstimmung aber den An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN .Erhaltung und 

Schaffung von Arbeitsplatzen Im landliehen Raum durch öko
logische Bewirtschaftung der rheinland-pfalzischen Walder -
Berücksichtigung der FSC-Richtlinie im Waldgesetz" - Druck
sache 13/2819 -,da die Beschlußempfehlung die Ablehnung 
empfiehlt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke 
schön. - GegenStimmen? -··oerAntrag isf-Oiit dEm Stimrrleri 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 13, 14, 15 und 
16 der Tagesoräilun9 auf: 

Vorschläge fQr die WerterentWicklung der- EU-Agr~rpolitik 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/2847-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 

-Drucksache 13/3091 • 

Den ländlichen Raum stärken- Partnerschaften zwischen 
Erzeugerinnen und Erzeugern und Verbraucherinnen 

und verbrauehern und zwischen 

Stadt und land fördern 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/3194.-

Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2880-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft und Weinbau 

-Drucksache 13/3092-

Struktu!"- und Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/3073-

EU-Weinbau-Reform 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/2846 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Landwirtschaft und Weinbau 
- Drucksache 13/3153-

EU-Weinmarktreform auf Qualität und 
umweltgerechte Erzeugung ausrichten 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/3173 -

zu all diesen Anträgen, die im Ausschuß beraten worden 
sind, erteile icb zunachst der Berichterstatterin, der Kollegin 
Frau KHtz. das Wort. Bitte schön. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zu dem Thema 
"EU-Agrar- und Weinbaupolitik"' r zu diesem ganzen Kom
plex. der gerade aufgezählt wurde, liegen uns heute sechs 

Anträge vor. Vier Antrage wurden im Ausschuß vorberaten. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und f.D.P . .,Vorschlage_ 
für die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik"- Drucksache 
13/2847 - wurde durch Beschluß des Landtags vom 
18. Marz 1998 an denAusschuß far Landwirtschaft und Wein
bau überwiesen. Der Ausschuß empfiehlt mehrheitlich die 
Annahme dieses Antrags. 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU ,.Weiterentwick
lung der EU-Agrarpolitik"' - Drucksache 13/2880 - wurde 
gleichfalls durch Beschluß des Landtagsam 18. Marz 1998 an 

den zustandigen Ausschuß Oberwiesen. Der Ausschuß hat be
raten und empfiehlt die Ablehnung. 

Zu diesem Komplex .,Agrarpolitik" liegen uns heute zwei 

weitere Antrage vor, die nicht im Ausschuß beraten wurden. 
Sie wurden eben schon genannt, und zwar der Antrag der 
Fraktion der CDU ..Struktur- und Agrarpolitik im Rahmen der 
Agenda 2000"' -Drucksache 13/3073- und den Alternativan· 
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trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Den ländlichen 

Raum starken~ Partnerschaften zwis_chen Erzeuge~innen und 

Erzeugern und Verbraucherinnen und Verbrauchern und 
zwischen Stadt und Land fördern"- Drucksache 13/3194-. Zu 

diesen beiden Anträgen liegen keine Empfehlungen des Aus

schusses vor. 

Wir haben im Ausschuß noch dem Antrag der Fraktion der 
SPD uEU-Weinbau-Reform"- Drucksache 13/2846- beraten. 
Der Ausschuß hat den Antrag in der Fassung der_ Beschluß
empfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft und Wein

bau- Drucksache 13/3153- beschlossen. Er empfiehlt die An
nahme in dieser Fassung. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Vorlage 13/1891 - wurde im Ausschuß für Landwirtschaft 
und Weinbau abgelehnt. Er steht heute als Alternativantrag 
~Drucksache 13/3173- zur Abstimmung. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Wirbedanken uns bei der Berichterstatterin. 

Wenn Sie gestatten, möchte ich gerne Gäste im rheinland
pfälzischen Landtag begrOßen, und zwar Soldaten der Ge
meinschaft der Mendiger Heeresflieger, 

(Beifall im Hause) 

Landfrauen aus Seesbach und 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des Musikvereins Leistadt e. V. Seien Sie all~ herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der von der EU
Kommission rillt dem Stichwort Agenda 2000 vorgelegte Ent
wurf fUr eine Änderung der Agrarpolitik hat heftige Diskus
sionen ausgelöst. Die Diskussionen reichen von völliger Ab
lehnung auf der einen Seite, um G.ottes willen, nichts ändern, 
bis auf der anderen Seite zu, es ist notwendig zur Osterweite
rung und um die Voraussetzungen fOr erfolgreiche WTO-_ 
Verhandlungen zu schaffen. 

Wir sind der Meinung, sie Sind notwendig, aber die Vorschla
ge sind nicht geeignet,· um das Ziel zu erreichen, was die EU 

selbst gesetzt hat, 

Wir sind der Meinung, man muß die Chance nutzen, um die 
Agrarpolitik in Europa generell u~zusteuern. Wir wollen 
eine Agrarpolitik, die unternehmerisches Handeln fördert 
und Eigenverantwortung ~Urkt. 

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

Wir wollen. eine Landwirtschaftspolitik, die auch Landwirt
schaft in den von Natur benachteiligten Regionen_erhalt, weil 
gerade diese Regi_onen besonders auf diesen Wirtschafts
zweig angewiesen sind. 

Wir wollen eine Agrarpolitik., die Landwirten und übrigens 
auch Winzern ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht 
und ihre Leistungen für die Allgemeinheit anerkennt. Wir 
wollen eine Politik, die Bauern nicht zu Agrarbürokraten 
macht. Wir wollen eine Ul)lweltvertragliche Landbewirtschaf
tung als Norm in Europa, und wir wollen, daß zusätzliche Lei
stungen auch besonders honori!;!rt werden. 

Wir Wollen, daß die Wettbewerbsverzerrungen innerhalb Eu
ropas abgebaut werden~ und wir wollen, daß eine Grundlage 
durch ökologische Standards gesc~affen wird~ damit soziale, 
hygienische und ökologische Standards auch von unseren 
Handelspartnern auf den Weltmarkten gefordert werden 
können; denn wie wollen wir sie einfordern, wenn wirsie EU
weit selbst nicht aufdie Reihe bringen. 

Wir wollen eine Agrarpolitik, die die Iandlichen Raume le
bensfähig erhält. 

Alle diese Ziele sind nach unserer Meinung mit unserem An
trag zu erreichen. Wir haben sie schon 1992 gemeinsam be
schlossen. Es war zwar ein Antrag der Fraktionen der SPO und 
F.D.P., aber der Beschl~:~ß ~rfolgte gemeinsam. Wir haben sie 
jetzt erneut weiterentwickelt und eingebracht. Es ware 

schön, wenn wir uns wieder zu einer gemeinschaftlichen Be ... 
Schlußfassung zusammenfinden kön~t~n. 

Meine r;>amen und Herren von der CDU und auch von der 
Fraktion BÜNÖNIS 90/DIE GRÜN.EN, traditionell gibt es in die
sem Landtag eine große Übereinstimmung in den wesent

lichen Dingen der Agra~politik. Das hat sich oft durch ge
meinsame BeschlOsse bewiesen. Ich denke, das war auch sinn
voll und gut fl1r unsere Bauern und Winzer in unserem land, 

deren Wohl wir. alle gemeinsam verfolgen. 

Das gemeinsame Ziel kann natürlich nicht dazu fahren, daß 
wir Anträge einbringen, und Sie bringen beide Alternativan
träge ein und möchten, daß wir diesen dann zusatzlieh zu
stimmen. Das geht einfach nicht, wenn auch in beiden Anträ
gen Punkte enthalten sind, die wir mittragen können. Aber 
es gibt auch Punkte, die wir nicht mittragen. 
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Meine Damen und Herren, es gibt nicht nur Übereinstim~ 

mung in diesem Hause, es gibt auch eine große Übereinstim
mung in dieser Zielsetzung, wenn man mit Kollegen aus an
deren Parlamenten spricht. Bei den BeschlOssen der Agrarmi
nisterkonferenz konnten-wir erfreulicherweise auch einige 
Punkte oder wesentliche Punkte finden, die wir mit unserem 
Antrag fordern. Was uns allerdings fehlt,. ist die Grundlage 
dafar, daß alles vereinfacht. wird, daß man die Ausgleichszah
lung fOr Preissenkungen anders gestaltet, indem man einen 
anderen Maßstab zugrunde legt, entweder die Fläche oder 
die Arbeitskräfte oder historische Daten. Aber das fand ich 
auf jeden Fall in den Beschlossen der Agrarministerkonferenz 

noch nicht. 

Wir sollten gemeinsam alles daransetzen, daß dies·e Chance 
zur Vereinfachung noch genutzt wird. Es will einem einfach 
nicht einleuchten, daß es sich auch auf EU=Ehene nicht durch

setzt. daß man die Bauern vom GängelOa?ld losläßt und ih
nen eine Chance durch Ausgleichszahlungen schafft. Es ist 
aber die ChanCe zu schaffen, daß sich die lochtigen durchset
zen~ daß es nicht danach geht, wer am besten am Schreibtisch 
ist, sondern wer am besten auf dem Feld und im Wingert ist. 
Die_sollen auch die Erfolge haben. 

(Beifall bei derSPD ·und vereinzelt bei CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch die neuen Vorschläge der EU bringen uns da nicht wei

ter. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben sich in Ih
rem gemeinsamen Antrag zur Struktur- und Agrarpolitik 
auch schon damit auseinandergesetzt. Diesen Antrag werden 
wir im Ausschuß ausfahrlieh beraten. Auch da gibt es im 
Agrarteil-zum Strukturteil xigt Herr Kollege Franzmann et

was- Obereinstimmung zwischen uns. Wir werden es auch da 
unterstatzen,wo es möglich ist. 

Allerdings darf das nicht dazu fahren, daß wir das generelle 
Ziel, erst einmal das durchzusetzen, was wir im Interesse von 
Rheinland-Pfalz wollen, aus dem Auge v-erlieren. Ihr Antrag 
trifft jedenfalls nicht auf Zustimmung in dem Teil, wo Sie sa
gen: Wir unterstützen die Haltung von Minister Borchert. -
Was wir von ihm bisher öffentlich gehört haben, war nur Ab
lehnung. Das ist nicht unser Ziel. Im Gege-nteil, wir sind der 
Meinung, es wäre Zeit, daß der Bundeskanzler die Agen
da 2000 zur Chefsache macht 

(Zuruf von der SPD: Das hilft auch nichts!

ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDU) 

und daß er seine Ziele formuliert. Andere RegierUngschefs 
haben das getan. Sie suchen Verbündete far ihre Ziele. 

(Schmitt, CDU: Schlaft Ihr da vo1ile, 
oder was ist hier los? Ich will eine 

Zwischenfrage stellen!) 

Es kann nicht sein, daß unsere Regierung aus ROcksicht auf 
die Wahl vernachlässigt, die Ziele durchzusetzen und zu for
mulieren, weil sie Angst hat. den einen oder anderen Bauern 
zu verärgern. 

(Dr. Schiffmann, SPD; Genau !) 

Das beschädigt deutsche Interessen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Billen das Wort. 

Abg. Billen, CDU: 

lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Frau Jahns, ich bin schon erstaunt, daß 
Sie nicht zum Antrag gesprochen, aber gesagt haben, den 
CDU-Antrag könnten Sie in weiten Teilen unterstatzen. Wir 
waren bereit. unseren Alternativantrag, den wir zu Ihrem An
trag gestellt haben, zurückzuziehen, wenn Sfe Ihren auch zu
rückziehen; denn beide Antrage sind im Grunde genommen 
veraltet. Seide Anträge sind gestellt worden - sie enthalten 
viele Übereinstimmungen -, bevor die Kommission die Vor
schlage konkret auf den Tisch gelegt hat. Nun haben wir aber 
nicht soviel Zeit, um jetzt noch einmal an den Ausschuß zu 
überweisen und dort zu diskutieren. Ich biete Ihnen sofort 
an: Wir streichen den Satz: ,.Die Position, die Bundesminister 
Borchert einnimmt.'" Wir bieten diese Str~ichung an. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was?) 

Wenn Sie da zustimmen, haben wir gar keine Probleme; 
denn das können wir problemlos streichen, zumal Sie deut
lich die Position des Herrn Borchert dargestellt haben. Wir 
wollen eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Wir wollen 
das meiste Einkommen Ober den Markt erzielen. Wir wollen, 
aber auch, daß es zusätzliches Einkommen für die Erhaltung 
der Kulturlandscllaft gibt. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Zusätzliches?} 

Das ist die Position Borcherts, es ist unsere Position und auch 
Ihre. Wir können gemeinsam el.nen Beschluß fassen. Wir 

-brauchen das nicht formell hineinzuschreiben. Frau Jahns, ich 
biete Ihnen an, daß wir das zu rOckziehen können. 

Es ist eine große Übereinstimmung festzustellen, und die 

Agrarministerkonferenz hat auch schon getagt. Mein Kollege 
Bracht wird gleich zur Strukturpolitik, die fOr die Landwirt
schaft nicht unwesentlich ist. wenn man über ländlichen 
Raum und Ziei-2-Gebiet diskutiert, sprechen. 

Wie in unserem Antrag dargestellt, werden wir die Senkung 
von 20% des_Getreidepreises ablehnen. Wir haben es auch 
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im Antrag geschrieben. Es ist zur Z~it bei dem Markt, den wir. 
haben, Oberhaupt nicht erfo~derlich._ Es ist eine unsinnig_e_ 

Maßnahme. Aber da steckt im Grunde das gleiche dahinter 
wie bei der Milch, und das ist_im Grunde genommen das Ver~ 

werfliehe der Vorschläge der-EU-J(ommission. Man täusc~~ 
vor, man wolle StOtzpreise senken_- bei der Milch um 15 % .. 
beim Getreide um 20 %~Ur)~ beirr-. fti~~fleisch um ;>O%- und 
wolle dieses Geld über zusätzliches _Entgelt, Einkommensbei
hilfen, ausgleichen. WennSfg aber_genau hinschauen, stellen 
Sie fest- ich nehme einmal das Beispiel Milch -, daß die Bau
ern pro Kuh im Schnitt zwischen 300 und 400 DM ärmer wer
den, wenn 15% abgezogen und 29_0 DM Ausgleich bezahlt 
werden. Bei einem Betrieb mit 30 Küheh sind das 
ca.10000 DM. 

(Schmitt,-CDU: So ist das!) 

Wenn man sagt, daß der Marktpreis nicht so tief geht, könn

te man noch Oberlegen, ob das zie.hen würde. Das w~re noch_. 
zu überlegen. Aber sobald der Marktpreis nicht um 15% ge
senkt wird, sobald beim Getreide der Preis nic~t um 20 % 
sinkt, zieht man die nicht vorhandene Senkung von den Ein
kommensausgleichszahlungen ab. Man hat eine Kopplung 
gemacht, das heißt, die EU-Komlilissionsvorschlage bedeuten 
far die rheinland-pfälzische Landwirtschaft Einkommensein
bußen zwischen 15 und 20% im Durchschnitt-

(Schmitt, CDU: Exakt!) 

mit anderen Wertigkeiten; denn im Moment sind die Wein
bauern noch nicht betroffen, aber im Durchschnitt. Meine 
Damen und Herren, das ist nicht hinnehmbar, zumal unsere 
Landwirte im Durchschnitt ein Einkommen haben, das um 
40 000 DM liegt. Das ist nicht hinnehmbar! 

(Beifa\1 der CDU) 

Darum bitte ich Sie, daß Sie unserem Antrag zustimmen, weil 
es ein bißchen eilt, weil wir in der Agrarministerkonferenz 
eine große Übereinstim.mung hat;Jen und damit si_ch. au~h -~er 
Landtag hinter unseren Agrarminister stellt und dort klar 
wird: Wir wollen das so. Wir wollen nicht, daß in den Höhen
gebieten von Rheinland-Pfalz auf Dauer keine Landwirt

schaft mehr möglich ist, sondern wir wollen diese Landwirt

schaft gerade jn djesem G~b!e1er1 fl~~~~nabhängig. D~~ s~eht 
in unserem Antrag konkret. Wenn man di_e Positionen mit 
den Positionen der alten Anträge von 1993 vergleicht,_ so 
stellt man fest, daß es im Grunde genommen nur marginale 

Unterschiede gibt. Deshalb lautet meine Bitte, jetzt zu han
deln. Es _ist der aktuelle _Antrag._ Er bezieht sich auf die en~
scheidenden Dinge, namlich auf die Vorschläge der EU
Kommission. 

Mein Kollege Bracht wird zu dem strukturpolitischen Teil, der 

nicht unwichtig ist, in der zwei~en Runde sagen. wo unsere 
Position liegt, weil sie die Landwirtschaft und den ländlichen 
Raum entscheidend tangiert. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

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

He~r Präs'id_ent, m·e·lne·s·e·hrverehrten··oame·n Und Herren! Die 

Bewegung, die d~_rze!t ir:t d~_ EU Vonstatten geht, ist sc;:h011 
dramatisch. Mari kann auch nicht die ~esamtsituation nUr se
lektiv sehen. und_ das insbeson:P,ere vor dem_ Hin~~rgrund der 
Agend_a 2000. Deshalb wir_d m_eine Kollegin Nicole Morsblech 
gleich aus ihrer Sicht- das ist die kommende Generation, die 
Europa mitgestalten wird- etwas dazu sagen. 

Meine Damen und Herren, es besteht in diesem Hause 
eigentlich Obereinstimmung darin, ~ie ?ie zukanftige Förde
rung der Landwirtschaft aussehen soll, _und das muß man 
_d~mn in aller _Khlfheft uild Offenheit sagen. Was ist dann noch 
im W~ttbewerb? Wettbewefbsbenac.hteiligung oder Wettbe-. 
werbsVorteile? Das ist die ~;pannende Frage. ·es ist auch die 
spannende Frage der Zukunft, inwiew'eit es von der EUJeist
bar ist, wenn man Ne-ttoz_ahler ist 1,.md auch ~och gleichzeitig . 

die Zahlungen beklagt und aus anderen wichtigen DimensiO- _ 
nen heraus eine Europaische Union erweitern muß und will. 

Inwieweit können wir die bisherige Förderpraxis in dieser 
Form weiterfahrl;!n? Da!>_wird_ die spannende Frage sein. Dar~ 
auf wird die deutsche Pplitik antworten mOssen. Es gibt Di
mensionen~ die anders sind ~ls jene~ ob man eine Milchkuh 
oder 1o Liter Milch mehr oder weniger hat. Es gibt in Eu_ropa 
ganz andere Dimensionen, und mit diesen müssen wir uns 
entsprechend beschäftigen. 

Wir haben im Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau 
aber diese Antrage schon einmal_ diskutiert. Ich sage ganz of
fen: Viel Neu es ist dabei_nic.ht herausgekommen.- festhalte~-. 

möchte ich in aller Klarheit, daß hier eine Notwendigkeit zu 
eirier Reform der EU-~9far- und Strukturpolitik gegeben ist. 
Das wird auch allgemein anerkannt. Es bes.teht Einigkelt Ob-e"r 
die Ziele~ wie Steigerung der Wettbew_erbsfähigkeit... Sich_e

rung eines angemessenen Le~ensstandards fOr Bauern und 
Winzer~ Förderung umweltgerechter Anbaumethoden und 
Vei-ei~fachung der 'ReC'h!SVör5Chrlfter1:' 

Die EU-Vorschläge im Rahmen der Agenda 2000 sind nicht 
geeignet, der Landwirtscha.ft in D_eutschland langfristige Per
s-pe"ictiven ~u _er"öffl1en. E-ine angeniess.ene Entwicklung länd

licher RAume in Rhein.land-Pfalz ist notwendig:- Es iSt keiO~ 
Frage, daß wir ländliche F.äume haben, die unter Umständen 
benachteiligt werden. Das ist aber nic~t d~r Punkt. _Oie Be_
nachteiligung bestehteig~rrtlic.h darin, daß es dann Kultur
landschaften nicht meh~ in der jetzigen Form geben wird. 

(Vereinzelt seifall bei der F.D.P. und 
Beifall des Abg. Franzmann, SPD) 
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Deshalb besteht dort eine Übereinstimmung. Diese Positio-

nen sind im Antrag der SPD und F.D.P. zur Weiterentwicklung 
der EU-Agrarpolitik klar formuliert und entsprechen den ge

nannten Forderungen. Nennen möchte ich hier zum Beispiel 

die stärkere Ausrichtung der Agrarpolitik an den Bedarfnis
sen der Märkte, den Erhalt der Ausgleichszahlungen fO:r be
nachteiligte Gebiete und die Weiterfahrung der Milcf;lmarkt
regelung. Der Erhalt der Ausgleichszahlungen für benachtei
ligte Gebiete ist exakt das, was ich vorhin sagte, nämlich auch 
die Erhaltung der Kulturlandschaft im ländlichen Raum. Das 

ist also eine ganz andere Dimension, aber nicht nur eine land
wirtschaftliche Dimension. 

Meine Damen und Herren, Minister BrOderie hat im Ausschuß 
deutlich gemacht, wie die Landesregierung diese Forderun
gen unterstützt und wie sie versucht, diese auf Bundesebene 
umzusetzen. Das wird nicht leicht sein. Das wird ein schwieri
g es Unterfangen sein. Er will das aber tun. 

Vor diesem Hintergrund - das möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal sagen- habe ich mich schon ein wenig gewun
dert, daß Sie von der Opposition diese Problematik zum The
ma machen und Frau Schneider- das kann man im Protokoll 
nachlesen - dafar auch noch die Urheberschaft reklamiert. ln 
der Diskussion im Ausschuß wurde dazu aber inhaltlich nichts 
mehr gesagt. 

(Abg. Schmitt_ CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage} 

-Herr Schmitt, ich beantworte gerne Fragen. Ich bitte aber 
auch um Verstandnis dafür, daß ich gerne einmal einen Ge
danken insgesamtvortragen möchte. 

Ihr Beitrag im Ausschuß War~ daß Sie versucht haben,. eJnen 
Dissens zwischen dem Europaminister und dem Agrarmini
ster herauszustellen. Das war so. Wir haben beide ~n der Sit
zung teilgenommen. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Es ist aber klar, daß wir natarlich versuchen müssen, diese 
Forderungen im Interesse des landliehen Raums, im Interesse 
der benachteiligten Gebiete durchzusetzen. Ich sage Ihnen 
aber voraus, daß dies ein schwieriges Unterfangen wird. Es 
kann wohl niemand in diesem Land behaupten, daß man 
dann, wenn man die Erweiterung will, die -wir aus völlig an

deren politischen Gründen benötigen, sagen muß, daß man 
entweder ein größerer Nettozahler wird oder daß man Ober
legt, wie man die Systeme umstellen kann. Das ist die span

nende Frage. Da halte ich den Standpunktder GRÜNEN schon 
far ein StOck redlicher, die eine andere Agrarpolitik wollen. 
Dassind Standpunkte, die man vertreten kann. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

-Herr Kollege Billen, daß Sie eine ganz andere Agrarpolitik 
wollen, wissen wir auch. 

(Billen, CDU: Sie auch!) 

Ich will aber auch noch ein paar Satze zur Weinmarktord
nung sagen, weil sie im Grunde genommen eine Oberregulie
rung bis dort hinaus bedeutet. Wir müssen sehen, daß wir mit 
dieser Weinmarktordnung auch ein Stack die Regulierung zu
rQcknehmen; denn es wird am Schluß so sein, daß die Akzep
tanz der Bürgerinnen und BOrger für Europa immer mehr 
nachläßt, wenn die Regulierung_en so groß werde~. Sie ist 
jetzt nicht so groß. 

Übrigens führen wir da auch ei~e völlig schiefe Euro-Debatte. 
Ich sage voraus, daß wir uns bei der Einführung des Euro alle 
noch im Spiegel betrachten können. Das wird noch ein lusti
ges Unternehmen werden. Auch der Wirtschaftsstandort· 
wird sich da noch betrachten können. Meiner Meinung nach 
müssen die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden. Wir 
werden die Landsregierung und den Agrarminister in seinen 
Bemühungen unterstlltzen. 

Im Obrigen bestehen nur in marginalen Punkten unterschied
liche Auffassungen. Wir sind alle der Auffassung, daß wir das 
tun müssen, was notwendig und möglich ist. Wir können die 
bisherig-e Förderpolitik mit Sicherheit nicht aufrechterhalten, 
es sei denn, wir haben andere Instrumente des Einzahlens. 
Das ist eine Sache~ die man in aller Nüchternheit sehen muß. 

Wir werden natürlich unsere Antrage, weil wir meinen, daß 
darin die Forderungen auch im Interesse der Landwirtschaft 
richtig formuliert sind, annehmen. 

Wir hoffen, daß bei den Verhandlungen gute Ergebnisse far 

die benachteiligten Gebiete, für die Erhaltung der Kultur
landschaften in diesen Gebieten und im Wettbewerb eine 
vernünftige Preisgestaltung fQr die rheinland-pfalzische 
Landwirtschaft herauskommen. Das kann man heute noch 
nicht sagen, Obwohl die Verhandlungen weiter g~diehen 
sind und weiterlaufen werden. Zum Schluß wird es daran lie

gen, wie man in Europa erklären kann- das gilt insgesamt für 
die Förderung in Europa -, daß es den Menschen und den 
Landwirten in der Eifel und im Westerwald schlechter geht 
als in osteuropaischen Staaten. Das muß man dann allerdings 
in Europa den Leuten auch ein wenig erklaren können. Dann 
wird die Dimension sichtbar. 

Wir sind aber meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg. 

Die klaren Formulierungen werden dazu dienen, eine ent
sprechende Rückenstarkoog für Sie, Herr Staatssekretar, und 
den Ministersowie fOrdie gesamte Landesregierung zu errei

chen, damit wir ein gutes Verhandlungsergebnis erzielen. 

Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit. 

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

Meine Damen und Herren, nur zur Information: Die Frakti(}o 

nen haben fOr den Gesamtkomplex eine Redezeit von bis zu 
15 Minuten vereinbart. Die Redezeiten werden natürlich ent
sprechend der Wortmeldungen aufgeteilt. 

Es sprichtdie Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Reform der 

gemeinsamen europaischen Agrarpolitik im Rahmen der 
Agenda 2000 bietet hach Jahrzehnten einer verfehlten 
Agrarpolitik und einer halbherzigen Reform 1992 

(Wirz, CDU: Ja, ja, das mußte 

ja kommen!) 

die historische Chance, aus den Fehlentwicklungen zu lernen 

und eine neue Richtung einzuschlagen, eine neue Richtung, 
die die Vielfalt der europaischen Landwirtschaft erhalt. die 
umwettgerechte Bewirtschaftung der Kulturlandschaft för
dert, nicht das Wegrationalisieren, sondern die Schaffung 
und den Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum be
lohnt, der Landwirtschaft ein angemessenes Einkommen si
chert, eine Qualitätsverbesserung der landwirtschaftlichen 

Produkte erreicht, regionale Verarbeitungs- und Vermark
tungsstrukturen unterstützt, Erzeugerinnen-das ist wichtig
und Verbraucherinnen landwirtschaftlicher Produkte wieder 
näher zueinander bringt und- das ist das entscheidende- da
mit die Wirtschaftskraft und die Attraktivitat der ländlichen 
Regionen stärkt. 

(Beifall der Abg. FrauThomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Je nach SchwerpunktsetzunQ in diesem Hause ist es mehr 
oder weniger unumstritten, daß die bisherige Agrarpolitik 
diesen Zielen nicht gerecht wurde. 

(Billen, CDU: Das ist sehr umstritten!) 

- Ihre Schwerpunkte sind andere als meine, Herr Billen. Das Ist 
bekannt. 

(Billen, CDU: Aber sie werden 
nicht richtiger!) 

Selbst die Kommission in Brasse! beurteilt die bisherige 
Agrarpolitik kritisch, wenn sie sinngemäß in der allgemeinen 
Begrandung zum Agrarteil in der Agenda sagt, daß zum 
einen die Agrarförderung ungerecht auf Regionen und Er
zeuger konzentriert ist. die die Förderung nicht am meisten 
brauchen. Das ist eine vornehme Umschreibung der Tatsache, 

daß 80 % der Mittel far die Einzelbetriebe an 20 % der Be
triebe gegangen sind und auch noch gehen. 

Daraber hinaus wurden intensive landwirtschaftlic.he Produk
tionsverfahren entwickelt, die häufig ernste Auswirkungen 
auf die Umwelt- und Tierseuchenlage haben. Das ist der Ori
ginalton der Kommission. 

Die Bilanz in Zahlen habe ich Ihnen bereits in der Plenarsit
zung im März vorgetragen. Sie können sie im BegrOndungsM 

teil unseres Antrags noch einmal nachlesen. Mar:' kann sie sich_ 
meiner Meinung nach nicht oft genug vor Augen fl1hren. 
Man kann sie in sechs Worten z~sammenfassen: Ökonomisch 
unsinnig, ökologisch schädlich und sozial ungerecht. M Es ist 
höchste Zeit. das Ruder herumzuwerfen und die Agrarförde~ 
rung neu auszurichten. 

(Staatsminister Zuber: Wo bleibt 
der Beifall?) 

Die Kommission hat dies- Frau Kollegin Jahns, da stimme ich. 
Ihnen zu - in ihren _Vorschlägen nicht in der gebotenen Not
wendigkeit getan. Sie hat ein paar Kurskorrekturen vorge
nommen, an die wir anknapfen können. Sie hat aber die 

Hauptrichtung nicht geändert. nämlich eine weitere Erzeu
gerpreissenkung und damit eine weitere Entwertung der 
landwirtschaftlichen Produkte und Weltmarktorjentierung. 

Aber selbst die Vorsichtigen-KUrSkorreKturen in die richtige 
Richtung sind noch in Gefahr. gestutzt zu werden. Ein Bei
spiel.ist die Siloma_isprämie_. Ich we!ß, daß es dazu in diesem 
Hause unterschiedliche Au"ffcissungen gibt. Die Kommission 
hat vorgeschlagen, diese ökologisch unsinnige Prämie, die 
die GrCinlandstandorte benachteiligt, zu streichen. Auf Druck 
auch des deutschen Landw[rtscha_ftsministers ist die Kommis
sion schon wieder eingeknickt. Die Streichung ist zuro-ckge
nommen worden. 

(Billen, CDU: Sie hat sie gar 

nicht vmgenommen!) 

-Herr Billen, Sie können n~chher no~h einrJ]al in di_e BCitt. 

Im Rahmen der Agenda 2000 findet zur Zeit ein Richtungs
streit und ein Verteilungskampf statt, der natCirlich auch- das 

ist menschlich - von einem Besitzstandswahrungsdenken ge
prägt ist. Wenn die Mittel aber knapper werden und der 
Kreis derer, die Anspruch darauf erheben können und sollen, 
größer wird, geht es nicht ohne UmverteL!ung. Dazu gehört 
auch, daß diejenigen, die in der Vergangenheit aberpropor

tional bedacht wurden, abgeben massen. 

Meine Damen und Herren, das Beharren auf alten Rechten 

darf nicht die Zukunft blockieren. Jetzt ist die Chance gege
ben, die bevorstehende Osterweiterung nicht als Bedrohung 
zu begreifen oder die beitrittswilligen Länder als blo_ße Kon

kurrenten um knappe Fördermittel zu betrachten. sondern 
man muß den zweitgrößten Binnenmarkt der Weit, den wir 
dann mit nahezu 500 Millionen Verbraucherinneil und Ver

braucher haben, als ein_e Möglichkeit ansehen, eine ökono
misch sinnvolle, eine ökologisch nOtzliche und eine sozial ge-
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rechte Neuorientierung für das gesamte Eur6Pa"- niit seinen 
vielfältigen Strukturen in der Landbewirtschaftung in Angriff 

zu nehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben bei der letzten Agrarreform-1992 gesehen, wohin 
es führt, wenn der Mut zu wirklichen Änderungen fehlt. ldl 
kann nur sagen: Etwas mehr Mut, meine Herren Verantwort
lichen! 

------

Die jetzige Reform iSt ·audi--eine delnokratische Herausforde-

rung für die EU. Sind die jetzigen Mitgliedstaaten bereit, den 
beitrittswilligen Landern ein Mitgestaltungsrecht für den zu
künftigen gemeinsamen Marlcf-elniuf;luffien? Blsian9 kan-n 
ich das noch nicht in ausgeprägter Form erkennen. Sind wir 

bereit, ein Leitbild fOr die Landwirtschaft zu entwickeln, das 
kleinraumigere Strukturen nicht per se als strukturschwache, 
defizit-äre Strukturen mit Nachholbedarf definiert? 

Die Agrarpolitik dieser Landesregierung mit diesem LandM 
Wirtschaftsminister M leider ist er heute nicht anwesend- hul
digt genauso- wie die Bundesr_egi~rung _dem _Wachs_tumsfeti
schismus, wie ihn die EU bislang fördert. Das Leitbild ist der 
Wachstumsbetrieb im Haupterwerb, dessen Erfolg- Herr Ey
mael, so tun Sie das zumindest immer- an der Zahl der Hek
tar, an der Größe des Maschinenparks, an der Breite des 
Pflugs und der Egge, an der Zahl der Vieheinheiten, am Melk
roboter und der Abferkelmaschine gemeS"sen Wird. Das sind 
aus Ihrer Sicht wunderbare Errungenschaften. 

Jede durchschnittliche Betriebsvergrößerung im Land wird als 
weiterer Überwindungsschritt von Strukturdefiziten gefeiert. 
Je größer der Betrieb, desto wettbewerbsfähiger ist er. Die 
Frage ist nur, wem er dann noch ge_hOrt, dem Betriebsinhaber 
oder der Bank. Die Frage Ist, wet den ·aetriebsalltag be
stimmt, der Betriebsinhaber oder das Räderwerk der Kredite, 
Zinsen, Getreidebörse, Interventionspreise und Zuschüsse. 

Meine Damen und Herren, das ist nicht unsere Zukunftsper

spektive für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft. Der 
Weg, fallende Preis_e durch mehr Masse auszugleichen und 
die Lagerung, Verarbeitung, den Export und die Vernichtung 
der Überschüsse dann zu_ subventionieren, hat in die Irre ge
führt. Er stößt aüch an seine natürlichen Grenzen- wir haben 
es nicht mit Industrie zu tun, sondern mit Landwirtschaft-,so
fern diese nicht durch gentechnische Methoden verschoben 
werden. 

Herr Billen, bis zu welcher Milchleistung sollen denn zum Bei· 
spiel Kühe noch getrieben werden? Zahlt sich ab einem ge
wissen Einsatz von Tierarzt, Arznei- und Futtermitteln die da
mit erreichte Leistungssteigerung überhaupt noch aus, wenn 

Sie unter dem Stric.h einmal die Bilanz ziehen? 

(Billen, CDU: Mit FUttern! Mit Theorie 
bekommen Sie keine Milch heraus!) 

- Herr Billen, das massen Sie mir nicht sagen. Ich habe viel
leicht schon mehr Kühe gefüttert als Sie. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, jetzt muß der Wettbewerb um 
Qualität--

(Zu ruf des Abg. Bi IIen, CDU) 

-Herr Billen, tut mir leid, Sie können mir echt nichts am Zeug 
-------- -----

flicken. 

-- in den Vordergrun~ treten. 

(Unruhe im Hause) 

-Etwas Ruhe, meine Herrschaften. 

Ihr Leitbild- hier sitzen einige Vertreter dieses Leitbildes- des 
zukunftsfähigen Betriebs bedarf einer grundsatzliehen Reno
vierung. Möglicherweise ist es der Betrieb, der längst von der 
Spezialisierung abgekommen ist, der Pflanzenbau und Tier
haltung mit geschlossenem Stoffkreislauf betreibt, der seine 
Produkte regional vermarktet und den Feriengästen seiner 
Region die Möglichkeit bietet, Einblick in die landwirtschaft
liche Erzeugung zu bekommen. 

Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahr· 
zehnten erlebt, welche verheerenden Folgen die verfehlte 
Agrarpolitik für die Dörfer und für die ländlichen Regionen 
mitsich gebracht hat: 

eine grandiose Funktionsentleerung und -Verschiebung, 

mit den Höfen sind auch die vor- und nachgelagerten 
Wirtschaftsbereiche der Landwirtschaft verschwunden, 

bezahlte Arbeit findet kaum noch statt, und 

die Wohnbevölkerung fühlt sich durch jede Gabel Mist, 

die auf die Straße fällt, empfindlich gestört. 

Wichtige Infrastruktur ist verlorengegangen. Die Landflucht 
auf der Suche nach Erwerbsarbeit hält u nvermind~rt an. 

Wir werden es auch in Zukunft r.icht schaffen, die Löcher, die 
die verfehlte Agrarpolitik reißt. mit Maßnahmen aus den 

-StruktUrfOrids-fOr den landliehen Raum zu stopfen, unabhän
gig davon, ob es dafür ein eigenständiges Ziel gibt oder nkht. 

Selbstverständlich wollen auch wir GRÜNEN -darin sind wir 
einig; Herr Bauckhage - ein eigenständiges Ziel, aber dessen 

Förderung darf nicht lediglich der SymptOmbekämpfung die

nen. Wir mOssen an die Ursachen. Wir brauchen eine neue 
Agrarpolitik. Deren Einbettung in eine sinnvolle Strukturför

derung für den ländlichen Raum wird die Dörfer und die 
ländlichen Regionen wiederbeleben. 
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Zum Schluß komme ich zu den Urnweltauflag~n. gegen die 

sich die COU immer so verzweifelt wehrt. Das ist auch in Ih
rem Antrag wieder nachzulesen. Sie wollen dabei doc.h 
gleichzeitig den Außenschutz. 

Frau Kollegin Jahns, in diesem Punkt sind wir übrigens mehr 

mit Ihnen d'acc:ord. ln den bevorste,henden WTO-Verhand
lungen wird die EU-Kommission nur danr:t glaul;lhaft ökologi

sche und soziale Mindeststandards einfordern und damit 
einen Außenschutz betreiben können, wenn sie selbst kein 
Öko- und Sozialdumping betreibt, Herr Kollege Billen. 

Wir brauchen das Leitbild der umw~?l.tgerechten Landbewirt

schaftung, die Obrigeils sehr viel besser zur Mengenbegren
zung als die Flächenstillegung geeignet ist, der nur eine In
tensivierung auf der anderen Seite gegenübersteht. Wir 
brauchen eine neue Partnerschaft zwisc.hen Erzeugerinnen 
und Verbraucherinnen - Erzeuger und Verbraucher sind mit
gemeint-, in der die Verbraucherinnen a~f die Qualität Ul}d 
die Herkunft der Produkte und die l;rzeugerinnen. und_ Erzeu
ger- das ist ganz wichtig- auf die Werts_chätzung ihrer Arbeit 
und auf erzeugergerechte Preise vertrauen können .. 

Herr Staatssekretär Eymael, die Chancen der rheinland
pfälzischen Landwirtschaft liegen nicht in der Massenproduk
tion fOr den Weltmarkt, sondern in der Qualitätsproduktion 

für die Regionen und den Binnenmarkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zur Weinmarktreform werde ich in der zweiten Runde etwas_ 
sagen. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatssekret~r Eymael das Wort~ 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verehrte Frau Abgeordnete Kiltz, wir sind uns in dem ~iel 
einig, daß wir die Landwirtschaft und die Weinwirtschaft in 
Rheinland-Piatz vor allem flächendeckend erhalten wollen, 
das heißt auch in den benachteiligten Regionen. Wir wollen 
die Landwirtschaft in der Eifel, im Hunsrück, im Westerwald, 
in der Westpfalz und auch in den Gut-Gebieten. 

Ich sage Ihnen voraus, daß wirdiese Landwirtschaft und diese 
Weinwirtschaft nur erhalten, wenn wir in derTat auth in der 
Zukunft Vollerwerbsbetriebe, das heißt Haupterwerbsbetrie
be,_ haben, d~e Garant dafür sind, daß auch in den nächsten 
20,30 und 40 Jahren dort Landwirtschaft betrieben wird. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Deswegen müssen wir unabhä!'gig von der EG-Agrarreform 
und der EG-Agrarpolitik alles daransetzen, daß diese Betrie
be wettbewerbsfahig bleiben. Das hat mit Massenproduktion 
in diesem Land überhaupt nichts zu tun. Wir haben- das wis
sen Sie ganz genau - im Grinidsatz in den Höhengebieten 
eine extensive Landwirtschaft. Von den Großvieheinheiten 
li~gen wir weit unter Niedersachsei'J, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein und Hessen~- wo Sie schon" seit Jahren die 
Politik mitbestimmen. 

Meine Damen und Herren, das ist Fakt. Es ist so. Bei uns wird 

umweltgerecht und artgerecht gearbeitet. Unsere Landwirte 
sind erfolgreich. Sie sind im Moment in einer Aufbruchstim
mung. Wir hatten _selten in der Landwirtsc.haft. und in der 

Weinwirts.chaft ein solches Klima. Wir sehen daS-an den Aus
zubildenden uild an den neuen SchOierzahlen, die sich wie
der den grünen Berufen zuwenden:_ Es ist letztlic.h ein positi
ves Zeichen, daß auch die Stimmung in Aufbruch und Zukunft 
umgesetzt wird. Das ist_ das entsCheidende. 

Meine Damen, meine Herren, VorsChl~ge der Kommission lie
gen vor.lm Agrarrat gibt es da.zu urrtE!riCfiledlich"e Vorstellun
gen. Teilweise befürworten die MitgliedStaaten diese Vor
stellung.· Das muß man Wissen. Es halldelt sich um vier Mit
gliedstaaten, unteranderem um Großbritanniel'! und die Nie
derlande. Sieben kritisieren rnehr oder weniger, und vier Mit

gliedstaaten lehnen die Agenda 2000 in dieser Form ab. Dar
unter ist auch Deutschland zu sehen. 

Für uns ist wichtig- das ist sicherlich auch ein gewisser Nach
teil eines föderalistischen _Staatsaufba_us -,daß wir im GrUnd
satz mit einer Stimme in Brasse! reden müssen. Es hat keinen 
Sinn, mit 16 verschiedenen deutschen Meinungen in Brüssel 
anzutanzen. Deswegen bin ich froh und dankbar, daß si~h die 
Sonderagrarministerkonfere,nz in Berlin auf wesentliche 

Grundsatzpositionen geeinigt hat. Ich freue mich - ich sage 
das auch ein bißchen mit Stolz-, daß einige Vorschl~ge oQer 
die Hauptessentials aus dem Land Rheinland-Pfalz mit einge
flossen sind. 

Meine Damen, meine Hemm, die jetzigen Kommissionsvor
schläge können wir jedenfcalls nicht mittragen; ·denn sie be

deuten weniger Markt und größere Abhangigkeit der Land
wirte von Einkommenstra_n•fe~. Wie lange diese letztlich si

cher sind, weiß niemand. Sie bedeuten mehr Demokratie. sie.
bedeuten eher eine -Verteuerung der Agrarpolitik statt Ko
steneinsparung. Was ganz entscheidend für uns aus deut

scher Sicht und aus rheinland-pfälzischer Sicht sein muß, ist, 
es darf _keine einseitigen Belastungen und Benachteiligu-ngen 
für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft geben. 

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

Es ist auch ungerechtfertigt ~.wir sind der größte Eir:'1zahler in 
die~en Topf der Europäischen Union -, wenn wir noch am 
meistengetroffen würden. Wir brauchen mehr unternehme

rischen Spielraum. Daraufhin massen die Vorschläge Ober
prüft werden. 
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Was wir fordern, ist, wir brauchen einen Außehschutz, meine 
Damen und Herren. weil wir höhere Standards haben. Frau 
Abgeordnete Jahns hat vorhin schon darauf aufmerksam ge~ 
macht. Wir brauchen höhere Standards im ökologischen Be
reich, im sozialen Bereich, im umweltvertr.:iglic.hen Bereich 
und im hygienischen Bereic.h. Diese massen ausgeglichen 
werden. Darangeht kein Weg vorbei. 

Meine Damen und Herren, die Preissenkungen, die vorgese
hen sind, sind in dieser Form nicht akzeptabel. Ich sage das in 
aller Klarheit. 30 % Rindfleisch, 20 % Getreide, 17 % bei 
Milch müssen dann ausgeglichen werden. Ich fOge aber hjn

zu, nur insoweit sind sie vorzunehmen, wie es die Markte 
zwingend erfordern. 

Aber auch die Möglichkeit, beispielsweise mengensteuernde 
Maßnahmen zu ergreifen, wie die Stillegung, sind weiter zu 
nutzen. 

Meine Damen und Herren, ich will auf einzelne Forderungen 
far einzelne Regelungen noch kurz eingehen. Ein wichtiger 
Bereich bei uns ist die Milch; gerade far die Höhengebiete ist 
dies ganz entscheidend. Hier ist es dringend erforderlich, daß 
die aktiven Milcherzeuger in Zukunft im Rahmen der Mikh
mengenregelung gestarkt werden. Dest:!aJb sollte die Flä
chenbindung bei den Milchquoten aufgehoben und die Quo
te ausschließlich auch den aktiven Milcherzeugern zugeteilt 
werden. Das ist eine Forderung, Ober die sich alle einig sind. 
Auch bei Milch und Rind11eisch sind die Kommissionsvorschla
ge in der Praxis kaum durch10hrbar. Diese Prämienvorschlage 
sind meines Erachtens viel zu kompliziert und verwaltungs
mäßig auch kaum praktikabel. 

Die Agrarministerkonferenz hat diese Auffassung geteilt und 
hat auch eine nicht produktgebundene Bewirtschaftungsprä
mie für Granland -das ist abrigens ein rheinland-pfälzischer 
Vorschlag; in dem Punkt können wir uns noch unterscheiden, 
Herr Billen - anstelle der bisher stark differenzierten und 
komplizierten Tierprämiensysteme bevorteilt und will diese 
auch ein1Qhren. 

Meine Damen und Herren, ich will zur EU-Weinmarkt
ordnung einige Anmerkungen machen. -H-ier haben wir stetS 
das Spannungsfeld zwischen den Mittelmeerländern auf der 
einen Seite urid den Weinbauländern in Mitteleuropa auf der 
anderen Seite. Dieses Spannungsverhältnis wird ewig beste
henbleiben. Darangibt es keinen Zweifel. Ich nenne nur die 
Stichworte: Finanzrisiken im Tafelweinbereich, veränderte 
Rahmenbedingungen im Welthandel.- Eine Neuorientierung 
innerhalb der EU-Weinmarktordnung ist notwendig. Die 
Kommission wollte eigentlich gestern die neuen Vorschläge 
zur Weinmarktordnung beschließen. Sie hat sie noch nicht 
beschlossen. Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt. 

Folgende Teilaspekte sind in der Zwischenzeit bekanntge
worden: Die Reform -sieht R0du-ngeri-iii- überschUßgebieten 

vor. Das Ist sicherlich sinnvoll in den Tafelweinanbaugebieten 
in sadfrankreich und Italien. Dort. wo jährlich erhebliche 

Weinaberschasse produziert werden, muß gerodet werden. 
Das trifft fUr uns nicht zu. Neubepflanzungsrechte sollen ge

-schaffen werden. insbesondere fQr Jungwinzer. Dort, wo der 
Wein in der Zwischenzeit knapp _geworden ist- es gibt auch 
Teilhereiche-ln Deutschland; ich hoffe, daß wir in diesem Jahr 
wieder eine vern:Onftige Ernte auch vom Ertrag her bekom
men-, ist eine Beschleunigung der Umstrokturierui'lg in Rich
tung höherer Qualitäten und niedriger Produktionskosten 
sinnvoll. Die EinSchränkung der Weindestillation insgesamt. 
die Modifizierung der Anreicherungsbestimmungen, Ver
schaffung der Mengenregulierung, dassind die Forderungen, 
die bekanntgeworden sind. Wir werden sie pr01en, bevor wir 

dazu Stellung nehmen können. Wir werden eingehende PrO
jungen vornehmen und werden das auch im Ausschuß ent
sprechend beraten. 

Eine kOnftige Weinmarktordnung muß noch stärker dem Re
gionalprinzip Rechnung tragen und kann sich dann letztlich 

im Qualitatsweinsektor allenfalls auf Leitlinien beschränken. 
Wir treten dafor ein, daß die EU sich au1 Rahmenbedingun
gen beschranken soll und die Regionen die wesentlichen Re
gelungen dann selbst vornehmen und verantworten. 

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

Wir wollen das dann auch möglichst an die Berufsverbände, 
an die Weinwirtschaftsrate hinein delegieren. Selbst ist der 
Mann, nur Mut. kann ich da sagen. Meine Damen und Her
ren, wir bestehen darauf, daß die traditionellen önologischen 
Verfahren in der Tat beibehalten werden, um auch letztlich 
den regio_naltypisc.hen Charakter der Weine insgesamt zu si
chern. Insofern begrOßt die Landesregierung die von allen 
Verbanden der Weinwirtschaft verfaßte Resolution zur Re
form der Weinmarktordnung und tritt auch mit Nachdruck 
tar deren Umsetzung ein. 

Ich kann Ihnen versichern: Wir werden in der Weinbaupolitik 

nach wie vor ein fahrendes Bundesland bleiben. Mehr als 
70% bzw. unge1:ihr 70% der Weine in Deutschland werden 
in ~heinland-?falz produziert. Wir werden die Weinwirt

scJ:laft sehr _ernst nehmen in ihren Forderungen und mit ihr 
gemeinsam versuchen, sinnvolle Lösungen zu finden. audt 
was die Novellierung der EU-Weinmarktordnung betrifft. 

Meine Damen und Herren, mit den VerordnungsentwOrfen 
- ich darf das jetzt gleich an1Qgen - schlägt die EU
Kommission auch eine Neuordnung der Strukturpolitik vor, 
die letztlich auf eine Konzentration, Vereinfachung und De

zentralisierung der Strukturförderung abzielt und die in die 
Firk!nzpl~!l-~r:'lg dann von 2000 bis 2006 eingebunden ist. Die
se Zielstellung ist zu begraBen. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Heinz: 

Herr Staatssekretar~ gestatten Sie eine ZwisP,enfrage des_ 
Herrn Kollegen Billen? 

Eymael, Staatssekretär: 

Natürlich. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Staatssekretar~ ich habe Ihnen und Ihren Vorrednern 
aufmerksam zugehört. Ist Ihnen und ihrem Minister oder un
serem Minister und dem gesamten Wirtschaftsministerium 
wirklich kein Grund eingefallen, warum man den Antrag der 

CDU. ablehnen könnte? Ich habe noch keinen gehört. Weil 
wir den nicht hören, worde _mich dasschon interes~i~ren. 

Eyrnael, Staatssekretär: 

Mir ist eben bekannt und _bewußt geworden, daß Sie zu ein
schneidenden Änderungen in Ihrem Antrag bereit sind. Mir 

ist bewußt, daß es keine großen Unterschiede in dieser Sache 
gibt. Die Agrarpolitik ist eigentlich in diesem Hau~e oftmals 
gemeinsam vertreten worden. Aber letztlich fragen Sie mich 
als Staatssekretar. Ich habe nicht persOnich darüber zu ent
scheiden, sondern das ist die Aufgabe des Parlaments selbst. 
Wenn Sie sich im Parlament mit den Fraktionen einigen, das 
anpassen und angleichen, dann kann man locker aber einen 
gemeinsamen Antrag reden. Das ware vielleicht sogar nütz
lich. 

(GlOcke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Staatssekretärr gestatten Sie eine Zwischenfr8ge des 
Herrn Kollegen Schmitt? 

Eymaelß Staatssekretär; 

Ja, bitte. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie teilen also meine Meinungr daß es 
zwischen den beiden Anträgen inhaltlich keinen Unterschied 
gibt und Sie dem voll zustimmen können, wenn nicht, könn
ten Sie uns den Unters_chied darlegen? 

Eymael, Staatssekretär: 

Ich ~abe vorryin gesagt: Es gibt Unt~rschiede in ~ua~~~n. _ 

(Schmitt, CDU: Welche?) 

Ich habe jE!tzt die Antrage leider nicht hier, sonst würde ich 
Ihnen das genau vortragen. 

Ich sage Ihnen aber noch einmal: Ich könnte mir vorsteHen, 
daß es vielleicht sogar auch Unsgesamt helfen würde, wenn 
man sich zusammen an einen Tisch setzt. Wir haben das 
schon öfter gemacht. - Ich habe vorhin darauf aufmerksa[ll 
gemacht: Wir können nicht _16 _verschiedene Einzelmeinun
gen in Bnlssel vortragen. Wir brauchen eine weitgehend ab
gestimmte Linie. Dann sind Vl.!ir star~. Nur dann werden wir 
einen Kamprarniß erreichen~ der letztlich dazu führt, daß un
sere Landwirte nicht_benachteiligtwerden. 

Meine Damen und Herren, zurack zur Strukturpolitik. Die 
Entwürfe lassen ~ine_ weitere:_ Bürokratisierung und Kompli
zierung der Förderverfahren sowie der Haushaltsrisiken für 
die Lander erkennen. Lassen Sie mich auf den wichtigsten Be
reich eingehen, auf die regionale Strukturpolitik und auf die 
Beihilfe und Kontrolle. Die Mittel, die aus den EU
Strukturfonds far Zwecke dl!r regionalen Strukturverbesse
rung fließen, stellen auch fOr Rheinland-Pfalz eine wichtige 
Ergänzung zur nationalen Wirtschaftsförderung dar. 

Zur Zeit werden neun rheinland-pfälzische Kreise über das 
Ziel 5 b gefördert. Es sind die strukturschwachen Raume in 
Iandlichen Gebieten. Von 1994 bis 1999- innerhalb der letz
ten fünf Jahre- sind immerhin rund 220 Millionen DM in die
se Gebiete geflossen. Oie derleitigen rheinland-pfalzischen 
Ziei-2~Gebiete - das sind die Gebiete, die unter die Gemein
schaftsaufgabezur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur fal
len; also Pirmasens, Zweibrücken, Kaiserslautern in e~ter Li

nie - erhielten in diesem Zeitraum ebenfalls 100 Millio
nenOM. 

Eine Konzentration des Mitteleinsatzes durch Reduzierung 
von EU-Förd_erzielgebieten .i~it wegen allseits knapper Haus-_ 
haltsmittel grundsatzlieh sicher gerechtfertigt. Das kann aber 
gerade aus deutscher Sicht nur dann akzeptabel sein, wenn 
davon alle EU-Mitgliedstaate~n. und zwar in möglichst ausge
wogener Weise, betroffen sind.Letzteres ist allerdings weder 
bei der Feststellung des kanftigen deutschen FOrdergebiets

planfonds nach den Kommissionsleitlinien für Regiona.lbeihil
fen noch bei der künfti_gen Ziei-2-Förderung für industri_elle, 
ländliche, stadtische und von der Fischerei abh.angige Gebie
te der Fall. Vor allem die von der Kommission vorgeschlage
nen Abgrenzungskriterien für landliehe Fördergebiete sind 
fQr Ulndef mit einem hoh1m Anteil solcher Gebiete nicht 
sachgerecht. Hier bestehen die Bundesiamder weiterhin_ auf 
umfassende Nachbesseru_ngen. 

Erhebliche Bedenken bestehen aus ländersieht ferner gegen 
die Forderung der Kommission nach einer Kohärenz von na-
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tionalen und EU-Fördergebieten. Es kann nic.ht angehen, daß 
die Kommission mit der Festlegung de~ neuen Ziel-2-GebiE!te 

auch den Umfang einer künftigen natiorialen FOrdergebiets

kulisse, zum Beispiel der Geineinschafuaufgabe uverbesse
rung der regionalen WirtschafustrukturH, b~stimmt. pas wä

re das- Ende einer eigenstandigen Regionalpolitik der Länder. 

Es gilt vielmehr, ausreichende Freiräume für eine nationale 

Regionalpolitik zu sichern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Danien und Herren, auch in Zukunft muß es den wirt

schaftlich starkeren Regionen der EU möglich sein, in derre
gionalen Mittelstands- und Forschungspolitik eigene Akzente 
zu setzen und bei akuten Unternehmenskrisen auch entspre

chend helfen zu können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zur gebietsbezogenen Strukturpolitik für ländliche Räume: 

Die von der Kommission beabsichtigte Zusammenfassung der 

ländlichen Gebiete- die bisherigen S-b-Gebiete- mit anderen 

Förderbereichen in einerri neuen Ziel-21ehne ich ausdrücklich 

ab. Hier sehe ich die Gefahr, daß ein gemeinsam mit ehemali

gen Industrieregionen und städtischen Problemgebieten ge

bildeter Förderbereich zu einer Vernachlässigung ländlicher 

Problemgebiete führt. Wir müssen vielmehr darauf hinwir
ken, in der Tat ein eigenständiges Förderziel ,.Entwicklung 

der ländlichen Raume" im Rahmen der EU-Strukturpolitik zu 
halten. 

(Beifall bei F.D.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Landliehe Entwicklungspolitik darf nicht zu einem bloßen An

hängsel einer neuen EU-Regionalpolitik werden. Dabei kann 
die Entwicklung unserer ländlichen Räume selbstverständlich 

nicht allein Ober die agrarische Schiene erfolgen. Wir brau

chen auch für unsere ländlichen Räume eine Regionalpolitik 
aus einem Guß.-

Eine flachendeckende, auf die regionalen Bedürfnisse abge
stimmte umldurch die EU mitfinanzierte eigenständige FOr

derung des Iandlichen Raums ist unverzichtbar. Sie muß dem 

Grundsatz der SubsidiariUt entsprechen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich begrüße daher den Vorschlag der Kommission zur hori

zontalen Förderung des ländlichen Raums. Dabei muß aller

dings folgendes sichergestellt werden: Die hierfür von der EU 
bereitgesteoilten Fördermittel dürfen die- Finanzierung der 

sonstigen Maßnahmen der EU-Markt-, Preis- und Einkom

menspolitik für die Landwirtschaft nicht beeintrachtigen. 

Die Gemeins_chaftsinitiative KONVER- das betrifft uns wieder 

ganz Oesonders:-- soll und muß fortgeführt werden. 

· (Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Die Landesregierung hat auch hier ihre Vorstellungen gegen

Ober der EU-Kommission und gegenüber dem Bund deutlich 

gemacht, dies insbesondere bei Großprojekten wie der Nut

zung von Militärflughäfen, da wir das von der KonversiOn am 

meisten betroffene Bundesland sind. Für zivile Zwecke rei

chen zehn Jahre zur erfolgreichen Umwandlung nicht aus. 
15 Jahre sind reaUstischer. 

Es muß auch berücksichtigt werden, daß fast alle rheinland
pfalzischen Konversionsprojekte im strukturschwachen länd
lichen Raum liegen. Dieser soll bereits durch den kritisierten, 
fOr die Ländei nicht akzeptablen Kriterienkatalog der Kom

mission ebenfalls keine Förderung mehr erhalten. Das ist 

nicht akzeptabel. Rheinland-Pfalz plädiert deshalb für die 
Fortführung des KONVER-Programms, aus dem wir in den 
Jahren 1994 bis 199_9 insgesamt rund 36 Millionen DM erhal

ten haben und das auf die speziellen Bedürfnisse_ auch der 

Konversionsstandorte zugeschnitten ist. 

Meine Damen und Herren, wir können derzeit nicht überse
hen, inwieweit wir uns mit unseren Änderungsvorschlagen . 

durchsetzen werden. Die Diskussion über dieses Thema wird 
sich mit Sicherheit bis in das erste Halbjahr 1999 fortsetzen. Es 

ist jedoch wahrscheinlich, daß am Ende dieser Diskussion ein 
Kompromiß stehen wird, der auch für Rheinland-?falz, insbe

sondere für viele Landwirte, mit Einkommenseinbußen und 
für viele Regionen mit einer geringeren Förderung verbun

den ist. Wir müssen daher mit einem verschärften Wettbe

werb und mit einem beschleunigten Strukturwandel rech
nen. 

Wir müssen alles daransetzen, ob das Frau Kiltz gefällt oder 
nicht gefallt, daß wir mehr Wettbewerbsfähigkeit für unsere 

Betriebe insgesamt bekommen. Ein ?urüc.k zum Ein-Kuh

Betrieb lohnt sich nicht mehr. Das ist antiquierte Politik der 
GRÜNEN: Doirritt werden wir auf Dauer nicht bestehen, son

dern wir müssen heute in der Landwirtschaft und im Wein
bau rationalisieren, wir brauchen Innovationen, wir brauchen 
clevere und gut ausgebildete Betriebsleiter. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen auch das, was wir 
hier im Lande auch in Zukunft anbieten, nämlich Fördermög

lichkeiten und einzelbetriebliche lnvestitionsförderung. Da ' 

liegen wir mit an der Spitze in Deutschland. Es gibt kein Land, 
in dem die Junglandwirteförderung so ausgeprägt ist wie bei 

uns. 

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

Es gibt kein Land~ das zur Verbesserung der Agrarstruktur 
über die Bodenordnung im Verhaltnis soviel investiert, wie 

das bei uns der Fall ist. Damit können die Betriebe Kosten ein
sparen und rationalisieren; 
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Wir müssen nach wie vor zusätzlich~ Standbeine in der Land
wirtschaft fordern, wie Urlaub auf dem Baue.rn~ und Winzer
hof, die Direktvermarktung, nachwachsende Rohstoffe. Das 
sind Dinge, die notwendig sind. :Wir müssen auch auf ~au~r 
sehen, daß wir über 60 % benachteiligte Regionen haben 

· und deswegen die Ausgleich.szl,llage ~ls lnstrume!'l~ für l~ve
stitionen für unsere Landwirte nutzen ma_ssen. Deswegen·sa
gen wir ja zur Aufrechterhaltung der Ausgleichszulage auch 
in den n~chsten Jahren in gleichem Umfang. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Wir kommen zur zweiten Runde. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort. 

Herr Kollege, Sie haben noch acht Minuten Redezeit verfüg
bar. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen i.Jnd Herren! Ich stelle fest, daß 
es aufgrund der Diskussion und der Beiträge- auch von Ih
nen, Herr Staatssekre_tä_r:- schwierig_ ist, die von uns urspnlng
lich gedachte Strukturierung der Redebeiträge einzuhalten. 
Ihr Beitrag hat sich zu einem Großteil mit der Strukturpolitik, 
mit Strukturfonds und Veränderungen befaßt, die wir nach 
unserer Auffassun-g- wie auch dargelegt- zu einem späteren 
Zeitpunkt in der Juli-Sitzung beraten wollen. 

Natürlich ist Agrarpolitik auch ein Teil der Strukturpolitik; 
das wissen wir. Der Antrag der Fraktion der CDU hat das 
deutlich gemacht, wobei ich sage: nach unserer Auffassung 
in einem umgekehrten Verhältnis, - Üb~rwiegend, vielleicht 
zu zwei Dritteln Darlegungen zur Agrarpolitik, kaum etwas 
zur Weinbau- und zu_r_ Strukturpolitik. Es sind vier oder viel
leicht fünf Spiegelstriche. Lesen Sie lhren_Antrag noch einmal 
durch. Ich habe ihn sehr-gut gelesen. 

(Billen, CDU: Es kommt nicht 
auf die Menge an!) 

- Natürlich kommt es nicht;_ auf die Menge an, sondern auf 
das, was darin steht. Wenn darin von der Menge nichts steht, 
kann darin auch inhaltlich nichts st~hen, 

{Billen, CDU: Sag~n Sie, 
wogegen Sie sind!) 

Liebe Kolleginnen von der CDU und auch von den GRÜNEN, 
ich darf an dieser Stelle __ darauf hinweisen, daß wir in der. 
nächsten Woche eine Sit:z;ung des Ausschusses für Europafra-

gen haben und in der letzten Si:tzung des Ausschusses für Eu
ropafragen besprochen worden ist, daß wir uns auf einenge
meinsamen Antrag zum Thema Strukturfonds und Struktur~ 
politjk einigen. Da ~räng~ die Ze~t. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Versuchen!) 

-Versucher\. Da drängt die Zeit, nämlich über das, was hier-
einvernehmlich besprochen worden ist, einen gemeinsamen 
Antrag zu formulieren, Ich bitte darum, das in den nächsten 
Tagen zu machen. 

ln der zweiten Runde zur EU-Weinbaureform und Weinbau
politik will ich sagen, daß es mit der Agrarwirtschaft und da
mit auch mit dem Weinbau genauso wie mit den anderen Be
reichen in der Wirtschafts- und Strukturpolitik ist. Nichts 
bleibt, wie es ist. Märkte verändern sich. Neue Anbaugebiete 
-auch außereuropäische- drangen auf den Markt. Das Besse
re verdrängt das Gute. Der Ertrag bestimmt das Sein oder das 
Nichtsein. Das heißt, die EU muß mit einerneuen Weinmarkt
ordnung den Boden bereiten, daß ihre Weinbaubetriebe und 
dar:nit _auch unser_e rh_ei_~!~n<!~pfälzischen Weinbaubetriebe 
ihren Platz am Markt behaupten können und zudem. die 
Funktionen wahrnehmen können, die wir kennen, nämlich 
Arbeitsplatze in der Region zu halten und unsere Kulturland
_s_chatt_ zu erhalten. Es geht also darum, del'l __ \N'e_il'l_sektor in der 
EU für einen erweiterten Markt fit zu machen und zugleich 
Spielraum für nationale und regionale Regelungen zu erhal
ten. 

Unsere Annahme- Herr Staatssekretär Eymael, Sie haben dar
auf hingewiesen-; daß gestern die Kommfssi~n die Verab
schiedung ihr.er Vorsc~läge :lforneh~en sollte- hat sich nicht 
erfüllt. Wir werden wohl noch zwei Wochen darauf warten 
müssen. Ich denke auch, daß wir in der nachfolgenden Sit
zung des Ausschusses für Europafragen und des Ausschusses 
für Landwirtschaft und WeinPau über die Vorschläge reden 
werden, die dann verabschiedet worden sind. Wir werden 
dann die Auswirkungen auf unser Bundesland und Ihre Ein
schätzung dazu hören. 

Vor dem Hintergrund komplexer Fragesiellungen ~nd einer 
notwendigen Erneqerung hat unsere Fraktion im M:irz_ 1998 __ 
einen Antrag e_ingebracht, der im Ausschuß berat~n. aber 
auch in der Diskussion mit Vertretern der Weinbauverbände 
~esprochen wurde. Daraus ergaben sich einige Vera.nderun .. 
gen, die Ihnen als Besc:hlußempfehlung - Drucksache 
13/3153- vorliegen und heute zur Abstimmung stehen. 

Wir wollen in einer Neu~e9elu~c,;~ Rahmenbedingungen ver
ankern, welche unsere Betri~be a~f dem Markt förde~n. Sie 
sollen regionale Gestaltung ermöglichen und den We_ttbe
werb fair gestalten. Dabei soll die Verantwortung für das 
Marktgleichgewicht nach dem Subsidiaritätsprinzip bezüg
lich des Qualitätsweins bei den Regionen liegen. Die Regie
ne_~ sollen auch Ober ihre Teilnahme an EU-Programmen ent
scheiden können. 
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Wir wollen dabei, daß die Selbstverwaltung, die Berufsver
bände eine stärkere Verantwortung erhalten und durch die 
Regionen Programme zur Marktreguliei'Ung, zur Absatzför

derung sowie zur Verbesserung der Produktionsstrukturen. 
aufgelegt werden können, die durch EU-Programme unter-_ 

stOtzt werden können. Dies hat sich in Gesprächen mit den 
Weinbauverbanden als unstrittig herausgestellt. Gleiches gilt 
dafür, daß wir ein weltweit geltendes Abkommen Ober Stan
dards zum umweltgerechten Anbau und einen Schutz tradi
tioneller Weintypen bei der Zulassung neuer önologischer 
Verfahren wollen. 

Es besteht weiterhin Einvernehmen darü-ber, daß die Inter
vention schrittweise abgebaut werden muß, um den Anreiz 
zur Überproduktion zu nehmen, der in der Bundesrepublik 
durch den 2%igen Anteil von Tafelwein ohnehin keine Rolle 

spielt. Dies gibt uns Anlaß zur Hoffnung auf eine große Über~ 
einstimmung-in diesem Hciuse~Wir sefien dabei durchaus For~ 
derungen der CDU-Fraktion berücksichtigt, die in den beiden 

Antragen erhoben werden. Gleiches Qilt für einen Teil der 
Forderungen aus dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS- 90/DIE 
GRÜNEN. Weil wfr diese F()rderungen in ui1se-ierri Ärltfcig--be
rocksichtigt finden, halten wir es nicht für notwendig, über 
diese Antrage noch einmal getrennt zu beschließen. 

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

Sie waren auch schwierig unter einen Hut zu bringen, wenn 
wir das in unserem gemeinsamen Antrag bereits enthalten 
haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach den bisher bekannten 
Überlegung~n der Keinmission sehenwirdie _E_Uin d~r Weio
baupolitik auf einem guten Weg. Sieben Ziele werden als For

derung erhoben, um das Gleidigewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage zu erhalten oder es vielleicht sogar noch zu 
verbessern: 

1. Es ist gefordert, das verbesserte Gleichgewicht zu erhal~ 
ten. Erzeuger sollen zudem Nutzen aus dem erwarteten 
expandierenden Markt ziehen können. 

2. Eine Verbesserung der langfristigen Wettbewerbsfahig
keit des Weins_ektors wird gefordert. 

3. Die Interventionsmaßnahmen sollen abgeschafft werden. 

4. Die bisherigen Absatzmöglichkeiten far Trinkalkohol und 
Weinbauerzeugnisse sollen beibehalten werden. 

5. Regionale Unterschiede sollen beracksichtigt werden. 

6. Die Erzeugerorganisationen und- Branchenverbande -sol

len besser einbezogen werden. 

7. Die Rechtsvorschriften Sollen erheblich vereinfacht wer
den. 

Wirmassen abwarten, wie sich die konkreten Vorschlage der 
Kommission vor diesem Hintergrund darstellen. Ich kündige 
an, daß wir uns in den zuständigen Ausschüssen sehr intensiv 
damit befassen und- so hoffe ich- eine gemeinsame Position 
erarbeiten werden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Pf:.Sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will zu einigen Aspekten der Struktur- und Finanzpolitik et
was sagen, auch wenn es anscheinend im europapolitischen 
Ausschuß -Überlegungen gibt, zu einem einvernehmlichen 

-- --Antrag zu kommen. Das ist eine gute Sache. Dennoch will ich 
etwas dazu sagen; denn zum ersten ist die strukturpolitik Be
standteil unseres Antrags, den wir vorgelegt haben, und zum 
zweiten hat schon der Staatssekretar etwas zu dieser Frage 
gesagt. Gleichwohl stellt sich die Frage, was es noch soll, 
einen gemeinsamen Antrag in dieser Frage zu formulieren, 
nachdem die Landesregierung und die Ministerpräsidenten 
in der le!tzten Woche einen Beschluß zu den strukturpoliti
schen Fragen gefaSt haben. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Herr Ministerpräsident, so habe ich .es dem Protokoll der Mi

nisterprasidentenkonferenz entnommen. 

Sie haben einen gemeinsamen Beschluß gefaßt. Sinn eines 

gemeinsamen Antrags kann es dann allenfalls noch sein, den 
Ministerpräsidenten unseres Landes darin zu bestärken, auf 
einen anderen, auf einen besseren Weg zu kommen, als er 
formuliert wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Was die Strukturfondsdinge und den Finanzrahmen betrifft, 
so gibt es durchaus in relativ weiten Teilen Einvernehmen 
zwischen den Fraktionen. 

Darüber, das wir den Finanzrahmen der EU nicht ausweiten 
wollen, besteht sicherlich in diesem Saal Einvernehmen. Ein
vernehmen besteht auch daraber, daß eine Erweiterung der 
EU mittelfristig kommen soll und dafar Geld benötigt wird. 
Konsequenz aus beidem is"t daß auch wir uns einsehranken 

mUssen. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund 
mancher Fehlentwicklungen in der Regionalpolitik benöti~ 
gen wir zwingend eine Reform der Strukturfonds. Dabei er
scheint eine Reduzierung der Förderziele durchaus sinnvoll. 
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Die Kommission gibt als Ziele dieser Reduzierung mehr Effi

zienz, Vereinfachung und Dezentralisierung der Strukturför-. 
derung vor. 

Wenn aber insbesondere bei der Ausgestaltung der neuen 
Ziei-2-Förderung bezUglieh der Plafonds und Kriterien schon 
jetzt erkennbar ist- de~: Staatssekretar hat Ausführungen da
zu gemacht-, daß dies fOr die Länder zu einer weiteren Silro
kratisierung und Verkomplizierung der Förderverfahren 
fahrt, dann müssen wir dies ablehnen. Wir unterstatzen ein
deutig die Haltung in Ihrem Beschluß vom 8. Juni 1998, Herr 
Ministerprasident. Eine Konzentration der EU-Förderung 
- das bedeutet aus regionaler Sicht im wesentlichen einen 
Verlust von EU-Fördergebieten und EU-Fördermitteln- muß 
zwingend mit einer Erweiterung der Möglichkeiten für eine 
eigene Regionalpolitik der Mitgliedstaaten unseres Landes 
einhergehen. 

(Beifall des Abg. Schmitt, CDU) 

Im Klartext heißt das., die Auswahl der Ziei-2-Gebiete muß 
durch den Mitgliedstaat nach ~igenen Kriterien aus dem 
Kreis seine-r von ihm selbst zuvorfestgelegten nationalen FOr
dergebiete erfolgen. Das wiederum heißt, eine Struktur
fondsreform bietet auch die Chance zu mehr SubsidiariUt. 

Diese Chance muß zwingend genutzt werden. 

(Beifall der COU
Schmitt, CDU: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, wir erwarten, daß auf diesem 
Weg sichergestellt werden kann und werden muß, daß in 
Rheinland-pfalz ein angemessener Anteil der Fördermittel 
und der tOrderfähigen Gebiete auf die ländlichen Räume ent
fällt. Die von der Kommission beabsicht_igte Zusammenfas
sung der Förderung der ländlichen Raume mit anderen FOr
derbereichen lehnen wir allerdings ebenso entschieden ab. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir sehen die Gefahr., daß ein gemeinsam mit ehemaligen ln
dustrieregionen und städtischen Problemgebieten gebildeter 
Förderbereich zu einer Vernachlässigung ländlicher Problem
gebiete fOhrt. Wir fordern deshalb gemeinsam mit dem 
Staatssekretär, der es eben formuliert hat, weiterhin einen 
Erhalt des eigenstandigen Förderziels ,.Entwicklung der länd
lichen Räume". 

(Beifall bei der CDU • 
Billen, CDU: So ist das!) 

Ich erwarte, daß nicht nur der Staatssekretar dies fordert- er 
hat es in der Ich-Form formuliert-, sondern daß die gesamte 
Landesregierung dies {lls Forderung übernimmt und im Nach
gang zur Ministerpräsidentenkonferenz auf Lancierebene 
möglichst noch durchsetzt. Das ist, bisher nämlich nicht ge~ 
schehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das Protokoll der Ministerprasident~nkonferenz hat mich 
sehr gewundert; denn gerade in diesem P_unkt hat man sich 
nur sehr begrenzt geäußert. Ich habe m_ich darüber gewun~ 
dert, was Sie dort durchgesetzt beziehungsweise nicht durch
gesetzt haben, Herr Ministerpräsident. in diesem Beschluß 
steht zu dieser für unsere Region - Hl!_nsrOck~ Eifel, ganz 
Rheinland-Pfalz- so wichtigen Frage !ediglich der Satz: "Hin
gegen kann den neuen Kriterien der Kommission für den 

ländlichen Raum nicht-zugestimmt werden." ~ Mehr nicht. 
Was heißt das Oberhaupt? 

(Schmitt, ICDU: Eben!) 

Haben Sie a!,_.lßer dieser f!lehr als seichten ablehnenden Hal
tung keine Vorschläge eingebracht_ Herr Ministerprasident? 
Wenn doch., wüßten wir hier und heute schon ganz gerne, 
welche Vorschläge das waren und was damit passiert Ist. Wir 
wüßten gern von Ihnen, was dieser nichtssagende Beschluß 
der Ministerpräsidenten für unser Land bedeutet, wenn er so 
inhaltsleer umgesetzt werden sollte. Was bedeutet er fOr un
ser t.c:.nd, für unsere Regione~n. für das "Leader-Programm", 
für die landliehen Gebiete in unserem Land? Herr Minister
präsident., ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie sich dazu heute 
äußern wOrden. 

Meine Damen und Herren, grundsätzlich ist von uns auch zu 
begroßen, daß im Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen das 
INTERREG~Programm zukünftig neben seinem Schwerpunkt 
in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dann auch in 
der interregionalen Zusammenarbeit mit ferneren_ Regionen 
einen S(.hwerpunkt hat Aber_ auch hierbei gilt für ein L;and 
wie Rheioland-Pfalz mit so vielen Grenzen: Wenn hier zusatz
liehe Fördertatbestände autgenommen werden, bleibt für 
den bisherigen Fördertatbestand weniger Obrig, es sei denn, 
wir gleichen dies durch stärkeres Engagement im interre_gio
nalen Bereich aus. 

Herr Ministerpräsident, besonders enttäuscht bin ich aber 
Ober den Beschluß der Ministerprasidenten zum Thema 
KONVER. 

(Ministerpräsident Beck: Jetzt reicht 
es aber wirklich_! Er hat Oberhaupt 

keine Ahnung!) 

Da heißtes-ich zitiere-: "Die Land er unterstreichen den Vor
schlag des Bundesrats, zumindest eine Option für eine Ge
meinschaftsinitiative zur Flankierung des industriellen und 
sektoralen Strukturwandels einschließlich der Probleme des 
Truppenabbaus und der Rüstungskonversion vorzusehen." 

(Dr. Schiffmann, SPD: o·as ist doch der 
einzige Weg, wiE! wir das einbringen!) 

Meine O;Jmen und Herren, .. zumindest eine OptionH und 
dann als Anhangset noch "ROStungskonversion und Truppen
abbau", das istgar nichts, null Komma null null, nix. 35 Millio-
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nen- 36 Millionen h_at der Staatssekretärgesagt -,die wir bis
her fUr KONVER in RheinJand-Pfalz bekOmmen haben, sind 

futsch. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Sie haben 

Oberhaupt keine Ahnung!) 

,..Zumindest eine Optlonu will man aufrechterhalten. Da ha
ben der stellvertretende Ministerpräsident BrOderie vor we
nigen Tagen in der ,.Staats-Zeitung" und eben der Staatsse
kretar hier bei se_iner Rede noch sehr lautstark die Fortfüh

rung des KONVER-Programms gefordert. Vorige Woche ha

ben bereits die Ministerprasidenten einen anderen Beschluß 
gefaßt. Dennoch ford_erte gestern der_ Wirtschaftsminister 

und fordert heute der Staatssekretar sehr nachhaltig eine 
Fortführung des KONVER-Programms. 

Meine Damen und Herren, ich kann das im ErgebniS nur so 
verstehen: Das soll eine massive Kritik an dem Ministerprasi:. 
denten sein; denn er hat auf der Ministerpräsidentenkonfe
renz das, was der Wirtschaftsminister und dessen Staatssekre~ 

tär hier sagen. nicht durchgesetzt, was auch Position der CDU 
ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpräsident, waren Sie womöglich nicht auf dieser 
Ministerpräsidentenkonferenz? Wenn Sie dort waren, wes~ 
halb haben Sie dort nicht die rheinland~pfalzischen lnteres~ 

sen vertreten bzw. weshalb haben Sie sich nicht durchsetzen 
können? 

(Frau Morsblech, F.D.P.: Es gibtauf dieser 
Welt nicht nur Rheinland~?falz!) 

Mit dieser Option jedenfalls werden rheinland-pfalzische In
teressen nicht ausreichend gewahrt. 

Herr Ministerprasident, meine Damen und Herren, ich stelle 
fest, in vielen Punkten können wir diesem Beschluß der Mini

sterprasidentenkonferenz folgen und ihn mittragen. Bei eini
gen entscheidenden, die rheinland-pfalzischen Interessen be
rOh renden Punkte haben Sie entweder unsere landesinteres_

sen nicht gewahrt oder sich zumindest nicht durchsetzen 
können. Vom Ergebnis her ist beides gleich schlecht. 

Ich möchte Sie zum Abschluß schon jetrt davor warnen, die_
ses Ihr Versäumnis a.m Ende wieder der Bundesregierung in 
die Schuhe zu schieben, wie Sie das schon einmal beim 
Bundes-Konversionsprogramm gemacht haben. Sie haben 
sich hier wie dort gegenaber Ihren SPD-Ministerpräsi
dentenkollegen nicht durchgesetzt und damit rheinland~ 

pfälzischen Interessen geschadet. Wir fordern Sie auf, dies 

unverzOglich zu korrigieren. Den Landtag bitten wir deshalb, 
unseren Vorschlagen, die wir vorgelegt haben, zu folgen. 

Meine Damen und Herren, ich bedank_e mich. 

(Beifall der CDU • 

Or. Schlffmann, SPD: Es waregut gewesen, 
wenn Sie in der Anhörung zugehört 

hätten! DannhattenSienichtso 
dummes Zeug ge·redet!) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht d~r Herr Ministerpräsident. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
muß jetzf doch einige Bemerkungen machen. weil das, was 
der Kollege Bracht eben hier vorgetragen hat, mit dem, was 
die Ministerpräsidenten beschlossen haben, und mit dem, 
was mit dem Bundeskanzler abgestimmt worden ist, nichts, 
aber auch gar_ nichts zu tun hat. 

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

Ich stelle hier fe-st- ich gebe Ihnen gern das Protokoll der Mi
nisterprasidentenkonferenz; Sie können es nicht haben, oder 
Sie haben es nichtgelesen -,dort ist 16 zu null, also mitden 
Stimmen aller Ministerprilsidenten~ erstens das beschlossen 
worden, was hier von Staatssekretar Eymael aus der Sicht des 
Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Notwendigkeit der 

Aufrechterhaltung der Strukturförderprogramme deutlich 
gemacht worden ist, gerade auch für den ländlichen Raum. 
Dies ist von unserer Seite, von meiner Seite, aber auch von 

seiten des Landes Bayern, des Landes Baden-WOrttemberg, 
des Landes Niedersachsen und des Landes S~hleswig-Holstein 
in besonderer Weise vertreten worden. Wir h"aben uns sehr 

bemüht, einen Kompromiß zu finden, der es den fOnf neuen 
Bundeslandern ermöglicht hat, diesen Weg mitzugehen. 

Meine Damen und Herren, das war eine ganz schwierige 
Operation. Sie sollten ein bißchen daran denken, daß man 

nicht auf der einen Seite stilndig Solidarität mit derl neuen 
Undern im Mund fOhren kann, aber dann zu meinen, nach 
den westlichen Maßstäben könnte man solche Besch!Osse al
lein prilgen. 

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

Meine Damen und Herren, zu Recht hat dies de-r Bundeskanz
ler in dem Gesprach der 16 Ministerpräsidenten mit ihm und 

mit der Bundesregierung als einen großen Erfolg der Mini
sterpräsidentenkonferenz herausgestellt. 
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Ein zweites: Sie haben hier gesagt, es wäre in dem Beschluß 
nichts zum Thema KONVER enthalten. Dies ist falsch. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ja!) 

Wenn Sie die Seite 10 gnädigerWeise ein-mal aufschlagen 
wOrden, wenn Sie Protokolle haben, und wenn Sie dann ein
mal nachlesen warden, was dort im dritten Absatz ausdrUck
lieh formuliert worden ist, daß ich den Auftrag habe, mit dem 
Bundeskanzler far die 16 Ministerpräsidenten zu verhandeln 
- ich habe es dort auch vorgetragen -, dann werden Sie fest
stellen,_daß wir eine schwiefige Aufgabe zu erfüllen haben, 
nämlich vor dem Hintergrund der Erweiterung der Europäi

schen Gemeinschaft eine Straffung der Strukturprogramme
vorzunehmen. Dan1ber sind_sich auch alle einig. Sundesregie
rung genauso wie alle 1_6 Länder,_~aß es zu einer Straffung 
der Programme insgesamt kommen muß. Vor dem Hinter
grund dieser Straffung, die notweridig ist. wUrde dennoch 
von uns, und zwar auch wieder 16 zu null, auf Anregung des 
Landes Rheinland-Pfalz eine neue Geni-einschaftsinitiativ_e 
wie KONVER gefordert, die ehemalige lndustrie_flächen ent
hält. Das ist übri,gens fOr Rheinland-Pfalz auch wic.htig; Frau 
KolleginSchmidt; ich.deilke an den Westerwald. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

- Ganz genau; darum geht es bei solchen Dingen, daß man 
auch weiß, worüber man redet i.fnd für welche _Region man 
eintritt. 

Es ist dann von den Ländern, die eher Rüstungskonversions
pr.obleme und nicht Flächenkonversionsprobleme wie wir in 
Rheinland-Pfalz haben. das Thema Rüstungskonversion mit 
vorgetragen worden. Ich habe dies selbstverständlich mit ak
zeptiert, weil es nicht vertretbar wäre, nur Ober Flächenkon
version zu reden, weil wir dort stärker betroffen sind, und 
den anderen Bereich draußen zu Jassen. 

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

Das ist Beschlußlage: 16 zu null. 

Jetzt will ich Ihnen noch ein weiteres sagen. Ich lasse mirgern 
vieles nachsagen. Jeder macht Fehler, ich natürlich auch: Aber 
an dieser Stelle war Ihre Kritik so unberechtigt, wie selten et

was Unberechtigtes vorgetragen worden ist 

(Dr. Schiffmann, SPD: Völlig 

neben der Sache!) 

Dann haben wir die Sache mit dem Bundeskanzler vor dem 
Hintergrund erörtert, wie wir diese dem Grunde nach diver
gierenden Zielrichtungen, nämlich Programme zu straffen 
und gleichzeitig unsere Interessen zusammenzuhalten, 
KONVER mit drin zu halten, in Übereinstimmung bringen. 
Auf ausdrückliche Bitte des Bundeskanzlers haben wir uns 
darauf verständigt, daß wir Ober diese Frage, nämlich der 
Chance einerneuen Gemeinsc.haftsaufgabe, wie ich sie eben 

beschrieben habe, nach cardi'ff noch einmal miteinander re~ 
den_und dort lediglic;:h das Thema einmal zu plazieren und zu 
sehen, wie sich die Diskussion im Reigen der Europäischen 
Union sortiert. 

lieber Herr Kollege,das ist dh~ Wahrheit. So ist die Sache ge
laufen.lch halte dieses Vorgehen, wenn man es wirklich ernst 
mit dem Ziel meint. auch fOr richtig und klug. Ich hatte es mir 
doch leichter gemacht, zu sagen, wir fordern, und der Bun
deskanzler soll jetzt machen. Ich muß doch in Cardiff nicht 
verhandeln. Damit hätte ich. es mir doch leichter gemacht. 
Aber damit hätten wir unserem Land und auch der Sache kei~ 
nen Gefallen getan. Ich denke, zwischen Verfassungsorganen 
und zwischen Regierungen kann man so auch nicht miteinan
der umgehen. 

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

Ich werde in dieser _europapolitischen Frage, die mir wie vie
len anderen auch ein wirkliches Anliege_n ist, auch nicht vor 
dem 27. September eine solche Politik machen, wie Sie sie of
fensichtlich erwarten: laut herumtönen, am Ende kommt 
nichts dabei heraus, wir habe'n einen Scherbenhaufen ange
richtet, und dann kann ich nattlr:lich jetzt sagen, der Bundes
kanzler ist schuld daran. 

So mache ich nicht Politik. Es war exakt" So, wie ich es Ihnen 

jetzt schildere. Im Zweifelsfall - das Protokoll dieser Runde 
mit dem Kanzler ist zwar VE!rtraulich, aber es liegt hier vor 
mir---

(Abg. Bracht, CDU, hält ein 

Papier hoch) 

- Ach, Sie fuchteln dauernd mit Papieren herum, die entwe- _ 

der falsch sind, oder Sie zitieren s_ie falsch. 

(Billen, CDU: Ich kann nichts dafar, 

daß der Landtag falsche 
Papiere verschickt!) 

-Ich rede von dem Protokoll des Gesprachs der Ministerpräsi
denten mit-dem Bundeskanzler. Ob Sie das haben, weiß ich 
nicht. Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich bin bereit, Ihnen zu 
dieser Passage Einblick zu geben. Das habe ich gerade gesagt. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

Uebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es 
ist wirklich ein bißchen schwierig. Wenn das jetzt nicht eine 
verantwortliche Position ist, die ich hier vortrage, dann weiß 
ich wirklich nicht, was es darim gibt, in einer solchen Weise 
jetztdamit umzugehen. Das verstehe ich wirklich nicht. 

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

Sie müssen doch eines wirklich_sehen: Es wäre, wenn ich es 
nur taktisch hätte machen W()llen, eine der leichtesten Übun-
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gen gewesen, diese Geschichte mit dem_ KONVER~Programm 

schlicht und einfach zur Entscheidung zu erheben, beim 
Kanzler vorzutragen und zu sagen, _so, jetzt mach einmal. 
Dannware ich hierhergekomm_en und_ hatte gesagt, wir wa
ren mutig, wir haben das gefordert.. wir haben es bei den Mi
nisterpnlsidenten durchgesetzt und der böse Kanzler hat es 
nicht erreicht. lc:h sage noch einmal: Ich halte dies nicht für 
Politik.- Deshalb werde ich es auch nicht so machen. 

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

Aber dann seien Sie so nett und reagieren Sie auch ein biß
chen an der Sache entlang und nicht nach dem Strickmuster, 
es müsse alles sc.hlecht sein, was die einen machen, und alles 
gut, was die anderen machen. ln diesem Fall haben wir ge~ 
meinsameine Position und -_ich denke- eine europapolitisch 
verantwortliche Position._ Es fällt manchmal ein bißchen 

schwer. 

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

Ich wollte noch eine Anmerkung machen und damit ein Be
denken zerstreuen, das vorgetragen worden ist: Das Papier, 
das die Agrarminister zur Agrarreform Agenda 2000 erarbei
tet haben, der Beschluß, ist ebenfalls am Ende 16 zu null, 
ebenfalls nach einem schwierigen Diskussionsprozeß, der 
auch etwas damit zu tun hatte, daß die neuen Lander ganz 
andere Interessen aufgrund ihrer Strukturen haben als wir, 
gefaßt worden. Er lautet, daß dieses Agrarpapier eine gute 
Grundlage fQr die Position der Bundesrepublik Deutschland 
aus Sicht der Lander ist. Auch diese Entscheidung ist bei dem 
Gesprach mit dem Bundeskanzler und mit der Bundesregie
rung einvernehmlich so_aufgenommen worden. 

Wir haben uns am Ende nicht darauf verständigen können, 
zu sagen, wir unterschreiben dieses Papier, diesen Beschluß 
der Agrarminister, voll. 

Wenn Sie die Dinge wirklich nachvollzogen haben, werden 
Sie sehen, daß wir noch Abstimmungsbedarf hinsiclitlich der 
finanzpolitischen Zielsetzungen, die in diesem Papier stehen, 
und auch hinsichtlich der logischerWeise noch nicht gerech
neten Auswirkungen der agrarpolitischen Entscheidungen 
haben. 

Wenn das s_o ist- das ist man Sich als Runde der Regierungs
chefs von Bund und Landern schuldig-, dann muß man zuerst 
das eine rechnen. Erst dann kann man sagen, das Papier ist so 
in vollem Umfang abernehmbar oder _nicht. Deshalb steht 
drin, es ist eine gute und geeignete Grundlage- ich glaube; 
so ist es sinngemäß formuliert - fifr die Posltionierung der 
Bundesrepublik Deutschland in der Frage Agenda 2000 zu-r 
Landwirtschaftspolitik. Ich glaube, daß wir damit einen ver~ 

nOnftigen Weg gefunden haben, der im _Ot?rigen gerade auch 
im Interesse der Landwirtschaft in unserem Land liegt. 

.Ich habe gerade zu diesem Punkt - ich will dies deutlich sa
gen w in den entsprechenden Verhandlungen und Gespra-

chen einige konkrete BezOge als Beleg für unsere Position 
vorgetragen und dabei insbesondere die Erhaltung der Land
wirtschaft in den Mittelgebirgslandschaften auch unter dem 
Gesichtspunkt angesprochen - daraber waren wir uns iil 
Landwirtschaftsdebatten immer einig -, daß wir dort nicht 
nur, was wichtig genug ist, die einZelnen bäuerlichen Unter
nehmen und die strukturpolitische Situation sehen mQssen, 
sondern auch die ökologischen Auswirkungen, die eintreten 
warden, wenn wir dort keine bauerliehe Landwirtschaft mehr 
betreiben könnten,_ weil die Landwirte ihren Betrieb nicht 
mehr halten könnten. 

(Beifall derSPD, der F.D.P. und der Abg. 
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

GlOcke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schmitt? 

Deck .. Ministerpräsident; 

Ja, natürlich. 

Abg. Schmitt,CDU: 

Herr Ministerprasident.- ich bin in dieser Frage sehr fOr Ge
meinsamkeit. weil es um mehr geht als um Streitigkeiten. 

Alle Ministerprilsidenten einschließlich des Bundeskanzlers 
haben diese Position zur EU-Agenda 2000, den Agrarbereich 
betreffend, in voller Übereinstimmung bezogen. Es gibt zwi~ 

sehen der Landesregierung ~ sprich: Ihnen - und dem, was 
Kanzler Kohl und Minister Borchert vertreten, keinerlei Un

terschiede und keinerlei Differenzierung in der Meinungsbil
dung. Das ist für mich wichtig, weil wir dann ein gemeinsa
mes Ziel haben. Indem Punktstimme ich voll überein. Da gibt 
es auch in diesem Hause keinen Widerspruch, auch von mei~ 
nen Kollegen nicht. 

Deck .. Ministerpräsident; 

Ich will exakt sein. Ich muß jetzt sagen, ohne jemandem zu 
nahe zu treten, es gibt innerhalb der Bundesregierung- dies 
ist ausdracklich reklamiert worden- noch keine endgültig ab
gestinlmte Position. Dort gibt es zu der Frage der Forderung 
der Landwirtschaftsminister noch keine endgültig abge

- stimmte Position. 

Einigkeit bestand darin, daß das, was die Landwirtschaftsmi
nister auf Länderebene mit dem Bund abgestimmt vorgelegt 
haben - wie gesagt -, eine gute und geeignete Grundlage 
-ich glaube,.so heißt es wörtlich oder zumindest sinngemäß-
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ist. Das muß man schon sagen, weil da auch die Position des 

Außenministers und die Position des Wirtschaftsministers ge: 
sehen werden muß, die nicht in allen Punkten deckungs
gleich ist. 

Herr Schmitt, ich will nur, daß wir uns richtig verstehen. Ich 
habe inhaltlich keinen Zielkonflikt mit dem, was auch Sie an
streben. Nur, damit später nicht wieder etwas Falsches g~agt 
wird. 

Es ist noch keine endgültige ~bstimmung insgesamt in der_ 
Bundesrepublik vorhanden, wie die finanzpolitische Zielset
zung !n diesem Punkt, natürlich auch in anderen, die aber 
speziell in diesem Punkt, der s.ehr detailliert ausformuliert ist, 
was für andere wirtschaftspolitische und strukturpolitische 
Punkte noch nicht gilt, lauten soll. Man muß sehen, wie dies 

exakt dec.kungsgleic.h gemacht werden kann. 

Deshalb kann man noch nicht sagen, es ist die Position in al
len Punkten. Es ist die Linie, und in dieser Linie besteht in der 
Tat- 16 Bundesländer und Bundesregierung - Übereinstim
mung, was auch unter dem Gesichtspunkt der Interessenlage 
beispielsweise der Stadtstaaten gar nicht so einfach war. Das 
istdoch klar. Dies_e haben natürlich andere Interessen und hc,
ben versucht, andere Punkte nach vorne zu bringen. 

Es waren schwierige Ges:präche und sChwierige Verhandh.m
gen. Ich denke aber, wir können eines miteinander festhal- _ 
ten, daß nämlich die Bundesrepublik Deutsc.hland trotzoder 
- vielleicht darf man sogar sagen - wegen ihrer föderalen 
Struktur auch bei den nächsten Gespnlchen "Agenda 2000n 
gemeinsame Positionen vertreten·- wird, wie dies fOr den 

Amsterdamer Vertrag galt, den wir begleitet haben, also 
konkret Bayern und Rheinland-Pfalz fOr alle Länder. Sie hat 
aber auch zu frOheren Verträgen gemeinsame Positionen 

vertreten. Ich halte dies fOr ein großes aüßenpolitisches und 
europapolitisches Gut. 

Deswegen hatte ich mich vorhin ein bißchen gegen diese Art 
der Debatte gewehrt; denn wir können das miteinander zer
reden, aber wir sollten es nicht tun; denn wenn wir dort ge

meinsam auftreten, haben wir vielle_icht d_ie einzige Chance, 
diese schwierigen, divergierenden politischen Zielsetzungen 
- Stichwort "Ost- und Süderweiterung", Stichwort "Innere 
Vertiefung", Stichwort "Absenkung oDer zumindest Einfrie
ren des deutschen Beitrags"; seien wir einmal _vorsichtig __ --
miteinander in Deckung zu bringen oder zumindest parallel 
laufen zu lassen. Dies wird ganz schwer. Das muß man sehen. 

Deswegen kommt es darauf_ an, daß wir nicht in irgendeine 

Zankerei hineinkommen, die in der Sache überhaupt nicht 
notwendig ist, weil es keinen Unterschied in den Auffassun
gen gibt, die, vielleichtjetzt vor dem 27. September 1998 ge
sehen, einem auf der Zunge liegen. Dagegen habe ich mich 
ein bißchen gewehrt. Dagegen mußte ich mich auch wehren. 

Wir sind ein großes Stück vorangekommen. Ich denke, es ist 
ein gutes Zeichen~ daß gerade wenige Monate vor einer Bun-

destagswahl in Deutschland in so wichtigen Fragen einheit

lic.he Positionen in den schwierigen Interessenlagen zu finden 
sind. 

SchOnen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gäste im_ rheinland-pfalzische_n Landtag begrü
ßen, und zwar Rentner des Arbeitskreises der IG Metall aus 
Neuwied. Referendare des Staatlichen Instituts für Lehrer
fortbildung for das Lehramt an Berufsbildenden Schulen aus 

Mainz-Gonsenheim und Mitglieder der F.D.P. aus dem Land
kreis Südliche Weinstraße. Meine Damen und Herren~ seien 
Sie alle recht herzlich willkommen! 

(Beifall im Mause) 

lc.h erteile der Abgeordnetenfrau Morsblech das Wort. 

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

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren, ge
radevor dem Hintergrund der eben stattgefundenen Debat
te und der etwas a.bstrusen_ Vor~türfe muß .man bedenken, es 
gibt in dieser EU nicht nur Rheinland-pfäJzerinnen und 
Rheinland-Pfälzer, sondern es gibt auch andere Verhand
lungsgrundlagen. Ich möchte gern noch einmal die Debatte 
in einen politischen Gesamtzusammenhang fügen. 

JYlit der Agenda 2000 hat die EU-Kommission einen sehr um

fassenden Vorschlag für den Finanzrahmen und die Neuaus,... 
richtungder GemeinschaftspcJiitiken vorgelegt. in den Jahren 
2000 bis -2006 werden diese reformierten Strukturfonds, die 

g.eme_insame Regionalpolitik und die Agrarpolitik, die wir 
hier diskutieren, ihre Gültigkeit haben. Dies geschieht vor al
lem vor dem Hintergrund der bevorstehenden Osterweite

rung und den Beitrittsverhandlungen mit Ungarn, Polen, Est
land, der Tschechischen Republik und Slowenien sowie 
Zypern. 

. Der Beitritt dieser Staate!') ~_!1d __ die Weiterentwicklung der Eu
ropaischen Union sind gerade von deutscher S"eite aus aus
drOcklich gewollt und werden einen entscheidenden Beitrag 
zur Friedenssicherung und zur Stabilität in Europa leisten. 

(Beifall bei I'.D.P. und SPD) 

Ebenso wird die Bundesrepublik und auch d~ Exportland 

Rheinland·Pfalz in erheblidlern Maße neue Wirtschaftsraume 
erschließen können. 

(Vizeprasident Schuler übernimmt . 
den Vorsitz) 
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Entschieden wird Ober die Agenda 2000 vom Europäischen 
Rat und dem Europaischen Parlament im FrOhjahr 1999 unter 
dem EU~ Ratsvorsitz der Deutschen._ Au_ch auf dem EU~Gipfer 
in Cardiff wurde Ober sie noch einmal_ausführlich d_iskutLert. __ 
Hierbei stand vor allem die Frage des_ Subsidiaritätsprfnzips 
im Vordergrund. 

Meine Damen und Herren, v:or dem _aufgezeigten Hinter

grund ist es auch aus rheinland-pfalzischer Sicht entspre
chend dem Vorschlag der Kommission bei Beibehaltung des __ . 
bisher bestehenden Finanzrahmens von 1,27% des Bruttein

landsprodukts der EU und mit dem Zie_l. die Mitgliedstaaten 
aus Mittel- und Osteuropa an die EU-Standards heranzufüh
ren, nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig~ die Förder
mittel gezielter, konzentrierter, effizienter und transparen
ter einzusetzen. Das darf jedoch nicht bedeuten, daß die na
tionalen und vor allem auch unsere regionalen Spielräume 
sowohl in der Agrar- als auch in der Struktur- und Beschafti_
gungspolitik far zusatzliehe gezielte Fördermaßnahmen im
mer enger werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sowohl die faktisch in dem derzeitigen Entwurf determinier
te nationale Fürdergebietskulisse in dem Vorschlag zu den 
Ziei-2-Gebieten als auch die bisher vorgeschlagene Flexibili
tatsmarge far EU-Fördergebiete, die außerhalb der nationa
len Fördergebiete liegen können - die_se._ soll nac~ dem Ent
wurf nur 2 % betragen-, sind kritisch zu sehen. Das würde 
nationale und regionale Förderpolitik in Einklang mit der EU
Förderung nahezu unmöglich machen. 

Es wird sicherlich ein schwieriger Prozeß der Abwagung, 
wenn man bedenkt, daß man natürlich im Rahmen der Agen
da 2000 auch ganz klar gemeinsame Aufgaben festlegen 
muß und trotz allem weiterhin eigenstandige Maßnahmen 
notwendig sein werden. Es sind natOrlich"auch -wie wir jetzt 
in der Debatte gemerkt haben.- regionale Interessen wie bei
spielsweise ein KOnversionsprogrcimm~aas sich irgendwo im 
Rahmen der GemeinschaftsiriitfcitiVe'ii -wledertfrfdet; zu --ver
treten, ohne dabei das Gesamte aus den Augen zu verlieren. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

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

ln diesem Bereich bewegt man sich - _g_erade was zwei be
stimmte Punkte betrifft - in einer-sehr schwierigen Diskus
sion; denn wenn man sich andere Bereiche, wie beispielswei
se die gemeinsame Innenpolitik oder die gemeinsame Au
ßenpolitik anschaut, wird immer nach gemeinsamer Politik 
innerhalb der EU geschrien, was auch sinnvoll ist, und auf an~ 
deren Gebieten mefkt-man, m-an WiYd-langsani Oberreguliert. 

Dies wird oftmals auch_damit begründet, daß die Kommission 
sagt, sie müsse irgendwie Zusammenhalt und Kohasion errei

chen und Wettbewerbsverzerrungen ausgleichen. Man b~
kommt den Eindruck, man wird oftmals unbegründet ge
meinschaftlichen Dingen unterworfen, die man nicht will. 

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

Wenn man also weiterhin Ober die Zukunft der EU debattiert, 
muß_ man auch einmal eine Verfassungsdebatte führen, in 
äer ganz klar festgelegt wird, was die Kompetenzen der Eu

. ropaischen Union, was Bundeskompetenzen und was Lander
kompetenzen sind. Wir mOssen in diesem Bereich auch mehr 
BQrgernahe, mehr Demokratie und mehr Mitsprache der Re
gionen Europas finden. Diese Debatte muß bal~ folgen, 
wenn wir diesen Weg gehen möchten. 

(!leifall der F.D.P. und der SPD) 

Auf der anderen Seite bewegt man sich gerade bei dem, was 
wir heute diskutieren, auch in einer Haushaltsdebatte. Als 
Deutscher bewegt man sich in einem Spannungsfeld. Man 
empfindet Unmut darüber, daß Deutschland einerseits der 
größte Nettozahler ist, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!} 

es jedoch andererseits natürlich die Notwendigkeit gibt, in 
erheblich strukturschwachere Regionen und Länder sowie in 
den Aufbau der zukünftigen Ost-Mitgliedstaaten zu investie~ 
ren~ Als junger Mensch stellt man sich auch manchmal die Fra~ 
ge, warum denn über ~0 % des EU-Haushalts in Erhaltungs
subventionen fließen und eben nicht in Zukunftsinvestitio

nen. 

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

Aber, Herr Bracht, diese Diskussion dürfen wir auch nicht in 
Wahlkampfstimmung einseitig oder polemisch fahren. Das 
Ergebnis muß ein Gesamtergebnis sein, das fOr den BOrger 
sparbare Verbesserungen auf allen Ebenen bringt. 

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

Unser Problem ist doch: Wir brauchen nicht nur eine Akzep
tanz von politischer Seite dieser EU. Die haben wir schon lan
ge. Vielmehr brauchen wir jedoch endlich auch eine Akzep
tanz durch die BOrgerinnen und BOrge'r, und in diesem Be
reich liegt noch der größte Brocken Arbeit vor uns. 

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

Meine Damen und Herren, natürlich muß man die Agrar- und 
Weinbaupolitik in einem Gesamtko-nzept mit der StrukturfOr
derung im landliehen Raum und eigenen regionalen Förder
maßnahmen sehen. Es .ware jedoch utopisch, nun aus 
rheinland-pfalzischer Sicht zu glauben, daß wir hier noch ein
mal global Einfluß nehmen können. Auch wäre jetzt der fal-

-- sehe Zeitpunkt, über Gewichtungen beispielsweise im Ge
samthaushalt zu diskutieren. Ich halte es deshalb für sinnvoll 
- wie wir es auch tun werden -, in den einzelnen Gebieten 
ganz gezielte Anliegen der Rheinland-P1älzer, wie sie bereits 
durch den Ministerprasidenten verhandelt wurden. in die De
batte einzubringen und ganz konkrete Forderungen im Rah
men der jeweiligen Politikfelder so zu diskutieren, daß sie 
auch Erfolg haben können. 
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Ich hatte gehofft, daß wir auf der Gruhdlage des Antrags der vorg_e~e~e.n .. __ Gie_ichZei~g - d<!~. ist h_ochinteressant - s~llen .. 
Fraktionen der SPO und F.O.P. sowie der Ergebnisse aus der pflanzrechte wieder mehr eingeräUmt werden. Also, meine 
Anhörung zu einem fraktionsObergreifenden Antrag zur_ _ __ Damen und Herren, das verspricht eine sehr spannende Oe-
Strukturpolitik im Ausschuß far Europafragen finden könn- hatte zu werden, wenndie Vorschläge vorliegen. 
ten. Das wird nach der jetzt gelaufenen Debatte erheblich 
sc.hwieriger werden. Aber Ziel muß weiterhin _sein, daß wir als 
Rheinland-PMizerinnen und Rhe_inland-Piälzer unsere· Inter-

essen wahren können, ohne das_G_e.samtRorizept und die Ge
samtaufgabe aus dem Auge zu verlieren. Ich hoffe, daß wir 
dieses Ziel zum Wohl unserer BOrgerinnen und BOrger errei-
chen werden. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst zu Ihnen, 
Herr Bracht. Sie werden Ihre Rede zur Strukturpolitik noch 
einmal halten massen.lm nilchsten Plenum steht voraussicht
lich dieses Thema auf der Tagesordnung. Ich worde. Ihnen 
aber ganz dringend ans Herz legen, wenigstens vorher das 
Protokoll der Anhö_r_ung zu lesen, an der Sie offensichtlich 
nicht teilnehmen konnten, 

(Zuruf des_Abg, Bracht, CDU) 

aber zu der Sie sich im Vorfeld der heutigen Debatte, in der 
Sie zu diesem Thema gesprochen haben, auch nicht haben 
berichten lassen. 

(Bracht. CDU: Sie müssen 
es ja wissen!) 

Das ist ein bißchen nachlässig, Herr Bracht. Holen Sie es nach. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU). 

-Herr Billen, ich habe doch gar nicht mit Ihnen geredet. 

Zur Weinmarktordnung. Jetzt sind Sie wieder angesprochen. 
ln der nachsten Woche wird die Kommission ihren Vorschlag 
zur Weinmarktordnung vorlegen. Das, was bisher davon be
kannt wurde, stimmt zumindest .uns nicht gerade optimi
stisch. Weiterhin sind beihilfefähige Destillationsprogramme 
vorgesehen, was offenkundig auch scho_n innerhalb der Kom
mission selbst umstritten ist. Es gibt Streit zwischen den Fi
nanzern und den Weinbauern. 

Statt auf Mengenregulierung durch Ökologisierung der An
baumethoden zu setzen, sind weiterhin Rodungsprogramme 

(Zuruf desAbg.l)r. Schiffmann. SPD) 

- Was wir wollen, können Sie in unserem Antrag nachlesen, 
Herr Kollege Schiffmann. Da5 ist nicht so mühselig. Er ist nicht 
so lang, die Zeit werden Sie erübrigen können. 

(Franzmann, SPD: Doch, er ist 
mühselig!) 

- Herr F~anzmann, Sie haben ihn doch gelesen und auch dar- _ 
aber diskutiert. 

Zu den vorliegenden Anträgen: Werte Kolleginnen und Kol
legen von der SPD, auch Ihre kleinen Umstellungen und Er
gilnzungen können weder von der Ähnlichkeit mit dem_hessi
schen Antrag, Ober die wir bereits im letzten Plenum gespro
chen haben, ablenken noch unsere Zustimmung für den An

trag beWirken. Aber wir werden uns enthalten. 

Ich möchte als Beispiel dafar, warum wir das tun, zwei Über
einstimljlungen_ herausgreifen .. Das ~rste Beispiel: Über den 
Erhalt qer regionalen Vielfalt der europaischen Weine be
steht Eirigkeit, auch darüber, daß traditionelle Methoden 
der Weinbereitung gegenseiti,g,anerkannt wer~en müsse_!l· 

Zweiter Punkt: _Um einen Außenschutz zu gewährleisten, hal
ten auch wir weltweite Standards für umweltgerechten An
bau und_ önologische Verfa.hren ':. nicht zu verwechseln mit 
ökologischen Verfahren- für unabdingbar. 

Natürlich gibt es bei den Winzeri~nen und Winzern Unruhe 
Ober_die zunehmenden Ein·fuhren der Weine aus SOdafrika, 
Südamerika und anderen Undern. Selbstverstandlieh muß si
chergestellt sein, daß ein Wein aus einem Nicht-EU
Mitgliedstaat, der durch die Beigabe von Holzspänen im Faß 
den GeSchmack des im _Barriquefaß ausgebauten Wein,s er
hält, nicht mit dem echten Barrique-Ausbau auf eine Stufe 
gestellt werden kann. 

{Beifall des Abg. Or. Braun, 
BÜNDNIS 90/D)E GRÜNEN) 

-Da hat ein Weinkenner geklatscht. 

{Unru_he im Hause) 

Es steh~ außer Frage, daß die südlichen Tafelweingebiete 
einen Ausgleich fOr eine Umstellungs- und Übergangszeit 
brauchen, wenn die Intervention wegfällt, wie wir das wol
len. 



4982 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 63. Sitzung, 18. Juni 1998 

~ Herr Präsident, es ist etwas unruhig M wenn ich das einmal 
bemerken darf. 

(Jullien, CDU: Das liegt an 

Ihren Ausführungen!) 

Dazu gehört aus unserer Sicht auch, daß ihnen die Perspekti~ 
ve der Qualitätsweinproduktion eröffnet werden muß. Ob 
diese Forderung in dem offensichtlich-Vor!ieSehenen PrO
gramm zur Qualitatsverbesserung aufgehoben ist, wird sich 

zeigen, wenn derVorschlag vorliegt. Ich bezweifle das. 

Oie zentrale Forderung unseres Antrags noch einmal in Kürze 

herausgehoben: Generell wollen wir die Weinmarktordnung, 
auf qualitäts- und umweltgerechte Erzeugung ausrichten. 
Aus unserer Sicht muß die Neuorientierurig den schrittweisen 
Abbau der Intervention beinhalten und den Erhalt der Ar
beitsplatze im Weinbau und in damit kooperierenden Wirt
schaftsbereichen - ich nenne nur den Tourismus - genauso 
zum Ziel haben wie das Leitbild des ökologischen Weinbaus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Der öno
logische Weinbau!) 

FOrderprogramme wollen wir gezielt eingesetzt sehen zur 
Qualitätssicherung und Steigerung,'- zur Okologisierung der 
Wirtschaftsweise-ich sagte es schon, man kann es aber nicht 
oft genug sagen -, zur Ertragsmengenbegrenzung und zur 
Umstellung auf und zum Ausbau der Direktvermarktung. Wir 
wollen durch solche Methoden eine Ertragsmengenbegren
zung erreichen und nicht durch die Rebrodungsförderung. 
Diese wollen wir auf nichttraditionelle Weinbergslagen be
schranken, das heißt auf Neuanpflanzuf!gen Innerhalb der 

letzten 30 Jahre. 

Die Landesregierung soll sich in BrQsse[ dafür..e.io~etzen,_daß_ 
Verhandlungen zu internationalen Vereinbarungen mit dem 
Ziel gefOhrt werden, daß Weinbereitungsverfahren, die in 
der EU nicht zulässig sind, beim Import in die EU gekenn
zeichnet werden. Das Beispiel der Holzspane habe ich eben 
genannt. Im Gegenzug ist aus unserer_ Sic:f:tt_ auf ~xportunter
stOtzung torWein und Weindestillate aus der Intervention zu 
verzichten. 

Zum Schluß zum Einsatz der GenteChnik in Weinbau und Kel
lerwirtschaft~ Ich habe bei der letzten Pienardehatte deut
liche Worte dazu gesagt. Herr Franzmann, u~sere entspre
chende Forderung, Nummer 6 unseres Antrags, ist beileibe 
kein Horrorgemalde, wie Sie es im Ausschuß zu bezeichnen 
beliebten, sondern nahe Zukunft.. wenn es nach dem Willen 
der Landesregierung und den Möglichkeitendes Gentechnik

zentrums in Neustadt geht. Sie waren doch dabei~ als wir dort 
zu Besuch waren. 

{Franzmann, SPD: Das, was Sie sagen, 
istein Horrorgemalde!) 

- Nein, lesen Sie doch den kurzen Punkt noch einmal nach. 
Wir sind der Auffassung~ daß der Einsatz solcher Methoden 
bestenfalls aberfiOssig. schlimmstenfalls schadlieh und auf je
den Fall gegen den erklarten Willen der Verbraucher gerich
tet ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen deshalb gentechnische Manipulationen an Reben, 
Mikroorganismen, die bei der Weinbereitung eingesetzt wer
den, zum Beispiel Hefe- und Milchsaurebakterlen, sowie mit 
Hilfe gentechnischer Manipulation erzeugte Zutaten und Be
handlungsstoffe, zum Beispiel Enzyme, nicht zulassen. Wenn 
geschmackliche Lagen, Rehsorten und Klimabesonderheiten 
durch gent~chnische Methoden imitiert werden können, hat
te unser Markenprodukt ,.Rheinland-Pfalzischer Wein" dann 
noch eine Überlebenschance auf dem Markt? Denken Sie 
doch darober einmal nach. Wir werden mit Sicherheit die De· 
hatte um die Weinmarktordnung und die Vorschläge der EU
Kommission noch heftig und engagiert in den nachsten Wo
chen und Monaten fahren können. Ich freue mich darauf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Ministerprasident, Sie sagten eben. Sie müßten in die 
Debatte eingreifen, weil Sie glaubten, der Kollege Bracht 
hatte Sie unfair, unflatig oder zu kritisch angegriffen. 

(Ministerprasident Beck: Das Ist doch 

gar nicht wahr! in der 
Sache daneben!) 

- Ich bitte doch. daß wir das in Ruhe machen. Hier geht es 
nicht nur darum zu sagen: Da ist Streit.- Dann kommt der Mi~ 
nisterprasident und beruhigt Es geht nur darum, was der 

Kollege Bracht Sie gefragt hat Er hat nicht aus einem gehei
men Protokoll zitiert, wie Sie sagten: Die CDU spielt immer 
mit irgendwelchen Papieren herum. - Er hat aus einer Vorla
ge des Landtags zitiert: Agenda 2000. - Das wollen wir fest
halten. Also, wir nehmen es sehr genau mit geheimen Proto
kollen oder nicht geheimen. 

{Heiterkeit und Unruhe bei der SPD
Zuruf von der SPD: Anonyme Faxe, 

das geht!) 

Von daher wollen wir das einmal festhalten. Nun die konkre
te Frage, die auch dann bitte beantwortet werden soll: Sind 
wir gemeinsam dafOr, wollen wir die Eigenstandigkeit der 
Iandlichen Raume als Förderziel? 

(Beifall der CDU) 
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So, wie ich Sie verstanden habe, wollen wir, daß dieses Ziel 
dargestellt wird. Ich habe dem Herrn Staatssekretar zuge
hört. Er hat gesagt: Der Minister für Wirtschaft und Verkehr 
sagt auch immer: Ich will das.- Jetzt müssen wir es auch ge
meinsam wollen. Ob es durchsetzbar ist, daß man es sowohl 
in Deutschland als auch auf europaischer Ebene durchsetzt, 
ist eine ganz andere Frage. Wir müssen ·es zuerst einmal ge

meinsam wollen, und das ist leider aus dem Protokoll so nicht 
erkennbar. 

(Beifall der CDU) 

Dann wird man wohl noch um Aufklärung bitten dürfen! 

Ich bin froh, daß Sie gesagt haben, daß der Bundeskanzler in 
großer Übereinstimmung in diese Zielrichtung mitmarschie

ren würde. Wir müssen nur einmal sehen, wohin wir kom
men, aber wir müssen es gemeinsam wollen. Nichts anderes 
hat der Kollege Bracht Sie gefragt. 

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

·Herr Bauckhage, zu Ihnen komme ich auch gleich noch. 

(Bauckhage~ F.D.P.: Das ist gut!) 

Er hat aus diesem Protokoll zitiert. Das wird doch wohl noch 
erlaubt sein. Es ist als besonders wichtig verschickt worden. Er 
hat gefragt: Was machen wir mit KONVER? Was machen wir 
also mit einem eigenen Programm für unsere militilrischen 
Gebiete? Wir sind für eine Erhaltung und kennen auch da die 
Schwierigkeiten. Es geht darum, daß wir unter Ziel 2 die ge
meinsame FOrderung hinbekommen. Das ist unser Anliegen 
gewesen, nicht, irgendeinen Streit zu produzieren. ich dachte 
schon, Sie hätten eine ganz andere Meinung, bis sich dann 
herausstellte, daß wir einer Meinung sind, abgesehen viel
leicht von der Bewertung der Durchsetzbarkeit. Herr 
Bauckhage, darum ging es mir auch; denn Sie haben in Ihrer 

Rede gesagt, wir hatten versucht, den Unterschied zwischen 
dem Europaminister und dem Agrarminister darzustellen. Es 
gibt diesen Unterschied nach wie vor, und das ist auch in Pro

tokollen nach lesbar. Wir wollen aber gemeinsam in eine an
dere Richtung. Ich hoffe, wir wollen das auch gemeinsam und 
sagen es nicht nur. 

Frau Kollegin Kiltz, ich bin richtig dankbar, 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wofor denn?) 

daß Sie diese historische Chance hoffentlich nicht erhalten. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin mir da ziemlich sicher, weil der Bundeskanzler und die 
Bundesregierung nicht wechseln werden und die Agen-

da 2000 im FrOhjahr nilchsten Jahres unter deutscher Präsi
dentschaft verhandelt wird, und Zwar ohne Ihre Beteiligung. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie das Ruder herumwerfen in Ihre Richtung, kann ich 
Ihnen nur sagen: Tod der Landwirtschaft in sämtlichen Hö
hengebieten von Rheinland-Pfalz- 60 % der flächendecken
den Landwirtschaft wäre tot. 

(Zuruf der Abg. Frau .Kiltz, 
BÜNDNIS 91J/DIE GRÜNEN) 

Das ist Ihr Programm. Das müssen Sie nur den Bauern sagen, 
damit Ihre Wahlergebnisse noch ein bißchen besser werden. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein bißchen mehr Sachlichkeit 
wäre angemessen!-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wahlkampf!) 

Frau Kollegin Jahns, wir_stimmen Ihrem Antrag zum Weinbau 
zu. Wir enthalten uns nicht. Dieser Antrag ist die Wiederho
lung eines Antrags, der hier gemeinsam beschlossen wurde. 
Er ist nicht eine Aufwärmung bestimmter Tatsachen, son
-dern, wenn man ihn genau anschaut, die Ausmottung. Aber 
wir stiminen ihm zu, weil es nicht etwas Falsches ist. Es ist 
zwar in vielen Dingen langst vollzogen. Wichtig wird sein, 
was wir dann in 8 oder 14 Tagen, wenn wir die Vorschläge 
der EU·Kommission haben, konkret zu diesen Vorschlägen sa
gen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Staatssekretar Eymael, Sie -haben die Position der Land
wirtschaft beschrieben. Auch der Ministerpräsident hat sie 
beschrieben, wobei eine große Übereinstimmung festzustel
len ist, und das deutschlandweit Viele' wichtige Dinge sind 
auch und ger,ade für Rheinland~Pfalz enthalten. Nur ein Pro
blem haben wir alle gemeinsam, und das müssen wir auch zu
gestehen. Da möchte Ich ein bißchen von der Position "Die 
Landwirtschaft ist vo_ller Objektivität. Optimrsmus, marschiert 
nach vorne, und die junge·n Bauern wollen nur noch investie

ren". Wir haben das Problem, daß wir die Zukunft der Land
wirtschaft schwer darstellen können. Im Weinbau ist es nicht 
so schwierig und im Gemüst~bau noch weniger. Wohin geht 
es? Als Sie hier vorne sta11d1m, hatte ich das Gefühl, es geht 
nach dem Motto: Ich habe die Schuhe andersherum angezo
gen, die Absätze nach vorne, dann hat man immer das Ge-. 
fühl, es gehe aufwärts. 

Wir wollen nicht nur das Gefühl haben, daß es aufwarts geht, 
sondern wir wollen es gemeinsam machen.lch bin sehr guten 
Mutes, daß wir das auch hinbekommen.Jch sage noch einmal 
konkret zur Agenda 2000, weil das uns-er Thema ist: Im Mo

ment wird Ober die Milchquotenfestsetzung bis zum 
Jahr 2006 geredet- ni~ht daraber hinaus. 
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Es ist unsere gemeinsame_ deutsche PositJon,_ d_~ß_ wtr s_qg_ar 
über das Jahr 2006 hinaus die Festlegurig haben wollen. um 

eine Sicherheit beim Kauf von Quoten bef"2:ustell_e.n .. Pa~ ,is_t im_ 
Moment ein Problem unserer lnvest_iti_on...sfOrdenw_g_J,If!d_ un-_ 
serer Investitionen insgesamt. 

Meine Damen und Herren, wenn Kommissar Fischler einen 

landwirtschaftlichen Betrieb zu führen_hätte4 ware er längst 

bankrott. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er will in die WTO

Verhandlungen hineingehen, indem er Vorleistungen er
bringt und indem er sich faktiscC.h alle _Argumente .wegnel:t-__ 
men läßt. 

(Ministerpräsident Beck: Der gehört 

der Volkspartei an! -

Staatssekretär Eymael: Er hat einen riesig 
großen landwirtschaftlichen Betrieb!) 

• Herr Ministerprä~ident, das weiß ich. Er würde aber bank
rott gehen, wenn er in seinem Betrieb so yerhandeln worde, 
wie er versucht, al~ Kommission mit der WTO zu verhandeln. 
Das wird so sein. 

Die Posjtionen sind beschri_eben wo_rden,.t~b wJeQ_e(h9l~no_Q:l_ 

einmal die wichtig~ten Posit_ionen:_Wir habeo_m~_h_r ~mwelt:
auflagen; wir sind umweltvertraglicheLin unserer Produk

tion. Wir schaffen die besseren, gesünderen Produkte in Eu

ropa. Wir haben hygienischere Verordnungen. Wir haben 

nichts mit Hormonen im Fleisch und ähnlichem zu tun. Das 
müssen wir in die WTO-Verhandlungen einbringen. Dann 
funktioniert auch der Außenschutz, we_il wir eine böherquali
fizierte Produktion haben. 

Herr Kollege Bauckhage, ich weiß, es fällt Ihnen schwer, das 
zu verstehen. Wir können nicht sagen: Wir_ w_erct.en in.den 

Verhandlungen mit dem Weltmarkt konkurrieren. - Der 

eirt_e_pg_J_l!jk ___ b~~~rpmen, durch die die Landwirtschaft erhal-

ten wird und es bei den Strukturdaten nicht so weit kommt, 

da_ß l_e~?l;lich _Rf:t_e)l'!land-P1alz bei der Ziei-2-Förderung viel 

_ _m~hr_.~~!l~_r_en ~Qr~e als andere. 

Ziel ist es, daß wir mindestens zwei Drittel bei der Garantie

aufwandsregelung pro Land erhalten. Diesen Satz wollen wir 
auch für Rheinland-pfatz erhalten. Wir wollen eine Reg_ionali

sierung. Dazu wurde eben teilweise gelacht. Wir wollen die

ses regionale Mitspracherecht. Es wurde teilweise gelacht, als 

H~rr ~o_tl~_ge Bracht das gesagt hat. Das ist trotzdem die rich

tige_Fpr9e~U_l!9· 

(Dr. Schiffmann, SPD: So, wie er es 

gesagt hat, geht es_ doch nicht!) 

- Herr Dr. S.chiffmann, vielleicht haben Sie das nicht richtig 
verstanden. Dafür kann ich doch nichts. Das mag auch nicht 

an meinem Kollegen Brachtgelegen haben. 

Wir wollen das gemeinsam durchtragen. Ich hoffe, daß wir 
das hinbekommen. 

lcl:l bedo;~nke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich ert_~_Ue dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort~ 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr P(asident, meine Damen und Herren! Mir sind zwei Fra.; 
Weltmarkt bletet ganz ander~ Bed_ing_u_ng_erLi_!l___d_e_r__e_rgd_y_[s:-_____ _ggn __ gest~_lit _ _wp_rQ!!'n..,_ die ich natürlich auch beantworten 
tion. Wir haben höherwertige Produkte._ Diese müssen wir in · möchte. 

den WTOwVerhandlungen durchs_etzen. Das muß das Ziei un-
serer Agrarpolitik, der Agenda 2000, sein~ damit wir uns nic_h:t 
schon ausgezogen haben, bevor wir in dJe VeJhandl!.mgen 

vor allen Dingen mit den Amer_ihnern beLd~r WTO _hioe_inge~ 

hen, Das wird eine unserer wichtigsten Aufgaben~e_io. 

Ich komme nun zurflächenpr~mie: Wenn wir von der ganzen 

Bürokratisierung weg wollen, steht _in lmserem.Antrag das 
Richtige. Man muß sagen: Unabh~ngig von der Produktion 

eine Flachenprämie far die Bewirtschaftung der Fläche.- Dar

auf können wir uns doch wohl einigen. Dann haben wir auch 
~ Herr Bauckhage, Sie mossen· dem sofort-zustimmen - den 

Unternehmer Landwirt, weil er nicht mehr die Entscheidung 
trifft, bei welcher Produktion es die meisten Ausgleichs~h
fungen gibt,. sondern er wird für den Markt produzieren und 

wird sein Entgelt, das ihm zusteht, für die Bewirtschaftung 
der Fläche_ erhalten. Das muß unser gerr:ieinsames Zfel seio •. 
damit wir ohne Streit,. aber im Interesse des Landes _Rhein

land-Pfalz- mehr als 60 % von Rheinland-Pfalzsind Höhenre

gionen -. im Interesse des schönen Landes Rheinland-Pfalz, 

Ich will_l:Un~chst einmal zur Frage des Ziels 2 wörtlich entlang 
dß_m ß'?_$_t_hlt,~ßprotokoll aus dem Gespräch mit dem Bundes

k:~_nz_le_r _ziti_er~n._9amit Klarheit besteht. 

(Billen, CDU: Ist das ein anderes 

als das, was wir haben?

Zurufe von der SPD) 

- Ich h~be das Papier eben bekommen und gesehen, daß es 

sich um einen Auszug handelt. Ich rede von dem, was be
schloss_en worden ist und was mit dem Bundeskanzler einver-

- nehmJich -in be~ug_ auf das weitere Vorgehen besprochen 
wordeo i_st. Das ist der neueste Stand der Diskussion. Darum 
geht es uns doch. 

Zum ZieJ2 wird ganz deutlich gesagt: .. Die Länder begraBen, 
daß sowohl die Regionen, dievom industriellen Strukturwan

del be_so_nd_ers betroffen sind (Ziel 2 alt} als auch die struktur

schwachen landliehen Gebiete (ZielS b alt} weiterhin von der 
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Europaischen Union unterstützt werden sollen (Ziel 2 neu)." 
So wird das neue Programm definiert. ,.Sie befürwortet 

grundsätzlich die im Zuge der notwendigen Konzentration 
der EU-Strukturförderung angestrebte Verringerung des ge
meinschaftsweiten Ziei-2-Bevölkerungsplafonds." Wir sollten 
uns also nichtvorrrachen, daß die Programme unbeschnitten 
sozusagen zusammengeschmolzen werden, also Ziel2 alt und 
5 b. Dies nur deshalb, damit wir uns nicht falsch verstehen. 

Jetzt iSt eine wichtige zusätzliche Sic.herung einvernehmlich 
zwischen den Ländern und dem Bund als unsere deutsche Po
sition festgehalten worden. Es gibt wohl auch gewisse Chan
cen, daß sie umgesetzt werden könnte. Es handelt sich dabei 
um die sogenannte Drittelregelung. Das bedeutet. daß die 
Lander den Kommissionsvorschlag, in dem das steht, nach~ 
dem das ursprünglich nicht vorges_ehen war, begrüßen, wo
nach die Ziel-2-neu-Fördergebietskul!sse pro Mitgliedstaat 
um maximal ein Drittel gegenüber den jetzigen Ziel-2- und 
Ziel-S-Plafonds gekürzt werden kann. Das ist eine wichtige 

Regelung. 

Wir haben uns dann darüber unterhalten, ob denn eine sol
che Plafondsicherung in die Verantwortung des einzelnen 
Landes gegeben oder ob sie zentral vorgegeben werden soll
te. Darüber muß man noch einmal reden. Man muß zunächst 
einmal die Drittelschutzregelung insgesamt durchsetzen. 
Dann muß man sehen, aut welcher Ebene man sie absichert. 
Ich bin mir nicht so ganz sicher- wir untersuchen das noch-, 
ob der eine oder andere Weg für uns in Rheinland-Pfalzauf 
Dauer der günstigere wäre. Wenn Sie diese Drittelschutzre
gelung in die Verantwortung des eigenen Landes herunter
geben, heißt das natürlich, daß Sie sich immer innerhalb eines 
Landes bewegen, so daß ein Austausch der fördergebiete 
zwischen den Ländern nicht mehr möglich ist. Dann ist jeder 
in seinem Bereich für die notwendigen Abschmelzungen zu
ständig. 

Da muß man einfach unsere Interessen noch einmal sortieren 
und einen Vergleich mit den anderen Landern anstellen. Wir 
sind dabei, uns das genau anzusehen, um festzustellen, wo 
unsere Interessen ein wenig starker sind oder nicht. Die 
Grundregelung ist aber auf jeden fall festgehalten. Soviel zu 
dieser ersten Frage. 

Ich möchte noch zu einem zweiten Punkt Klarheit schaffen, 
nämlich zu der frage des sogenannten Konversionspro
gramms. Das hat nichts mit dem Ziei-2-Gebiet zu tun, sondern 
dort geht es um die Bestimmung von Gemeinschaftsaufga
ben. Das müssen wir schon auseinanderhalten, damit wir da 
nicht durcheinanderkommen. ln diesem Zusammenhang ist 

seitens der Länder ein Beschluß gefaßt worden. 

Darüber hinaus tst bezüglich des weiteren Verfahrens mit 
dem Bundeskanzler vereinbart worden, nach Cardiff daraber 
noch einmal zu reden. Es steht wörtlich- das andere Protokoll 
habe ich eben erst bekommen und konnte es nicht so schnell 
lesen - in dem offiziellen Beschluß: ,.Die Länder unterstrei
chen den Vors_chlag des Bundesrats,"- das steht in einem mei-

nes Wissens 18 Punkte umfassenden Programm des Bundes
rats, das wir vof- ungefähr einem Dreivierteljahr beschloss-en 
haben- ,.zumindest eine Optic1n für eine Gemeinschaftsinitia
tive zurt=lanki_erung des_ industriellen und sektoralen Struk

turwandels einschließlich der Probleme des Truppenabbaus 
und der Rüstungskonversion vorzusehen." Das steht so im 
Protokoll. Ich habe die Aufgabe Obertragen bekommen, mich 
speziell um die Fragen der Strukturpolitik und damit auch um 
diese Frage zu kümmern. 

Ich hoffe, ich habe damit die Fragen korrekt beantwortet. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn StaatsSekretär Eymael das Wort. 

Eymael., Staatssekretär: 

Herr Präsident. m~ine Damen und Herren! Ich habe mich ge
meldet, weil mich die Abgeordnete Frau Kiltz sozusagen ge
reizt hat. 

(Zurufe: Hui!) 

Sie hat nämlich eine Institution angesprochen, bei der ich 
mich direkt betroffen fühle. Das ist unser grünes Gentechnik
zentrum in Neustadt. 

Meine Damen und Herren von den GRONEN, wir Wissen, daß 
Sie technikfeindlich sind. Sie leben in diesem Bereich in der 
Vergangenheit. Sie wollen die Zukunft auf anderen Wegen 
gewinnen. Das istjedem bewußt und bekannt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Vertretung von Brüderle heute!) 

Zurück zu den Zeiten der Sammler und Jäger. Zurück ins Mit
telalter. All das kennen wir von Ihnen. Damit können Sie in 
Zukunft nicht gewinnen. Wir brauchen Innovationen, neue 
Technologien in der Landwirts-chaft und in der Weinwirt
schaft. Daran führt kein Weg vorbei. Ich ~ge Ihnen, was in 
Neustadt gemacht wird. Das wissen Sie auc.h. 

-(zuruf der Abg. Frau Kitz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht um die Qualitätsverbesserung von pflanzmateriaL 

(Glocke des Präsidenten) 

Es geht darum, daß wir zurn Beispiel krankheitsresistente 
pflanzen bekommen und damit Pflanzenschutzmaßnahmen 
verhindern. 
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Frau Kiltz, damit tun wir etwas fOr die Umwelt. Es ist Ihnen 
noch gar nicht bewußt, daß solche Dinge für die Ökologie 

und gleichzeitig ft1r die Ökonomie angewandt werden. Das 
sind Punkte, die wir brauchen. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Herr Staattsekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Braun? 

Eymael~ Staatssekretär: 

Nein. Es gibt keine Zwischenfrageh mehr. Jetzt reicht es. tnsoR 
fern will ich das in aller Deutlichkeit klar_stellen. 

schöpft haben. Für die wird es etwas enger, weil umverteilt 
werden muß. Wenn_Sie dazugehören, brüllen Sie, weil Siebe

troffen sind. Das kann ic:h nicht beurteilen. Ich kenne Ihren 
Betrieb nicht. 

Herr Billen, Sie werden leider nicht aufhören, diese Unwahr

heiten zu verbreiten. Ich mOchte Sie aber noch einmal darauf 

aufmerksam machen; denn ich mochte es nicht unwiderspro

chen im Protokollstehen haben. 

Herr Staatssekretar, Sie sind schOn berechenbar. ln dem Mo

ment, als ich über die Gentechnik geredet habe, habe ich ge
sehen, daß Sie ho-chgehen und gleich an das Rednerpult ge

hen. Sie haben meine Erwartungen voll und ganz erfüllt, 
- auch wenn Sie wieder diese Leier hervorgeholt und gespielt 

haben, die GRÜNEN wollten zurück in die Steinzeit sie seien 

technikfeindlic~. 

Herr Eymael; auch Sie sollten vielleicht etwas mehr differen-

lch will noch einen Satzzum Abgeordne:ten_B_ilhm_sagen. __ }-j_gr.r_ _____ -~_ir;or~.IJ~J_c_t:t~a_f]llmic.h noch gut an die Debatte erinnern, als es 
Abgeordneter Billen· er ist im Momeot_g~r _nicht d~ -.Sie ha
ben eben ausgeführt, ich hatte das alles zu euphorisch darge

stellt. Ich will Ihnen eines sagen: Vergleichen Sie einmal die 
Einkommenssituation der Milchviehbetriebe in Deutschlaod. _ 

Sie werden feststellen. daß Rheinlancf-_Pfalz derzeit an d~r 

Spitze der Einkommenssituation der MiJchviehbetri~b-e is:t .. 

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

Das hängt damit zusammen, daß wir frOhzeitig eine vernünf
tige Molkereistruktur aufgebaut haben und den Betrieben 
helfen, wenn sie einzelbetrieblich investieren. Wir helfen ih

nen in dem positiven Str_uktu_r:waodel_mit_ d_en ~n_tsprechen
den Rahmenbedingungen. Das ist das entscheidende. Deswe
gen istschon ein Stück Euphorie gegeben und die Aufbruch

stimmung klar erkennbar. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Billen, ich sage es noch einmal extra fOr Sie, damit Sie es 

endlich begreifen: Unsere a_grarpolitischen Vorstellungen, Eu
ropa betreffend, bedeuten keineswegs den Tod der_ Land

wirtschaft in d~m HOhengebieten. Herr Billen, das Gegenteil 
ist der Fall. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eng wird es allerdings - ich weiß nicht, ob Sie dazugehören -
für die 20 % der Betriebe, die bisher 80 % der Mittel abge-

um das KlOnen und um die Auswachse der gentechnischen 

Methoden - so .sage ich es einmal in Anführungszeichen -
ging. Daz.u kan{l ich nur sagen: Die Leute, die das wollen, 

wollen zurück in Zustande der gleichgeschlechtlichen Ver

mehrung der Amöben und anderer Kleinzeller. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Eymael, wir sind offen fOr moderne Technologien, die 

zukunftsfähig und ökologisch verträglich sind und die sozial
gerechte Auswirkungen haben. HOren Sie auf mit diesem Ge;. 
rede von der Technikfeindlichkeit der GRÜNEN und mit dem 

Körnerpicken der GRÜNEN. Denken Sie sich etwas Besseres 
aus. 

(Jullien, CDU: Das war aber 

keine Liebeserklärung!) 

Vizepr:isident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollege Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich verzichte. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Dr. Schiffmanndas Wort. 

Abg. Dr. Schlffmann, SPD: 

Der Beitrag des Herrn Kollegen Bracht veranlaßt mich, doch 

etwas zu dem weiteren Verfahren zu sagen. Wir haben einen 
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gemeinsamen Antrag der SPD und f.D.P. zur Reform der 
Strukturfonds im Landtag eingebracht. Wir haben im AusM 

schuß far Europafragen darOber gesprochen und eine sehr in

tensive und informative Anhörung mit Fachleuten aus 
Brüssel, Sonn und Rheinland-pfalz durchgeführt. Leider war 

Herr Kollege Bracht nicht anwesend. 

Wir haben, nachdem klar war, daß die CDU einen Antrag vor
legt, in dem die Strukturfondsreform und die Agrarreform 
miteinander vermischt waren, auch den Oppositionsfraktio
nen angeboten, darüber zu reden, ob wir - wie in anderen 
europapolitischen Fragen auch- zu einer gemeinsamen Linie 

kommen können. 

Die Art, wi·e der Kollege Bracht in seinem Beitrag die Position 

der CDU auch gegenüber_ dem bisherigen Diskussionsstand 
aufgezogen hat, wird es schwierig machen, zu einer gemein
samen Linie zu kommen. Ich könnte es mir einfach machen 
und darauf verweisen, daß der CDU in ihrem Antrag zur Re
form der Strukturfonds lediglich drei oder vier, aber sieben 
Spiegelstriche zur Agrarpolitik eingefallen sind. Das macht 
vielleicht deutlich, wie falsch die CDU die Zukunftsprioritäten 
auf diesem Sektor für unser land einschätzt und politisch be

wertet. 

l.ch will etwas-zu dem Verfahren sagen. Aus dem Beitrag des 
Herrn Ministerpräsidenten Beck und aus dem, was er Ober die 

Verhandlungen sowOhl der Ministerprasidentenkonferenz 
als auch über das Gespräch der Ministerpräsidenten mit dem 
BundeskanZler berichtet hat, wird deutlich, was verantwort
liche und verantwortungsbewußte Politik auf diesem Sektor 
wirklich bedeutet. 

Die CDU tut mit ihrem Antrag, dervom 12. Mai datiert, so, als 
gebe es nach der Vorlage der Legislatiworschläge der Kom

mission am 18. März keinen Diskussionsprozeß. Wir befinden 
uns aber mitten in einem Ois_kussi_o_nsprozeß, der auf europai
scher Ebene schon weit fortgeschritten ist und wahrscheinlich 
erst nächstes Jahr zu Beschlüssen führen wird. Wir befinden 
uns aber auch in einem innerdeutschen Diskussionsprozeß. 

Sie tun so, als könnte man jetzt immer noch,_ wie wir es vor 
der Vorlage der Legislatiworschläge der Kommission getan 

haben, grundsatzlieh die Positionen und die Forderungen des 

Landes Rheinland-Pfalzbeschreiben und einfach das ausblen
den, was bisher diskutiert wird und was vielleicht als Konsens· 

Iinie mit anderen Bundesländern möglich ist. Sie halten diese 
Grundsatze hoch und sagen: Liebe Landesregierung, lieber 
Ministerpräsident, ihr habt diese Maximalforderung nicht 

durchsetzen können. Ihr habt versagt 

Wer diesen innerdeutschen Prozeß, aber auch die Diskussion 
im Europäisdten Parlament oder im Ausschuß der Regionen 
verfolgt weiß, daß es hier aber darum geht. untersdtiedlich~ 
ste Interessen zusammenzubringen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Dr. Schiffmann---

Abg. Schiffmann, SPD: 

Nein, der Herr Kollege Billen hat hier einiges schon gesagt. 

Es ist verschiedentlich betont worden, daß es keinen Sinn 

macht, wenn 16 Bundesländer mit 16 verschiedenen Positio-
nen in BrOssel auftreten-. 

{Zuruf aus dem Hause) 

-Das sagt niemand. Das sagen Sie jetzt hier. Es geht darum, in 
der Bundesrepublik eine _gemeinsame Position zwischen West 
und OSt zu finden - das ist schwierig genug ~, was sowohl in 
Teilen das Ziel 2 betrifft als auch dann, wenn es um die Förde
rung der ländlichen Räume geht. Das ist genauso schwierig 
bei der Agrarpolitik. Das ist das eine. 

Das andere ist natt1rlich auch sE~Ibst im Westen der Bundesre
publik schwierig, namlich gemeinsame Positionen zu finden, 
wo es um die Förderung der ländlichen Raume geht und um 
das Ziel, die Förderung von Maßnahmen im Bereich der Kon
version weiterhin als förderta:h~ges Ziel auf europäischer Ebe· 

ne zu verankern. 

Bei dem letzten Punkt wird deutlich, daß unsere Forderung 
nach Aufrechterhaltung der Gemeinschaftsinitiative KONVER 
~ die Zahl der Gemeinschaftsinitiativen soll von vierzehn auf 
etwa vier reduziert werden - nur dann umsetzbar sein wird 
-das hatsich einfach in der Diskussion ergeben, weil wirsonst 
keine Unterstatzung von den __ ~!lderen Bundesländern be
kommen-, wenn wir dieses Ziel, die Förderung der Standort
konversion, aber auch der Rüstungskonversion mit Zielen zu· 
sammenpacken, die bisher in einigEm anderen Ge·meln

schaftsinitiativen, insbesondere mit Problernlagen des Landes 
Nordrhein-Westfalen, verbunden waren. 

Ob das Ding zum Schluß "RESTRUCT" oder sonstwie heißt, 
kann uns egal sein. Es ist ein riesiger politischer Erfolg, daß 
das Ziel Konversionsförderung mit in d~esen Katalog der 

deutschen Forderungen für die kOnftig zu haltenden Ge

meinschaftsinitiativen eingegangen ist. 

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

Ich komme zur Förderung der ländlichen Räume. Wir haben 
ein Ziel. Es geht darum, daß wir in einem entsprechenden 
Umfang die Iandlichen Raume in Rheinland-P{alz weiterhin 
sowohl mit europäischen Mitte-ln als auch mit nationalen Mit
teln weiter fördern können. Man kann darober streiten, ob 

das in einem eigenständigen Ziel 5 b wie bisher oder aber in 
einem neuen Ziel2- ver~unden mit einigen anderen Zielen-
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passiert. Wir haben das auch_olcht fOulnnvo1Lgeh~lten._DlS:_ __ -~ wir_c!__ygrg_~~dd.C!gen, diesen Antrag an den Ausschuß für 
kussionsstand ist aber, daß an einem neuen Ziel 2 kein Weg Europafragen • federtOhrend ·, an den Ausschuß fOr Land· 

vorbeiführen wird. 

Jetzt geht es nicht darum, die alte Forderung hochzuhalten, 
sondern zu sagen, wenn die FOrderkulisse, die Bevölkerungs
kulisse gekürzt werden bei dem Zlel-2 (alt) und Ziel-5:-b (alt) .. 
dann geht es darum, daß gleichmaß_ig und nicht die .,Jten 
Ziel-S-b-Gebiete starke( gekarzt-Weräer,--- 315 äleZiel-2(alt)

Gebiete. Das sind jetztwirklich die Dinge, bei denen uns poli

tisches Handeln und politische Intelligenz abgefordert wird 
und nicht das Ho_chhalten von plakativ_en Forderungen, wie 

es der Herr Kollege Bracht zelebriert hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Am Ende einer sehr ausführlichen und engagierten 
Debatte über die Tagesordnungspunkte 13, 14, 15 und 16 

kommen wir jetzt zur Abstimmung. 

Wir stimmen zunächst über den Antrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P . .,Vorschlage für die Weiterentwicklung der 
EU·Agrarpolitik"- Drucksache 13/2847- ab. Wer diesem An

trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!· 
Die Gegenprobe! . Ich stelle fest, daß der Antrag mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen di_e Stimmen der CDU 
und des BÜNDNIS_90/DIE GRÜNEN-angenommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Alternativantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ~Den Iandlichen Raum 
stärken- Partnerschaften zwischen Erzeugerinnen und Erzeu· 
gern und Verbraucherinnen und Verbrauchern und zwischen 
Stadt und Land fördern"- Drucksache 13/3194_-. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei· 
chen!- Die Gegenprobe!· Ich stelle fest, daß der Alternativ
antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. air 

gelehnt ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Alternativan· 

trag der· Fraktion der CDU .,.Weiterentwicklung der EU· 
Agrarpolitik" · Drucksache 13/2880 -. Die Beschlußempfeh
lung des Ausschusses_ für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 13/3092 · empfiehltdie Ablehnung. Wer diesem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte Lch um das Handzei
chen! -Die Gegenprobe! - Ich stelle fest, daß der Alternativ
antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Ich rufe nun den Antrag der Fraktion der CDU "Struktur- und 

Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000N" - Drucksache 
13/3073- auf. Wird Ausschußüberweisung beantragt? 

(Bruch, SPD: Ja!) 

wirtschaft und. Weinbau und den Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr zu überweisen. Gibt es Einwände?- Das ist nicht 
der fall. Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag der 
Fralct;ion d_er_ SPD .EU-Weinbau-Reform" - Drucksache 
13/2846-. Dazu liegt die Beschlußempfehlung des Ausschus
ses für Landwirtschaft und Weinbau - Drucksache 13/3153 -
vor. Wer der Beschlußempfehlung, die eine Neufassung des 
Antrags enthält, zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Ich stelle fest, daß die Be

schlußempfehlung bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN angenommen ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Alternativ;;~n
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.EU-Weinmarkt
reform auf Qualität und umweltgerechte Erzeugung ausrich

ten" - Drucksache 13/3173 -. Wer diesem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzei_chen! -Die Gegenpro
be! - Ich stelle fest, daß der Alternativantrag mit den Stim
men der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Punkte 17 und 18 

der Tagesordnung auf: 

Tejlzeit 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-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/3079-

Teii.Zeit.. flexible Arbeitszeit: Das Land ist 
als Vorbild und Impulsgeber gefordert 

Bericht des Ausschusses fi:ir Frauenfragen über die 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

CDU und der Antwort der Landesregierung 

(Drucksachen 13/177111972) 

- Drucksache 13/3162-

Eine Berichterstattung zu Tagesordnungspunkt 17 wird nicht 

gewünscht. 

Ich erteile zu Punkt 18 der Tagesordnung der Berichterstatte
rin, der Abgeordneten Frau Elsner, das Wort. 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluß des Landtags vom 19. März 1998 istdie Gr-oße 
Anfrage" der Fraktion der COU zum Thema Teilzeit und kürze-
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re Arbeitszeiten für mehr Arbeitsplätze urtd bessere Verein~ 

barkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 

-Drucksachen 13/1771/1972- an den Innenausschuß feder
führend_sowie an denAusschuß für Frauenfragen und an den 

Sozialpolitischen Ausschuß überwies_en worden. 

Der Innenausschuß hat die Große Anfrage und die Antwort 
der Landesregierung in seiiler 1"8. SitzUng-am 28. April be

sprochen. ln seiner 15. Sitzung ani 26. Mai 1998 hcit der Aus
schuß für Frauenfragen die Große Anfrage und die Antwort 
der Landesregierung besprochen und im Hinblick auf die be
sondere frauenpolitische Relevanz beschlossen, dem Landtag 
einen Bericht zu erstatten. 

Themen der Besprechung im Ausschuß waren insbesondere 
Vorbildfunktion der Landesverwaltung, Männerund Teilzeit
arbeit sowie soziale Absicherung teilzeitbeschäftigter Frau

en. Einigkeit bestand darüber, daß die Landesverwaltung 
hinsichtlich der Flexibilisierung der Arbeitszeit eine Vorbild
funktion für die freie Wirtschaft habe. Unterschiedliche Auf

fassungen gab es darüber, inwieweit auch das Land diese 

Vorbildfunktion erfülle. Hierzu wurde unter anderem auch 
auf die Möglichkeit der Kommunen, verschiedene Arbeits.. 

zeitmodelle zu entwickeln, hingewiesen. 

Ministerin Frau Dr. Rose Gotte legte dar, daß das land sehr 
wohl seiner Vorbildfunktion nachkomme. Es könne aber im 
wesentlichen nur die Rahmenbedingungen schaffen. Dies sei 

auch geschehen. Dazu verwies sie unter anderem au·f das 
Landesgleichstellungsgesetz und auf eine Broschüre des Mi

nisteriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, in der di-e 
Möglichkeiten, ·aber auch die Probleme der Teilzeitarbeitver
deutlicht werden. 

Die .SteigerUng der TeilZeitstellen liege irri öffentlichen DIE!nst 

mit 21,5 % Ober der der Privatwirtschaft. Mithin sei die Ent
wicklung im-öffentlichen Dienst für die Teilzeitarbeit sehr viel 
günstiger verlaufen. Einigkeit bestand_im AussChuß auch dar
Ober, daß die Zielsetzung von Tellzeitarbeit und Flexibilisie

rung von Arbeitszeiten, nämlich mehr Arbeitsplätze zu schaf
fen, damit einhergehen muß, mehr Mann er für Teilzeitarbeit 

zu motivieren, um auch die Familienarbeit besser verteilen zu 
können. Diese Positfori wurde auch von Staatsminister1ri-
Dr. Götte unterstützt, indem sie in Ergiinzung zur Antwort 
der Landesregierung ausführte, _daß die Problematik nicht 
mangels Interesse derjenigen wäre, die in Teilzeitarbeit tätig 
sein wollten, sondern vielmehr, daß Teilzeitarbeit eine Frau
endomäne sei. Hierbei sei insbesondere zu fragen, wie die 
unbezahlte und bezahlte Arbeit gleichmäßig auf Frauen und 
Männer verteilt werden könne. 

Als weiteres Ergebnis der Besprechung im Ausschuß verdient 
festgehalten zu werden, daß die Wahrnehmung von Teilzeit
arbeit in gehobe-nen Positionen vOn den Stelleninhabern of
fenbar als problematisch angesehen wird. Hier besteht noch 
ein großer Handlungsbedarf, um Teilzeitarbeit auch für Män
ner attraktiver und umsetzbar zu gestalten. Staatsministerin 
Dr. GOtte verwies daz_u auf einen geplanten Modellversuch 

zurTeilbarkeitvon Führungspositionen, der eingehend doku
mentiert und der Öffentlichkeit vorgestellt werden solle. __ 
Auch verwies sie auf eine Vielzahl von Beratungsstellen, die 
aber ManagementmögliChkeiten-im Bereich flexibler Arbeits
zeiten informieren könnten. 

Ebenso bestand im Ausschuß Einigkeit darüber, daß der Wan
del von der Produktion zur Dienstleistungsgesellschaft zwar 
eine Chance für neue Arbeitsformen darstelle. gleichzeitig 
aber die sozialen Sicherungssysteme gerade auch für Frauen 
einer entsprechenden Novellierung und Fortentwicklung be
dürften. 

Neue Arbeitszeiten können sich -so das Ergebnis der Bespre
chung - nur etablieren, wenn neue Absicherungsstrukturen 
geschaffen werden. Nach wie vor ist es faktisch so, daß sich 
ohne eine volle ErWerbsbiographie Teilzeitarbeit als defizitär 
erweist und unter den aktuellen sozialpolitischen Bedingun
gen keine optimale Lösung darstellt. 

Ferner wurde im Ausschuß deutlich hervorgehoben, daß es 
zum Beispiel im Gesundheitswesen nicht an positiven Beispie

len für Teilzeitarbeit mangelt. Hier ist der Beleg erbra_cht 
worden, da~ im Bereich d~r Teilzeitarbeit verantwortungsbe
wußt und effektivgearbeitetwerden kann. 

Zusammenfassend ist festzUhalten, daß durch Initiativen der 
Landesregierung ein Problembewußtsein geschaffen· wurde, 

die Defizite aber auch durchaus erkannt sind und durch ent
sprechende Programme und Maßnahmen gefördert werden 
können. Hierbei mUß der öffentliche Dienst weiterhin eine 
Vorbildfunktion erfüllen. Die Erfahrung zeigt, daß hillufig die 
RQckstufung auf eine halbe Stelle für viele aus wirtschaft
lichen Gründen nicht in Betracht kommt. Ein Auskommen ist 
jedoch mit 65 oder 70% des vollen Arbeitsverdienstes durch

aus realisierbar. Hierzu könnten etwa ein Beratungsmodell 
oder Orgariisationspläne erstellt werden, die auch an die pri
vatwirtschaftliche Ebene weit1:!rgegeben werden können. 

Danke schön. 
(Beifall derSP'D und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schulsr: 

Herzlichen Dank für diesen sehr ausführlichen Bericht, Frau 
Berichterstatterin. 

Ich darf Gäste im rheinland.;pfälzischen Landtag begrüßen, 
und zwar Mitglieder des Katholischen Kirchenchors aus 

Neustadt-Königsbach, Schülerinnen und Schülerdes Heinrich
Heine-Gy'mnasiums aus Kaiserslautern und ehemalige Lehrer 
des Leibniz-Gymnasiums aus Neustadt an der Weinstraße. 
Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile der Abgeordneten f=rau Bill das Wort. 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, dem Ausschuß für Frauenfragen 

war es die Sache wert, einen Bericht zu erstatten. Arbeitszeit
politik _ist ein zentrales lnstrum~nt, um __ mehr VerteiluQgsg_e
rechtigkeit der bezahlten und der unbezahlten Arbeit in un
serer Gesellschaft zu gewahrleisten. Das ist dringend notwen
dig, weil- wie wir alle wisSen- das Volumen der bezahlten Er
werbsarbe.it in den letzten 25 Jahren kontinuierlich zurückge
gangen ist. Wir wissen, daß wir ohne die tariflichen Arbeits
zeitverkürzungen in den letzten Jahrzehnten noch zwei Mil
lionen mehr arbeitslose Menschen hatten. Wir sehen, daß 
dieses Instrument der Arb_e_its_l_eitv_e_rkO_r_~_l.!Ogc.W!'!fJ.O __ es 9~!!~ 
richtig genutzt wird~ Arbeitsplätze neu schaffen kann. 

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

Hatten wir dazu noch einen konsequenten Überstundenab
bau, dann könnten wir jederzeit noch einmal eine Million Ar
beitsplatze zusätzlich schaffen. Das ist gut gerectmet mit Puf
fern für Betriebe, die Oberstunden für Spitzenzeiten notwen
dig haben. 

Das Angebot der Altersteilzeit ist ein weiteres Instrument zur 
Schaffung neuer Arbeitsplatze, wenn die Altersteilzeit zur 
Schaffung neuer Arbeitsplatze genutzt wird und wenn sie 
nicht als Sparinstrument mißbraucht wird. Das wurde gestern 
schon beim DGB angesproChen. Der Herr Ministerpräsident 
hat fleißig genickt. Ich hoffe, das heißt: ja. 

Meine Damen und Herren, bei der Aussprache Ober die Gro

ße Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort der Lan

desregierung mußten wir in den entsprechenden Ausschüs
sen feststellen, daß das land keine Vorbildfunktion in dieser 

Hinsicht hat. Es hat eher eine negative VQrbildfunktiof), und 
zwar deswegen, weil es arbeitsteilig mit diesem Thema um
geht. Das heißt, Herr Zuber, Innenministerium, erhöht im Be
reich der Beschäftigten des Landes die Arbeitszeit um zwei 
Stunden und Herr Gerster Verteilt ~uf Presseerkl~rungen 
schöne Tips zu heuen Arbeitszeitmodellen von fortschritt
lichen Wirtschaftsunternehmen. Frau Götte kann das Pro

blem theoretisch sehr schön darstellen. Si~ tut auch in ihrem 
Ministerium einiges, aber- wie gesagt - die Vorbildfunktion 
ist in dem Moment dahin, wo ein Land sich durchringt, die Ar
beitszeit zu verlängern, anstatt sie zu ve-rkOrzen, und das wi
der besseres Wissen, und da-s au_c;:h oocb §ffentlich mitteilt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da ist natOrlich jede Glaubwürdigkeit dahin, meine Damen 
und Herren. 

So viel zu Ihrer Großen Anfrage, meine Damen und Herren 
von der CDU. Aber die Glaubwordigkelt ist bei Ihnen auch ein 
Problem, weil die Rahmenbedingungen, dfe Sie in Bonn 
schaffen ~ ich denke nur an das Arbeitszeitgesetz, das drin~ 
gend novelliert werden mOßte -~ nicht dazu beitragen, daß 

wfr wirklich konsequente Teilzeit oder • besser gesagt • Ar
beitszeitverkOrzungen und neue Arbeitszeitformen voran~ 
bringen. 

Ich mö~te als_Frauenpolitikerin zur Sache auch etwas sagen. 
Wenn wir von Teilzeitarbeit sprechen - das tun wir hier 
auch·, dann sprechen Wir von Frauenarbeit. Die Erwerbsquo
te von Frauen steigt zwar ständig an. Man könnte meinen, 
Frauen seler_1 mit fast 43 % in den soziarversic.herungspflichti

gen Arbeitsverhaltnissen gleichberechtigt vertreten. Meine 
Damen und Herren, aber das Arbeitsvolumen - wie ich das 
eben schon gesagt habe - hat sich nicht ausgeweitet, es ist ge

~!i_eb~~ ~~halb ist ~er Anstieg der Teilzeitarbeit fast aus
schließlich auf den Beschaftigungszuwachs von Frauen zu
rOckzufOhren. Das heißt, 92% aller Teilzeitbeschaftigten sind 
Frauen. 

Ein Drittel aller sozialversic.herungsbeschattigten Frauen ar
beitet in Teilzeit. Bei den Mannern betragt dieser Anteil et
was mehr als 2 %. Das zeigt uns also unmißverständlich, daß 
die Manner ~He vorhandene Arbeit nicht m(t den Frauen tei
len,. sandem die Frauen teilen diese Arbeit unter sich. Sie ma
chen es unter sich aus, da das Arbeitsvolumen eben nicht 
wächst. Sie machen das deswegen, um eine bessere Verein
barkeitvon Familie und Beruf hinzu bekommen. 

Oie Zahlen in der Antwort auf die Gtoße Anfrage zeigen ein
deutig, Manner weHen diese Vereinbarkelt nicht praktizie
ren, far sie ist Teilzeit immer noch ein defizitares Arbeitsver
hältnis. So sind es die Frauen~ die die Nachteile der Teilzeitar
beit allein zu tragen haben~. Das sind Einkommensnachteile, 
geringe Einkommen jetzt und im Alter, keine Karriere
chancen. Im Gegenteil. Teilzeitarbeit bezieht sich meist auf 
einfac.h strukturierte Taitigkeiten, das heißt, diese sind auch 

besonders rationalisierungsanfällig und rutschen oft in versi
cherungsfreie Beschaiftigungsverhältnisse ab. 

Meine Damen und Herren, Teilzeit ist so lange diskriminie
rend ·_deswegen reden wir immer von neuen Arbeitszeitfor
men und nicht von Teilzeit -, solange sie fast ausschließlich 

ein unfreiwilliger Frauenpart Ist und solange sie nicht auf al
len Eb~nen praktiziert wird, also solange nicht jede Position 
te~lbar ist Gerade die gut bezahlten Positionen wOrden auch 

verkürzt ihren Mann oder ihre Frau ßrnaihren. 

Meine Damen und H~rren, in der Großen Anfrage der CDU 

und der AntWort der Landesregierung sowie in der Offent
liehen Debatte um die sogenannte flexible Arbeitszeit und 
Teilzeit wird immer das Spannungsverhältnis zwischen den 

Interessen der Arbeitgeber einerseits und den Interessen der 
Arbeitnehmerinnen andererseits eher zugunsten der Arbeit
geber gewkhtet. Stichworte sind schlanke Verwaltung oder 
Standort Deutschland. Herr Gerster hat in seiner Pressekonfe
renz zu diesem Thema auch wieder in der Hauptsache die Ar
beitsproduktivitatssteigerung als Standortsicherer hervorge
hoben, und den Arbeitnehmerinnenpart mußte Herr 
Semmler als p-rasident des Landesarbeitsamtes übernehmen. 
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Herr Gerster ist in dieser Sache nicht sehr engagiert. Wir 
konnten auch im Ausschuß sehen, daß er diesen Teil gern 
Herrn Zuber zuschiebt. 

Meine Damen und Herren, die Vorgaben des Landesgleich

stellungsgesetzes mit seiner Forderung nach einer gerechten 
Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen 

den Geschlechtern spielt leider nur eine untergeordnete Rol
le in der politischen und tagliehen Praxis. Das dokumentiert 
auch diese Drucksache. Sie zeigt, daß die politische Praxis im
mer noch eine Sackgasse und eine Mogelpackung ist, und 
zwar sowohl in frauen- und gleichstellungspolitischer als 

auch in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht. 

Dies ist- zum einen so, weil sich ohne eine engagierte Förde
rung von Teilzeit für Frauen und Männer insbesondere Män
ner nicht damit auseinandersetzen·müssen, daß auch sie sich 
stärker in die Familienarbeit einbringen müssen und in der, 
Teilzeit die Chance sehen könnten, dies auch tatsachlich zu 
tun. Das wäre Chancerigleichheit für Männer. Es ist eine Kam
pagne gefragt, anstatt es von einem Minister zum anderen 
zu schieben. Es sollte Mannern positiv dargestellt werderi, 
mehr Zeitsouveränität zu haben, um mehr an den Wonnen 
des Familienlebens teilhaben zu können. Meine Damen und 
Herren von der CDU, da mOSte Ihnen doch das Herz aufge

hen. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Thelen, CDU) 

Das wäre eine Chancengleichheit fOr Väter und fOr Jungen, 
weil sie durch das Vorbild des Vaters in der Familie lernen 
könnten. daß Männer mehr wollen und mehr können als 
45 Jahre lang 40 Stunden pro Woche außer Haus zu arbeiten. 

Wir GRÜNEN sehen in der VerkOrzung der allgemeinen Ar

beitszeit in vielen Varianten den SchlOsse! zu einer neuen 
zeitgemäßen Arbeitsgesellschaft und einer neuen Art der 
Vollerwerbsarbeitsgesellschaft, in der Frauen und Manner ih
re Existenz Ober Erwerbsarbeit sichern können und gleichzei
tig Raum und Zeit fOr ebenso wichtige weitere Lebensinhalte 
und Arbeiten gewinnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine allgemeine Arbeitszeitverkorzung, verbunden mit einer 
konzertierten Aktion der Männerförderung, könnte einen 
wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Massenarbeitslo

sigkeit leisten und gleichzeitig der Benachteiligung von Frau
en im Erwerbsleben, die ihre Ursachen , in den Defiziten 
männlicher Allgemeinqualifikation hat, entschieden entge~ 

genwirken. 

Meine Herren, Sie könnten diese Chance nutzen. Sie könnten 

nur gewinnen. 

{Glocke des Präsidenten) 

~Ich komme zum letzten Satz. 

Die Lan-desregierung mO.ßte erSt einmal glaubwürdig an 

einem Strang ziehen, um ihre Vorbildfunktion in positivem 
Sinne wahrilehmen zu können. 

Altersteilzeit auch für den öffentlichen Dienst auf die Beine 

zu bringen und damit Arbeits- und Ausbildungsstellen zu 
schaffen, wäre eine neue Chance. Weitere Chancen böten 

eine Initiative auf Bundesebene zur Novellierung des Arbeits
zeitgesetzes sowie die Vergabe von Aufträgen und Subven
tionen iril Land an die Frauenförderung, also an familien
freundliche und damit menschenfreundliche Arbeitszeiten zu 
knüpfen. Auf diesem Gebiet hätten wir einiges zu tun. Diese 
verhängnisvolle Arbeitszeitverlängerung müßte wieder rOck~ 
gängig gemacht werden. Nur auf diese Art können Sie die Ar
beitszeitpolitik glaubwOrdig vertreten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Die Kollegin Frau Ebli hatdas Vt/ort. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Präsident. mefne Damen und Herren! Wenn ich mir den 
Entschließungsantrag. der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ansehe, so kann ich für uns fe5tstellen, daß wir mit der ersten 
Seite politisch d'accord sind, Frau Kollegin Bill. Ich habe Ober
all Hakchen gemacht. 

Wir sind uns in der Analyse wohl alle im Hause einig. Sie weist 
große Defizite in der GleichstE~IIung von Frauen und Mannern 
auf. 

Ich stimme Ihnen auch zu~ wenn Sie feststellen, daß der unbe
zahlten Arbeit eine höhe_re BE!deutun,g zukommen und sie in 
der Gesellschaft eine höhere Wertschätzung erfahren muß. 
Darobersind wir uns einig. 

Wenn Sie dann aber schreib1m, daß endlich Rahmenbedin
gungen geschaffen werden müßten, um die Arbeit auf Män
ner und Frauen gleichmäßig 2:u verteilen, dann frage ich Sie, 

ob der Rechtsanspruch auf l!inen Kindergartenplatz keine 
Rahmenbedingung darstellt. Stellt die Volle Halbtagsschule 
keine Rahmenbedingung dar? 

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

Ich schaue mir an, was Sie fordern. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben eine sc:hwere Aufgabe!) 

Ich frage Sie, ob Sie das Lanclesgleichstellungsgesetz nicht 
kennen. ln Ihren Ausfahrungt:m sind Sie eben darauf einge-
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gangen. Ich erspare es mir jetzt auf jeden Spiegelstrich des 
Antrags einzugehen; denn wenn ich lbr_:e_Forden,mg_en neben_ 
das Landesgleichstellungsgesetz lege, dann kanÖ ich immer 
nur sagen. daß wir dies schon erfüllt haben: § 7, § 11, § 13 des 

Landesgleic.hstellungsgesetzes.- Einiges ist ex~kt .abgeschrie
ben. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dritter Abschnitt?) 

Wenn Sie kOrzere: Arbeitszeiten _forder_n und fordern, Teil
zeitarbeit für Mann er attraktiver zu gestalten, dann frage ich 
Sie: Wie denn?- Sie machen keinen Vo~chlag,wie man die-
ses Unersetzlichkeitsdenkl:l'n der M~n11~r -~P um!e_nk~n k.'!l!!JL ___ " _ 
daß dieser Gedanke in die Fami!ienarb.~jt einfl(eß~. Das Jta-
ben Sie nicht ausgeführt 

(Zurufe der Abg. Frau Tt:!9_rilas, 
BÜNDNIS 90/DiniRUNEN,-und 

Frau Kohnle-Gros~ CPU) 

Sie fordern nur und unterbreiten keine Vorschlage. 

Im März hat_ein Forschungsprojekt "Vereinbarkeit von Fami
lie und Beruf:· Arbeitsstile, Lebensstile, Nachhaltigkeit~ von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begleitet stattge
funden. Ich zitiere aus dem Ergebnisbedcht: "Im Übergang 
zum nächsten Jahrtausend stellen wir fest, daß die Bereit
schaft von Männern, skh angesichts verkarzter Erwerbsar
beitszeit vermehrt_ an der Haus- und Familienarbeit zu beteili
gen, zwar immer wieder geauße~ aber nur selten praktiziert 
wird. Das veränderte Verhältnis von Arbeitszeit und _Freiz~it 

ist dabei wen_iger entsch_~i~_enct~l~ di~_$ozia_l~~!~~_!!~~rf~b_!_~n:--_ 
gen, die grundleg_enden __ E_ir:t~~_ll_upge.Q,_~_!!c:!_P!J.~-~j~rl!!lSe.r: _ 
der individuellen und einmal getroffenen und routinlerteo_ 
Arrangements in der Familie. Das heißt, Manner sind nicht 
bereit sich zu :indern. S_ie gel_oben _zwar _immer. daß sie sich 
an der Familienarbeit beteiligen," 

{Zurufe aus dem Hause) 

,.aber sie tun es nicht." 

(Schweitzer, SPD: Ein bißchen 

mehr Zurockhaltung!) 

Die Forschung belegt das. 

(Zurufe a.us dem Hause_
Unruhe im Hause} 

-Ich bin sehr Uberrascht über den Protest meiner Fraktion. Ich 
dachte immer, die Kollegen waren besser. 

(Frau Schmitt, SPD: Die Kolleginnen 
unterstützen Dich!) 

-Das ist wohl nicht so. 

Uebe Frau Kollegin Bill, Ihnen ist leidernichts Neues_eingefal
len. Ihr Antrag ist nicht so innovativ, daß wir ihn unterstützen 
können. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD

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

ln der Analyse sind wir uns einig. Aber den Weg, den Sie for
dern, sind wir schon langst mitder früheren Ministerin für die 
Gleichs~ellung von Frau und Mann, Frau Jeanette Rott-Otte, 
und mit der heutigen Ministerin Frau Dr. GOtte gegangen. Sie 
wiss_en,daß ~as Landesgleichstellungsgesetz sechs Jahre lang 

-~~lt!'l!5~!!_ ~~~t: __ Dann so_ll geschaut werden, was }Nir erreicht 
~~ben ~nd welche Instrumente zum Einsatz kommen. Wir ha
b~n _d_ie ~~elchs~~llunQsbeauftragten, die in den Dienststellen 
der Kommenen auf die Umsetzung achten sollen. Wir haben 

-~ud"! ~!~ Landespersonalvertretung~gesetz, welches auch die 
--Mitbestimmung einfordert. 

(Beifall der SPD-

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber keine Verknüpfung der öffent
lichen Auftrage mit der 

Frauenförderung !) 

Nun komm~ ich zur Großen Anfrage der CDU. Nach Angaben 
der Bundesanstalt für Arbeit belief sich die Zahl der regi
strierten Arbeitslosen auf nahezu fanf Millionen. Im Moment 
geht sie wieder etwas zurück. aber es sind immer noch 
4,2 Millionen. 

__ __(Zuru! des Abg. Schweitzer, SPD) 

S~it _Helm_ut Kohl die Regierungsverantwortung Obernam

men hat, hat sich die Zahl der Arbeitslosen vervierfacht und 
~amit _ein~ Rekordhöhe erreicht, die mit der der früheren 
30er Jahre vergleichbar ist. Die Arbeitslosigkeit lag bei derso
genannten Wende im Jahr 1982 bei 1,8 Millionen und 
schraubt sich seither von Rekordmarke zu Rekordmarke. 

(Zuruf desAbg. Lais. SPD} 

Die Staatsfinanzen zerrotten unter der Last steigender Aus
gaben und sinkender Einnahmen. 

l:?'urc~--~~-~- :ZlJ_n~hmen~e y_erdrangung Langzeitarbeitsloser in 
die Sozialhilfe wird derfinanzielle Spielraum vor allem in den 
Kommunen nahezu beseitigt. 

(Beifall bei der SPD} 

Die .sozialen Sicherungssysteme werden durch Fehlbelastun
gen, durch Zahlungen für _gesamtdeutsche Aufgaben ausge~ 

blutet und dem Abbau preisgegeben. Rechte für Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer wurden drastisch beschnitten, 
um angeblich mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Aber keine 

-Verschlechterung der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerin-
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nenrechte M ob KOrzung der Lohnfortzahlung, ob AushebeM 

Jung des KOndigungsschutzgesetzes, ob Anhebung des Ren

teneintrittsalters - haben· nachweislich mehr Arbeitsplätze 
geschaffen. 

(Schweitzer, SPD: So ist es! 

Ganz genau !) 

Auch Ihre Große Anfrage - eine Riesenfleißarbeit mit 40 Ein
zelfragen -wird keinen einzigen--zusatzliehen Arbeitsplatz 

schaffen, außer daß Sie fQr sehr viel Arbeit im Ministerium 

gesorgt haben. 

(Kram er, CDU: Aber Arbeits

platze sichern!) 

Sie wollen- das ist unverkennbar- von der nicht gerade sehr 
erfolgreichen Arbeitsmarkt- und se-schaftigungspolitik der 
Bundesregierung cablenken. Wir werden uns jedenfalls nicht 
damit abfinden, daß in Deutschland faktisch sieben Millionen 
Menschen ohne Arbeit sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir ka:mpfen dafOr, daß jede Frau und jeder Mann die Mög

lichkeit erhält, eine existenzsichernde und sozial gesicherte 
menschenwOrdige Erwerbsarbeitauszuoben. 

(Jullien, CDU: Wo kämpfen 

Sie-denn?) 

Meine Damen und Herren, im Grunde sind wir Ober Ihre Gro
ße Anfrage gar nicht böse- ich habe es iin Ausschuß schon ge
sagt-, weil es uns und dem Ministerium die Möglichkeit gibt, 
das vielfältige Engagement und die vielfältigen Beispiele 
-vorbildliche Beispiele- auch nocli eintnal vor- und darzustel
len. 

{Kramer, CDU: Sehen Sie, 
auch etwas Gutes!) 

- Natorlich.lch habe Sie doch gelobt. 

(Lais, SPD: Da sind wir 
nicht so kleinlich!) 

Sie erinnern sich, daß- Frau Kollegin Bill hat es auch noch ein
mal vorgetragen - derzeit im Land 21,5 % Beschäftigte in 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen sind. Bei den privaten 
Unternehmen sind es allerdings nur 13,9 %. Das heißt aber 

nicht, daß wir uns damit zufriedengeben. Das heißt, dieser 
Anteil muß und kann auch verbessert werden. Das heißt aber 
auch, das Land ist besser als die Privaten, und das Land ist 
Vorbild bei diesem Punkt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es kommtdarauf an, wo die 
Teilzeitarbeitsplätze sind!) 

Ich erinnere auch an die Regierungserklärung zum Thema 
"Arbeit", die Staatsminister Florian Gerster im Oktober 1997 

abgegeben hat, ebenso wie an die Regierungserklärung von 
Ministerpräsident Kurt Beck. Sie beziehen sich in Ihrer Gro
ßen Anfrage darauf, und Sie beklagen, es wäre zuwenig ge-
5chehen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS. 90/DIE 'GRÜNEN: 

Wo ist denn der Herr Arbeitsminister?} 

Meine Damen urid Herren von der CDU, wo leben Sie denn? 

(Schweitzer, SPJ): Sehr richtig!) 

Haben Sie noch nie etwas von der Wochenarbeitszeit, von Le

bensarbeitszeit und vom Sabbatjahr gehört? 

(Schwarz, SPD: Nein!} 

Ich denke, wir sind uns im Grunde alle einig, daß vorhandene 
Arbeit auf möglich$! viele verteilt werden muß. Im Obrigen 
verweise ich auch auf die hie1r im Haus beschlo55ene Ände
rung der dienstrechtlichen Vorschriften fOr Beamtinnen und 
Beamte. Gerade durch diese Anderung des Dienstrechts ist 
das Land auch zum Vorbild ge'Worden. Das ermöglicht näm
lich Frauen, in Teilzeitarbeit Leitungsfunktionen zu Oberneh
men. Das istauch gut so. 

Aber Teilzeit darl nur eine Möglichkeit sein, wenn dies ge~ 
wonscht wird. Sie muß sozial abgesichert sein; denn wenn 
wir uns die Arbeitsplatzstruktur anschauen, finden Sie bis
lang auf den unteren einfachen Arbeitsplätzen in der Ar
beitsplatzhierarchie ohnehin fast -ausschließlich- Frauen in 
Teilzeitarbeitsplatzen. 

Meine Damen und Herren, diese Teilzeitarbeit ist aber im 

großen und ganzen nicht ex"stenzsichernd und schon gar 
nicht rentensichernd. Deswegen werden alleinstehende Frau
en und Männer sowie Alleinerziehende immer auf einen vol
len Arbeitsplatz angewiesen sein mossen. Deswegen kann 
und muß Teilzeit nur ein Arigebotsein. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Ich möchte abschließend auf die Publikation .,Zeitinnova
tion" des Sozialministerrums hinweisen. Diese Kampagne hat 
einen glänzenden Anfang genommen. Sie wird Betriebe in 
Modellen zu mehr Teilzeitarbeit begleiten. Lassen Sie uns g_e
meinsam fOrmehr Arbeit und "for gerechte sozialverträgliche 
Arbeitsplätze kämpfen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 
bei der F.D.P.) 
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Vizepr.asident Schu ler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Thelen. _. _ 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident~ sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich kann verstehen~ daß man in. Anbetracht der Ant
wort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage hier _viel 

Zeit und viel Gewicht eigentlich ganz_ anderen Themen. wi_d
met, weil zu den konkreten Aussagen der Landesregierung,. 
n:imlich zu dem, was sie. selbst in ihrer Funktion als Arbeit:g~_ 
ber hier in diesem Land im Landesdienst getan hat. nicht so
viel zu berichten w:ire. Darauf mochte ic;h nachher nQch ein
mal ausfOhrlicher eingehen. 

Zunachst einmal zur Grundsatzfrage, warum für uns Teilzeit 

wichtig ist und warum fOr uns flexible Arbeitszeitorganisatio
nen wichtig sind. Es gibt viele auf der Hand liegende Gralide. 
Es geht um die Vereinbarkeit von Famil..if!_ t,~_n9 Beruf ~~lbstver':' 
standlieh far Mannerund Frauen. Es kann aber auch darum 
gehen~ mehr Zeit fOr ehrenamtliches Engagement zu gewin
nen. Es kann darum gehen, auch mehr Zeit fOr einen Zuge.:
winn an Lebensqualität zu gewinnen. Auch das ist durchaus 
ein legitimes Ziel und ein legitimer Wunsch. 

(Beifall der CDU) 

Teilzeitarbeit bietet natürlich auch fQr:.alle_die Chane~;!. Q~ß _ 
Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden kann. Das- ist ein 
wichtiges Ziel. Wir haben das leuchtende Beispiel Niederlan
de, wobei,-wenn man dort ins Detail schaut, sicher nicht Ober
all die Lösung als ideal betrachtet werden kann, weil es auch 
sehr kleine Teilzeitarbeitsverhaltnisse gibt. Das ist nicht das 
Ziel. Aber deshalb gibt es auch den Wunsch, daß eine Landes
regierungdort mit gutem _Beispiel vorangeht. Aber wir sind 
nicht dafor, wie das hier im Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN formuliert ist, daß wir generell verpflich
tend einer Arbeitszeitreduzierung das Wort reden. Ich möch
te auch noch einmal darauf hinweisen, daß die Reduzierung 
wöchentlicher Arbeitszeit nicht eine Frage des __ Gesetzgebers, _ 
sondern eine Frage der Tarifparteien ist. Frau 8111. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 
bei der F.O.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Frau Ebli. es ist natOrlich möglich, durch_ einen zusatzliehen 
und verstark.ten Einsatz auch seitens de_r_Landesregterung Ar
beitsplatze zu schaffen. Aber da sehen wir die Defizite. Sie 
werden auch in der Beantwortung _t.mse_rer Gro.ßen_Anfrilge 
deutlich. Die Frage ist wie es bei uns hier _im_Land R_heiola_nd~ _ 
Pfalz aussieht und welche Erkenntnisse uns die Antwort der 
Landesregierung gebracht hat. 

Ich muß zunächst einmal feststellen. daß die Bedeutung, die 
die Landesregierung in ihrem Handeln der Forderung von; 
Teilzeitbeschäftigung und flexiblen Arbeitszeitorganisatio
nen und -möglichkeiten beimißt, bei weitem hinter dem zu
rOckbleibt.. was in Regierungserklarungen und in verschiede
nen Aussprachen - Frau Ebli, Sie haben es hier richtig be
merkt- zu einer frOheren Großen Anfrage von 1994 und zu 
anderen Anträgen der CDU-fraktion hier auch im Jahre 1997 
ge~ßert wurde. 

(Beifall der CDU) 

Auch hier hat die. Landesregierung ihrerseits immer wieder 
betofl_~ fOr wie wichtig sie dies_es Instrument auch im Hinblick 
auf diese Verteilungsfunktion halt und wie wichtig es auch 
ist. hier Vorbild zu sein, weil wir als Politiker nicht Handeln 
von Dritten, namlich von Wirtschaftsunternehmen Ufld von 
Betrieben, fordern können, wenn wir selbst nicht da, wo wir 
Verantwortung tragen, namlich als Arbeitgeber in der Lan
desregierung, eben auch diese Forderungen selbst zumindest 
in gleicher Weise ertallen. Natürlich ist es aber besser, vor
bildlich voranzugehen. 

(Beifall bei derCDU) 

Da werfe ich der Landesregierung vor, daß sie dies nicht tut. 
Weil sie das nicht so_ tut, verwendet sie natarlich auch viel 

. mehr ~a~m in der Bean~ortung unserer Großen Anfrage 
auf Antworten zur Situation auf dem allgemeinen Arbeits
markt. Damit wollen wir im Grunde genommen nur wissen, 
wie der allgemeine Arbeitsmarkt aussieht und dort die Teil
:o?;eitqu:ote und wie demgegenOber die Situation im Landes
dienst aussieht. weil man nur dann wirklich feststellen kann, 
ob wir noch Vorbild sind oder es nicht mehr sind. Aber _allein 
auf diese neun Fragen verwendet die Landesregierung sehr 
wortreich Ober sechseinhalb Seiten ihrer Antwort. Dann auf 
die konkreten Fragen zur Situation in dieser Landesregierung 
bei den Landesbediensteten im gesamten Land- das sind die 
Fragen 10 bis45- finden wirgerade vierdrei\riertel Seiten, die 
bei w:ejtem nicht so inhaltsschwer und konkret sind wie die 
ersten. Daran wird schon einjges deutlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Zun:ichst nenne ich einmal ganz kurz die wesentlichen Fak
ten. Oie Teilzeitquote im Landesdienst wurde von 20,7 % im 
Jahr 1992 in vier Jahren um satte 0,8 Prozentpunkte auf 
21,5% im Jahr 1996gesteigert. 

(Kram er, CDU: Kläglich!) 

O"as ist wahrlich keine horrende Leistung, die hier erbracht 
worden ist. Damit rutschte Rheinland-Pfalz im Länderver
gleic;:b von Platz_6 auf Platz 7 ab. 

(Kramer, CDU: Abstieg!} 
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Wenn die Landesregierung tatsachlich eine Verbesserung 
wollte, hätte sie da nicht längst analysieren müssen,--

(Hammer. SPD: Mittelplatz!) 

- Eben: Mittelmaß. Sie geben mir das Stichwort. Lch komme 
gerne noch einmal darauf zurück. 

(Hammer, SPD: Nicht Mittelmaß, 
Mittelplatz I) 

--wo und in welcher Weise Chancen bestehen? 

Auf unsere Frage 12, wie das Potential für Teilzeitarbeit und 
flexible Arbeitszeitorgariisation von der Landesregierung ein
geschatzt wird, erhalten wir die ungemein konkrete Antwort 
-wie gesagt, wir beschäftigen uns seit Jahren in diesem Hau
se mit dem Thema; ich zitiere-: .,Die Landesregierung geht 
davon aus, daß im Bereich der öffentlichen Verwaltung noch 
ein erhebliches Potential für weitere Teilzeitbeschäftigungs
und Arbeitszeitflexibilisierungsmögl ichkeiten besteht." 

Im nächsten Satz wird sie jedoch konkreter und teilt uns mit, 
wo fUr sie das Ende der Fahnenstange ist und die Ausschöp
fung des erheblichen Potentials liegt. Es heißt hier: ,.Insbe
sondere im Teilzeitbereich hält die Landesregierung mittelfri
stig"- dies sind bei den Haushaltsberatungen fanf Jahre~ also 
bis zum Jahr 2002~ die Antwort ist von 1997- ,.eine Erhöhung 
der Quote auf 24% fOr möglich .. ;"' Dies bringe, so die in kei
ner Weise nachvollziehbare Begrandung, aufgrundder spezi
fischen Besonderheiten des öffentlichen Dienstes auch am 
ehesten den gewünschten arbeitsmarktpolitischen Effekt 
(Neueinstellungen). 

Warum gerade 24 % im öffentlichen Dienst. das ist nicht na
her erla.utert.lch kann mir auch keine Erläuterung vorstellen. 

Wenn das wirklich alles ist, was der Ministerprasident und sei
ne Landesregierung sich vorzunehmen bereit sind, sollten sie 

sich davor hOten, hier oder anderswo noch jemals das Wort 
,. Vorbildfunktion" in den Mund zu nehmen. 

(Beifall der CDU) 

Was Fakt ist, können Sie gerne auf Seite 5 der Antwort der 
Landesregierung nachlesen. Nur in vergleichbaren Branchen 
ist ein Vergleich reell und audl anderen gegenOber vertret
bar. Ich kann nicht die Teilzeitquote im -Bergbau mit der Teil
zeitquote der Landesregierung vergleichen, wenn es darum 
geht, ob wir eine Vorbildfunktion haben. 

(Beifall und Heiterkeit 
bei der CDU) 

Fakt ist, daß in vergleichbaren Branchen der privaten Wirt
schaftschan 1996 höhere Teilzeitquoten erreicht wurden. 

Das Institut f_Qr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat fol
gende Teilzeitquoten festgestel_lt: in Bildungsstätten und 
Verlagen 36,7 % -wir liegen 1996 bei 21,5 %, ~ur um das 
noch einmal in Erinnerung zu rufen -, in sonstigen privaten 
Dienstleistungen 30,1 % und itm Gesundheitswesen 29,7 %. 

Ich erinnere noch einmal, das mittelfristige Höchstziel, das 
diese Regierung bereit ist, sich zu setzen, sind 24% in fünf 
Jahren. 

Ein Gutes hat unsere Große Anfrage offensichtlich doch 
sdlon gehabt, wie wir den Beratungen in den Ausschassen 
entnehmen konnten. Man hat sich endlich entschlossen, zu
mindest im Innenministerium, eine Umfrage vorzunehmen, 
um tatsächlich Klarheit Ober die Wünsche und Bedarfnisse 

, der Bediensteten zu bekommen. Es hat nämlich durchaus 
schon in einigen Umfragen El'kenntnisse gegeben, daß die 
WUnsche bei weitem größer waren als die Antrage auf Ar

beitszeitreduzierung. 

Die CDU will eine aktive Förderung von Teilzeit und flexibler 
Arbeitszeit und nicht nur ein Rl!agieren auf gestellte Antrage 
auf Arbeitszeitreduzierung. 

(Beifall der CDU) 

Der Bundestag hat die gesetzlichen Möglichkeiten gerade für 
den Offentliehen Dienst geschaffen, daß nämlich auch Beam
te nun ohne besondere Voraussetzungen ihre Arbeitszeit re
duzieren können, und das wird selbstverstandlieh auch in das 
Landesbeamtengesetz übernommen. 

Wir erwarten, daß die Landesregierung die gewonnenen 
Freiraume zu einer offensiven FOrderung von TeilZeit und fle
xibler Arbeitszeit n·utzt. Wir halten eine deutli-eh höhere Tell
zeitquote als 24% far erreichbar. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Niedersachsen hatte 1996 schon über 26 %. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenn Sie Ihre eigenen Beteuerungen ernst nehmen, muß Ihr 
Ziel sein, rßittelfristig die Spitzenposition in Deutschland zu 
erreichen. Wir werden weiter nachhaken und dafür sorgen, 
daß Sie Ihren Worten auch Taten folgen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

Abg. Fraü Pahler, F.D.P.; 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Auf die zuneh
mende Dynamik des Wandels im internationalen Wettbe-
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werb wird mit der Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Fle

xibilisierung reagiert. Die variable Organisation der Arbeits

zeit ist dabei ein Baustein im Wand~! der Arbeitswe!t. Die 
Welt als globales Dorf, Dienstleistung weltweit anzubieten, 

heißt zum Beispiel auch, Zeitzonen zu überspringen, Kunden 
in ihrer Arbeitszeit anzusprechen und fQ_r sie auch ansprech

bar zu sein. Produktivitatsvorteile far die. lndustrie, Anpas
sung an den jeweils aktuellen Arbeitsanfall, Verbesserung 
der Kundenorientierung, Sicherung- von Beschäftigung_ unc~ 

nicht zuletzt ein größerer Spielraum bei der Gestaltung von 

Arbeits- und Freizeit für Qie_M1tarbeit~rsiQQ d.i_e positiven Ef~ 
fekte flexibler Arbeitszeitmodelle. 

Meine Damen und Herren, doch es läßt sfc.h nicht daraber 
hinwegtäuschen, daß auch Wege zu positiven Zielen sehr 

steinig sein können. Zum einen haben wir unser Leben rund 
um starre Arbeitszeiten organisiert und eingerichtet. Varia· 

ble Arbeitszeiten bringen dieses ges_amte: c;i_ef9ge in B:ew~- __ 

gung. Zum anderen haben wir selb~t im Laufe von Jahren ein 
Dickicht von Verordnungen und Gesetzen geschaffen, ein 

Dickicht, das nun die E.infUhrung von Teilzeitarbeit indirekt 

wiederum behindert. 

Der Wunsch, daß höherqualifizierte Tatigk~iten fn T~il_zeit

modelle einbezogen werden, darf nicht nur vorrangig mit 
Blick auf Frauen und dere·n Wunsch auf Vereinbark.eit von Be

ruf und Familie gesehen werd~n. Te_U_zeit böte sciJließii_cb 

auch Mannern die Chance~ ihre Lebensarbeitszeit individl,lel
ler gestalten zu können. 

Meine Damen und Herren, der Wirtschaftswissenschaftler. 
Peinelt-Jordan fordert nach einer empirischen Untersuchung, 

die klassischen, nach Geschlecht differenzierten Konzepte 

der Personalpolitik endlich durch individualisierende zu er
setzen. Eine in Amerika entwickelte Art_von_IS.O-Norm fOr Fa

milienfreundlichkeit geht solche Wege; denn bei dem Ver
such, Familie und Beruf zu vereinbaren, laufen Matter Ge
fahr, im Berufsleben nicht mehr Tritt _zu fassen, und Väter 

verlieren zunehm_end den Ans(:l)luß jlJI _d_i~ f_a_f!liJie. _p~far_ 

aber können gerade sie fur den ß.etr.leb den .I04.~!"!1os~n. T~:-... 
tigkeitsnachweis erbringen. 

Aber inzwischen ist auch dieser traditionell männliche Le

bensentwurf, Vollzeit bis zur Rente, höchst gefährdet. Dies ist 

nicht nur Folge von Arbeitslosigkeit, sondern in zunehmen

dem Maße auch von Veränderungen in der Arbeitswelt insge

samt. Eröffnet dies nun Frauen mit Kindernim __ Ben,zf __ m_~hr 

Möglichkeiten oder geschieht da.s,_ w~J.lblirn~""'''~'(se_if'! ... 4e.i:- .. 
ten gesellschaftlicher Um brache- eher geschieht: Festhalten 
am gewohnten?- Die Antwort ist offen. 

Meine Damen und Herren, bei der Abschatzung von Möglich
keiten von Teilzeit und flexibilisierter Arbeitszeit sollten nid:tt 

zwei Aspekte miteinander verknüpft werden, wie auch im 
Antrag der Fraktion BÜN-DNIS 96/öiE: GRÜNEN Qeschehen, 
nämlich Flexibilisierung und Arbeitszeitverkürzung. Es liegt 

auf der Hand, daß die Diskussion um flexible Arbeitszeiten 
und Teilzeitangebote letztendlich eine Diskussion um mehr 

Arbeitsplätze ist Vorhandene Arbeit durch Arbeitszeitver~ 

kürzungauf mehr Menschen zu verteilen, geht von der Hypo-:. 

these aus, daß eih gegebenes Arbeitszeitvolumen aufteilbar 

sei.. Produk~iver ist es, sich um Wirtschaftwachstum un~ 
Schaffung von Arbeitsplätzen in neuen Bereichen zu bemo~ 

hen, als ständig den Status quo bloß verteilen zu wollen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das eine geht nicht ohne das andere!)_ 

Meine Damen und Herren, die Job-Maschine Teilzeit muß da
bei sehr realistisch bewertet werden und darf nicht zum allei

nigen Schlüssel zu mehr Beschäftigung hochstilisiert werden. 

ln der Antwort auf die Große Anfrage der CDU findet sich da

zu al!ch ein klarer Hinweis. Hier heißt es: uGrundsatzlich ist 

davon auszugehen, daß die Ausweitung der Teilzeit in der 
Regel m~t einer höheren Produktivität der eingesetzten Ar

beitskraft einhergeht. Weichen die neu geschaffenen Teil- . 

ze_ita_rbe_itsverhältnisse nur gering vom Vollzeitarbeitsverhält
nis ab. dann dürfte unter Berücksichtigung des Produktivi- · 

tätseffekts der gesamtwirtschaftliche Besch~ftigungseffekt 
eher niedrig ausfallen." 

Weic_!lt _eine Teilzeitarbeit starker von der Vollzeit ab, kommt 

es da_g_e_g_en eher zu neuen Beschäftigungsverhältnissen. 

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

Diese mobilisiert dann aber eher die stillen Reserven. aJso 
vorwiegend Frauen. Gleichzeitig konzentriert sich das Teil
zeit_a~gebot sekt<?ral stark auf den Dienstleistungsbeteich. 

Die vielzitierten Niederlande mit -ihrem Spitzenplatz in 
punctoTeilzeitangeboten belegen dies deutlich. 

Qi_e_F<:?r_de_rung,_~~ß durch Teilzeitbeschäftigung Karriere und 

.-. ~l.!f~!i-~.9~~h~ncen_ nicht grundsätzlich behindern werden, 
mach.t ein anderes Problem deutlich. Es gibt ein Akzeptanz

problem bei Arbeitgebern. Noch zu haufig wird der Wunsch 

nach Teilzeitbeschaftigung_ gleichgesetzt mit geringer Ar

beitsmotivation und Belastbarkeit. Dennoch sprechen viele 

Faktoren eher_ fOr Teilzeit: Die Motivation der so Beschiliftig

ten ist _höher., zur gesteigerten Produktivität kommen noch 

niedrigere Fehlzeiten. Leider kommt die landläufige Mei-

-, nung hin.zu, daß T~llzeit ohnedies etwas besser ist für Gerin
gerqualifizierte. 

Meine Damen und Herren, die klassische Halbtagsarbeitszeit 
als Teilzeitmodell ist laut Antwort auf die Große Anfrage der 
c;ou nicht mehr im Trend. Dieses Regelteilzeitmodell ist nur 

noch eines neben zyklischen Zeitmodellen und Schichtteil
zeitmodellen und erganzt damit die Bandbreite von flexiblen 
Arbeitszeitmodellen. Die Klage~ daß Angebot und Nachfrage 

von-TeilzP.itarbeit noch zu hohe Diskrepanzen aufweisen, ist 
nur die halbe Wahrheit. Der Bedarf bei den Unternehmen ist 
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für den Vor- und Nachmittag etwa gleich hoch. Die Nachfra

~e aber übersteigt das Angebot am Vormittag und unter
.chreitet es erheblich am Nachmittag. 

! eilzeit- wie Vollzeitarbeitsplätze müssen deshalb weg von 
:tarren Arbeitszeiten. Die· gemeinsäme Gestaltungsbereit
.chaft von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist gefordert, 
Nenn beide die positiven Effekte daraus-nutzen wollen .. Aber 
ohne das Mitziehen in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
-ich nenne beispielhaft ÖPNV, Kinderbetreuung, Freizeitein

richtungen, Handel -wird der notwendige Wandel noch viel 
zu lange auf sich warten lassen. Zumindest eines hat sich zwi

schenzeitlich geändert: Nicht der ist in der Beweispflicht, der 

der Flexibilisierung der Arbeitszeit das Wort redet, sondern 
der, dersie einsehranken will. 

Meine Damen und Herren, neue Arbeitszeitmodelle dOrfen 
aber nicht in reiner Stundenz:ihlerei hängenbleiben, sondern 

'sie umfassen auch die Übernahme von mehr Verantwortung. 
mehr Teamarbeit, flexibleren Arbeitseinsatz, veränderten 
Umgang zwischen Mitarbeitern und FOhrungskräften, mehr 
Koordination, mehr Ausgleichsbemühungen zwischen unter
schiedlichsten Interessen und die Änderung bisher klar vor
handener Befehlsstrukturen. Also nur in einem ganzheit
lichen Veränderungsprozeß eingebunden kann sich Arbeits
zeitflexibilisierung langfristig positiV entwickeln. 

ln einem solchen Prozeß können Frauen ihre Chancen nut· 
zen, familienfreundliche LOsungen gefunden werden, Über· 
stunden und SOnderschichten abgebaut, für ältere Menschen 
Belastungen reduziert, Kurzarbeit und Entlassungen vermie
den werden. Vielleicht merkt auch so manche FOhrungskraft, 
daß geteiltes Herrschaftswissen und geteilte Verantwortung 
nicht gleichzeitig -mit Kompetenzverlust zu buchstabieren ist. 

Meine Damen und Herren, die Gr'Ciß"Ei -Anfrage und ihre Be
antwortung und ebenso der Antrag des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN basieren immer noch auf einer bei uns bestehenden 
Vorstellung, daß Arbeitszeit- das richtet sich an uns alle - ein 
eigenständiger Foimalismus ist. Arbeitszeit muß aber endlich 
in ihrer dienenden Funktion fn bezug zur Erbringung eines 
Arbeitsergebnisses gesehen werden. Bei uns wird verausgab
te Arbeitszeit mit Leistu.ngsfähigkeit und persönlichem Enga
gement gleichgesetzt. Zeiterfassung und hohe Zeitkonten
stände_- vielleicht auch bei Abgeordneten hier und da- sug
gerieren stark ausgelastete Mitarbeiter, Abteilungen. Unter
nehmen und Verwaltungen. 

Meine Damen und Herren, Verwaltungen, der öffentliche 
Dienst als Vorbild und Impulsgeber - davon war bisher nicht 
die Rede. Aber ich denke, daß das Land hier auf dem besten 
Weg ist. Aber alle Arbeitgeber müssen nach Maßgabe ihrer 
Möglichkeiten und im Erlernen guter Beispiele beim anderen 
ganz einfach in die gleiche Richtung marschieren. Auch 
Jagoda meint in seinem neueren Kommentar, daß dies noch 
ein langer Weg sei~ nicht so schnell ge~en könne, sich aber al
le auf den Wandel einstellen und ihn auch forcieren müßten. 

Selbst die Europäische Kommission hat 1990 die Diskussion 
um Teilzeit und andere Arbeitszeitformen begonnen. Jetzt 

endlich~ 1998, liegt der Entwurt einer Rahmenvereinbarung 
vor. Das Land tut inzwischen das Seine, um dies_en Zielen zu 
folgen. Dort, wo es als Vorbild und Impulsgeber fungieren 
kann, nimmt es_dies wahr, wo die Wirtschaftschon langst un
terschiedlichste Modelle erfolgreich umsetzt, kann man auch 
von deren -Erkenntnissen profitieren. Wichtig ist. daß Arbeit
geber und Arbeitnehmer die Chancen flexibler Arbeitszeiten 
effektiv nutzen. Der Bundestag hat übrigens am 6." April die
sesJahresmit dem Gesetz zur !Oozialen Absicherung flexibler 
Arbeitszeitregelungen· 

(Glocke des Präsidenten) 

seinen Beitrag dazu geleistet. daß diese Arbeitsplatze noch 
mehr angeboten und genutzt werden können. Mögen sich 
nun viele dafür engagieren. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Fürdie Landesregierung spricht HerrStaatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und ·für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Nach dieser geballten Frauenpower habe ich 
m-ich fast nicht an das Rednerpult getraut. 

(Zurufe aus d_em Hause: Oh!
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lassen Sie doch einfach 
Frau GOtte reden!} 

-Sie wird auch noch etwas dazu sagen. Frau Bill, ich hoffe, Sie 

nehmen es mir aber nicht übel und gestatten mir, daß ich 
auch einige Ausführungen dazu mache. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich meine, wenn Sie so 
eineAngst haben!) • 

Frau Thelen, zu Ihrem Diskussic1nsbeitrag: Dieser Beitrag war 
eine einzige Schwarzmalerei; denn für Sie existieren offen
sichtlich keine Tarifverträge. Für Sie existiert offensichtlich 
kein Beamtenrecht. Sie wissen sicher genausogut wie ich, daß 
die Flexibilisierung in diesem Bt~reich erst wenige Monate alt 
ist und daß von daher gesehen in diesem Zusainmenhang 
noch auf keine herausragendEm Erfolge verwiesen werde_n 

kann. 
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Die Landesregierung hat vielfaltige Aktivitäten und auch Er· 
folge bei der Teilzeitarbeit und der Arbeitszeitflexibilisierung . 
vorzuweisen. Sie kann auch auf eine Vorbildfunktion in die

sen Bereichen hinweisen und diese auc.h dokumentieren. Die 
Landesregierung und kein einziges Mitglied dieser Landesre
gierung hat jemals_ behauptet, daß wir schon am Ziel des We
ges seien. Wir haben stets betoht daß __ wir a_uf dem richtigen 
Weg sind, und zwar mit einem Ziel vor Augen, das wir errei

chen wollen. 

Die Zahl der Teilzeitbeschaftigten ist von knapp 18 000 im 
Jahr 1992 um Ober 2 300 auf ca. 20 300 ini Jahr 1996 ge_stie

gen. Dies entspricht einer Steigerung Von Ober 13 %. Mit 
21,5 % ist der Anteil der Teilzeitbeschaftigten im Landes
dienst erheblich höher als bei den Erwerbstätigen insgesamt 
in Rheinland-Pfalz; denn dort sind es lediglich 13,9 %. Wir 
sind also- das darf man hier einmal feststellen- zunächst bes
ser als die Privatwirtschaft.. und d.ies vor dem eben g~s~hil9er
ten Hintergrund, daß diese eben nicht durch die erschwerten 
Bedingungen des oft umstrittenen öffentlichen Dierutredrts 

eingeschränkt ist. 

Mittelfristig streben wir eine Erhöhung der Teilzeitarbeits
quote an. Wenn wir die in der Beantwortung der_ Großen An
frage genannte Zahl übersteigen, sollte uns das gemeinsam 
freuen. Damit können zum einen die Verwaltung gestrafft 
und Personalkosten weiter gesenkt werden, zum anderen 
werden Neueinsteilungen dort ermöglicht, wo dies_ erforder
lich ist, beispielsweise im Schulbereich. Arbeit kann auf meh
rere Schultern verteilt werden. 

Bereits in der Vergangenheit- das haben Sie natarlich diskret 
verschwiegen - hat die Landesregierung dt,uch eine Vielzahl 
von Maßnahmen und Regelungen die Rahmenbedingungen 
für Teilzeitbeschaftigung im Angestellten- und Beamtenbe
reich verbessert. Ich nenne hier nur beispielhaft die Sabbat
jahrmodelle, Job-sharing oder-splittingsowie den wanschen 

der Beschaftigten angepaßte ArbeitszeitmodeUe innerhalb 
einer Teilzeitbeschaftigung. Dadurch konnte und kann die 
Arbeitszeit individuellen Bedarfnissen entsprechend ausge

staltet und so den Bedürfnissen angepaßt werden. 

Meine Damen und Herren, dies bestiitigt: Der öffentliche 
Dienst Ist entgegen allen Behauptungen nicht nur reformwil
lig, sondern auch reformfähig, und dies muß Frauen und 

f\!länner,n zugute kommen. 

Wir brauchen eine flexiblere Verwaltung, die gleichermaßen 
- das darfen wir auch nicht ganz aus dem Auge verlieren -
den dienstlichen Notwendigkeiten, den BOrgerinnen und 
Bargern- das sind unsere Kunden- sowie den Interessen der 
Beschäftigten gerecht wird, beispielsweise eben auch - dies 
ist ein wichtiger Punkt - for eine bessere Vereinbarkelt von 
Familie und Beruf tar Frauen und Männer. 

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

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich die Umset.;. 
zung dieses Ziels auf ihre Fahnen geschrieben und ihr Han-. 
dein der heutigen Arbeitswelt, die durch eine zunehmende 
Dynamik und Komplexität, technologischen Fortschritt und 
Internationalisierung gekennzeichnet ist. angepaßt. Es ist 
deshalb unser erklartes Ziel, die. Teilzeitbeschaftigungsmög.; 
Hchk~iten im öffentlichen Dienst des Landes zu erweitern, 
weitergehende Maßnahmen zur Flexibilisierung der Arbeits-. 
zeitzutreffen und die hierfar notwendigen rechtlichen Rah-. 
menbedingungen zu schaffen. 

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

Neben den bereits durchgeführten Maßnahmen - ich habe 
einige stichwortartig genannt - werden durch die Landesre
gierung neue Projekte in Angriff genommen. Für den Beam
tenbereich ist beabsichtigt, die durch das Dienstrechtsreform
ges~tz n~nmehr rahmenrechtlich eingeraumte Möglichkeit 
auszuschöpfen und fOr Beamtinnen und Beamten eine vor- ' 
aussetzungslose! das heißt nicht mehr an das Vorliegen ar

heitsmarktpolitischer oder familienpolitischer Grande ge
knüpfte Teilzeitbeschäftigung einzufahren. Damit können 
Beamtinnen und Beamte kanftig ohne zeitliche Begrenzung 
wahrend ihres gesamten Berufslebens eine Teilzeitbeschäfti
gung ausaben. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegtschon 
vor. 

(Beifall bei der SPD-
Frau Ebli,SPD: Das ist der richtige Weg!

Zuruf der Abg. Frau Thelen, CDU) 

-Ja, das ist Bundesgesetz, aber wir schöpfen den Rahmen aus, 
verehrte Frau Thelen. Das mOßten wir nicht. 

Das federfahrende Ministerium des Ionern und fOr Sport hat 
bereits mit Rundschreiben vom 29~ August 1997 im Vorgriff 

bis zu einer Änderung des Landesbeamtengesetzes diese vor
aussetzungslose Teilzeitbeschaftigung und eine antragsge
bundene Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Halfte 

der regelma:ßigen Arbeitszeit zugelassen. Durch Reduzierung 
von Arbeitszeit können Neueinsteilungen von Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern ermöglicht werden. Die Landesregie

rung hat bereits im Jahr 1996 beschlossen, bei Neueinsteilun
gen im Angestelltenbereich ab der Vergütungsgruppe BAT 111 
möglichst nur noch Beschäftigungsverhaltnisse mit 75% der 
regelmaßigen Arbeitszeit zu begründen. 

Des Weiteren bietet die Anwendung des Altersteilzeitgeset

zes far Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab dem 55. Le
bensjahr eine weitere interessante Alternative und eine Mög
lichkeit, zusatzliehe Arbeitsplatze zu schaffen. Ein entspre

chender Tarifvertrag steht kurz vor dem Absc.h\uß. 

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

Die Landesregierung ist im Obrigen mit den Spitzenorganisa
tionen der Gewerkschaften Ubereingekommen. auf der 
Grundlage entsprechender Vorschlage der Verbande bis zum 
Ende dieses Jahres eine weitere Flexibilisierung der Arbeits-
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!eit zu prQfen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 
Leitausgleichs- und Kernarbeitszeitregelungen sowie der 

A.ufnahme von ExperimentiEirklauseln in die Arbeitszeitver

ordnung. 

.m Ministerium des lnnern und fQr Sport wurden daraber hin
-.us zwei weitere Pilotprojekte gestartet. ln dem einen Pro
Jekt geht es darum, die Möglichkeiten von Telearbeit zu er
proben. Mit Hilfe einer entspre-chenden EOV-technischen 
Ausstattung soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Mög
lichkeit eingeraumt werden, einen Teil ihrer Arbeit in enger 
Abstimmung mit den Vorgesetzten zu Hause zu erledigen. 

Im Rahmen eines weiteren Pilotprojekts werden auf der 
Grundlage von Experimentierklauseln in der Arbeitszeitver
ordnung seit etwa einem Jahr Teilzeitmöglichkeiten einer 
Führungskraft in unserem Hause erprobt. Das ist übrigens ein 

· Mann, ein Abteilungsleiter, der aufTeilzeitbeschaftigung ge
gangen ist. Ziel ist es. herauszufinden. welche Auswirkungen 
die Arbeitszeit flexibel ausgestalteter Teilzeitbeschaftigung 
eines Abteilungsleiters mit Iangeren Abwesenheitsphasen im 
Laufe eines Jahres auf die mit dieser Funktion verbundenen 
Verantwortlichkeiten. auf die organisatorischen Abläufe und 
Entscheidungsprozesse jnnerhalb der Abteilung hat. 

Im übrigen darf ich in aller Bescheidenheit darauf h-inweisen, 
daß bei meiner Grundsatzabteilung von sieben Referaten 
drei von Frauen geleitet werden, und zwar in Teilzeit. 

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

Um weitere Informationen hinsichtlich Teilzeitbeschäftigung 
und flexiblen Arbeitszeitmodellen zu erhalten, planen wir, 
einen entsprechenden Fragebogen an unsere Mitarbeite-rin
nen und Mitarbeiter zu übersenden. Wir wollen das Ganze al
so propagieren und werden mit IntereSse das Ergebnis zur 
Kenntnis nehmen. 

Meine Damen und Herren, wie die Landesregierung in ihrer 
Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU ausge
führt hat, ist das Angebot von Teilzeitarbeit sowohl aus 
familien- und gleichstellungspolitischen als auch aus beschaf
tigungsp~Jitischen Gründen für unsere Gesellschaft von -zu
nehmender Bedeuwng. Der sich daraus ergebenden Vera~t
wortung istsich die Landesregierung bewußt. Flexibilisierung 
der Arbeitszeit bietet auch die Chat1ce, Berufstätigkeit und 

Familienpflichten miteiriander zu verbinden, und dies - das 
möchte ich ausdrücklich und deutlich unterstreichen - für 
Mannerund Frauen. 

Die mit der Teilzeit noch vielfach verbundenen Nachteile sol
len durch verschiedene Vorschriften des Landesgleichstel

lungsgesetzes abgebC!ut werde~·- Teilzeit darf danach keine 
berufliche Sackgasse mehr sein, meine Damen und Herren. 

Teilzeitbeschaftigte müss.en die gleichen beruflichen Chan
cen hab_en_wie Vollzeitbeschaftigte. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Alle Stellen sind grundsatzlieh in Teilzeit auszuschreiben, und 
die Dienststellen sind verpflichtet, zusatzliehe Teilzeitstellen 
zu schaffen. 

Die in der Antwort auf die Große Anfrage gelieferten Daten 
der Jahre 1992 bis 1996 belegen, daß die Teilzeitquote im 
rheinland-pfalzischen Landesdienst eine günstige Entwick
lung mit steigender Tendenz ~~innimmt, wenn Sie auch ge
glaubt haben, dies sei minimal. Ich habe die absoluten Zahlen 
genannt. Diese AntwOrt zeigt auch, daß sich die Landesregie
rung aufdem ric~tigen Weg befindet. 

Im bundesweiten Vergleich liegt die rheinland-pfalzische 
Landesverwaltung in der Teilzeitbeschäftigtenquote mit 
21,5 % immerhin auf Platz 7 und damit über dem ·Bundes
durchschnitt von 20,8 %. Eine ahnliehe Entwicklung ist bei 
der Arbeit:szeitflexibilisierung zu verzeichnen. 

Gleichwohl gehen wir davon aus, daß im Bereich der Offent
liehen Verwaltung noch Potential für weitere Teilzeitbeschäf
tigungen und Arbeitszeitflexibilisierungsmöglichkeiten vor
handen sind. Befragungen und Untersuchungen auf Bundes-. 
Landes- und Kommunalebene haben ergeben, daß etwa ein 
Drittel der Beschaftigten im Offentliehen Dienst grundsätzlich 
an einerTeilzeitbeschaftigung iinteressiert ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest
stellen: Die Landesregierung ist mit ihren Maßnahmen zur 
Arbeitszeitflexibilisierung und mit der Gestaltung der Rah
menbedingungen für_ Teilzeitbeschäftigte auf einem guten 
Weg, neue Anreize für die Übernahme einer Teilzeitbeschaf
tigung zu schaffen und damit Neueinsteilungen zu ermög
lichen. Sie ist damit Vorbild und Impulsgeber - dies zeigen 
nun die Zahlen unwiderlegbar - für die Unternehmen in der 
freien Wirtschaft. 

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

Meine Damen und Herren, allerdings - dies sage ich sehr of

fen - haben wir keine Veranlassung, uns selbstzufrieden zu
rückzulehnen. Es bleibt in der Tat noch viel zu tun, insbeson
dere wenn es darum geht.. Mannern und Frauen mehr Frei
raum zu verschaffen und das überkommene Rollenverstahd
nis zu verandern. 

Es bleibt auch noch viel zu tun, um eine wirkliche Gleichbe
rechtigung herzuste!Jen und der unbezahlten Arbeit den ihr 
gehOhrenden Stellenwert einzuraumen. 

Schönen Dank. 

{Beifafl der SPD und der F.D.P.

frau Ebli, SPD: Wunderbar!) 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir Bilanz 
ziehen, wie viele Stellen im Land inzvvjschen in TeilzeitsteiiEln 

umgewandelt wurden und wie viele neue Stellen geschaffen 
wurden, dürfen wir natO:rlic.h nicht nu-r an die Stellen in den 
Schulen, bei denen das besonders deutlich wurde, bei der Po
lizei oder in den Ministerien denken, sondern wir müssen 
auch an die indirekt geschaffenen Ste_IIen denken, durch die 
auch sehr viele_ Teilzeitarbeitsplätze geschaffen wurden. Ich 
erwahne nur die ta. 3 000 Stellen, die im Kindergartenbe
reich zusätzlich seit 1991 geschaffen wurden, die von minde
stens 5 000 Frauen besetzt sind, die zu einem großen Teil dprt 

Teilzeitarbeit angenommen haben. 

(Beifall der SPD) 

Wenn der Bildungsminister entschled~_n hat, daß die Anfän
ger in den Schulen zunächst einmal mit.e.iner Dreiviertel~telle 
zurechtkommen müssen, 

(Frau Kohnle-Gros, CDU:_O.as_w_:ollen_ Sie 
doch wohl nichtals positive 

Leistung darstellen?) 

hat er damit erreicht, daß mehr lehreri_nnen __ und Le_hrer __ in 
die Schulen kommen. Er hat dadurch ferner erreicht, daß das 
kein Angebot ist, das nur von Frauen wahrgenommen wird, 
sondern dieses Angebot gilt fürMännerund Frauen gleicher- . 
maßen. Die Anfänger haben darüber hinaus die Sicherheit, 
daß sie nach fünf Jahren eine volle Stelle bekommen werden. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Das sind 
Sparmaßnahmen, aber doch 

keine Verbesserungen!) 

Das ist ein verantwortungsbewußter Umgang mit vorhande
nen Stellen und mit Arbeitslosen auch im Lehrerbereich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Natürlich ist das nach wie vor ein großes Problem. Es wurde 
mehrfach darauf hingewiesen, daß die Teilzeitstellen fast 
ausschließlich weiblich besetzt sind und Männer bisher keine 
großen Neigungen gezeigt haben, die Möglichkeiten der 
Teilzeit zu nutzen. Das liegt aber auch- das möchte ich insbe
sondere der CDU sagen - am Steuerrecht des Bundes. _Der 
Bund Ist namlich vom Steuerrecht her überha_upt nicht daran 
interessiert, daß vorhandene Erwerbsarbeit geteilt wfrd. Im 
Gegenteil, er belohnt immer noCh diejenigen, die nicht tei-

Jen, da man steuerlich am ganstigsten dasteht. wenn be
einem Ehepaar einer möglichst viel erwerbstätig ist und eine, 

möglichstgar nicht Das wird steuerlich belohnt. 

(Glocke des Prilsidenten) 

Dies im Gegensatz zu anderen Uindern, als Beispiel nenne id
Schweden, in denendas Gegenteil geschieht. Dort·wird derje 
nige belohnt, der teilt. Wenn im Steuerrecht das geschaffer 
.,.VOr(je, was d!e SPO schon lange fordert, waren wir bei de, 

Möglichkeit Teilzeitarbeit auf Männer und Frauen gleichbe

rechtigt zu verteilen, einen großen Schritt weiter. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schule~: 

Frau Ministerin~ gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kalle-· 
gin Frau Thelen? 

Frau Dra Götte, 

Ministerinfür Kuttur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ja. 

Abg. Frau Thelen, CDU: 

Teilen Sie mit mir die Feststellung, daß die Wahl-der Steuer
kl~ss~n ei_ne_freiwiJiige Entscheidung der Partner ist? 

(Zurufe von der SPD) 

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

Frau Thelen, zum einen stimmt das insofern nitht, weil die Fi· 
nanzamter gehalten sind, auch dann, wenn nicht die Steuer
klassen 111 und V gewahlt wurden, bei der Einkommensteuer 

so abzurechnen, als hatten sie diese Steuerklassen gew:ihlt. 
Das kann Ihnen der Finanzminister leicht bestätigen. 

Ferner habe ich .das Problem mit den Steuerklassen 111 und V 

noch gar nicht angesprochen, sondern ich habe darauf hinge
wiesen, daß die Tatsache des steuerlichen Anwachsens durch 
das Ehegattensplitting die entscheidende Rolle spielt. 

Wir wollen im Land fortfahren, auch neue Wege zu gehen, 
um zu zeigen, daß Teilzeitarbeit nicht notwendigerweise mit 
einem_ Karriereverlust verbunden ist. Deshalb hat der Mini
sterrat beschlossen, daß wir neue Modelle schaffen wollen, 
damit FOhrungsfunktionen noch starker als bisher in Teilzeit 
Obernammen werden können. Es ist nicht ganz einfach. die 
entsprechenden Menschen zu finden. die bereit sind, diesen 

Versuch einmal zu wagen. Wir von der Landesregierung ha-
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Den uns aber entschieden, solche Versuche positiv zu beglei
:.en und sie zu ermöglichen. Ich bin Selbst sehr gespannt, was 
dabei herauskommen wird. 

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

Vizepräsident Schu ler; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Entschließungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" Teilzeit und kOr· 

zere Arbeitszeiten fOr mehr Arbeitsplatze und bessere Ver
einbarkeit von Familie und Beruf tar Manner und FrauenH 

- Drucksache 13/2875 -. Wer diesem Antrag seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -
Gegenprobe! - Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Der Bericht des Ausschusses fOr Frauenfragen Ober die Be
sprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der 
Antwort der Landesregierung hat mit der Aussprache seine 
Erledigung gefunden. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 19 der Tagesord
nung auf: 

Polder-Nutzungskonzept 
Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1312742 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fiir Umwelt und Forsten 
-Drucksache 1313077 • 

Zur Berichterstattung erteile ic:h der Kollegin Frau Jeanette 
Rott-Otte das Wort, 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fünf Minuten verein
bart. 

Abg. Frau Rott-Otte, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß fOr 
Umwelt und Forsten hat den Antrag der CDU-Fraktion 
"Polder-Nutzungskonzeptu- Drucksache 13/2742- in seiner 
19. Sitzung am 5. Mai 1998 beraten. 

Der Ausschuß hat mit den Stimmen der Vertreter der Fraktio
nen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

gen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der -cou dem 
Landtag die Ablehnun?J des Antrags empfohlen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Müller, Sie haben das Wort. 

(Zuruf von der SPD: Alzey 

im Hochwasser!) 

Abg. Frau Muller, CDU: 

-Ich komme nic:htausAizey,sondern ich komme aus Eic:h. Wir 
liegen direkt im Hochwassergebiet. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die SPD brüstet 
sich mit einem Hochwasserschutzkonzept - das ist auch gut 
so -, aber ein Polder~Nutzun!~skonzept will sie nicht. Ein 
Polder-Nutzungskonzept halt sie auch nicht für notwendig. 
So das Ergebnis der Beratungen im Ausschuß. Wir sind ande
rer Meinung. Wir sind der Meinung, daß wir ein Nutzungs
konzept für die zu bauenden Polder benötigen, und zwar ein 
Konzept, das nicht festlegt, so1ndern ein Konzept, das auch 
Dinge ermöglicht. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben diesen Antrag nicht gestellt, weil wir wieder ein
mal einen Antrag in den Landtag einbringen wollten. 

(Zurufe des Abg. Schwarz. SPD, und 

des Staatsministers Zuber) 

- Herr Schwarz, wir haben es auch nicht wie Sie nötig, Jubel
antrage zu stellen, um die Regh!rung zu loben. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei der SPD
Mertes, SPD: Genau, Ihr habt 

namlich keine!) 

Wir haben diesen Antrag nach Gesprachen mit betroffenen 

Verbanden gestellt. Nach Gesprachen mit betroffenen Ver
banden sind wir zu der Oberzeugung gelangt, daß wir ein 
solches Konzept, erstellt mit Betroffenen, mit Landwirten, 
mit Naturschutzverbanden und auch mit den Kommunen vor 
Ort, Ober die zukOnftige Nutzung brauchen, weil es auch viel 
Luft aus der leidigen Polderdiskus.sion, die sie in der Eifel oder 
sonstwo vielleicht nicht mitbekommen, herausnehmen wor
de. Meine Damen und Herren, das hat auch ein bißchen et
was mit Akzeptanz vor Ort zu tun. 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen kein Konzept von Wörth bis Bacharach, vielleicht 
sogar mit GrOiilandhutzung in den Poldergebieten. Herr Kol
lege Dr. Braun, wenn wir das wollten, könnten Sie sich viel
leicht auch far dieses Konzept: erwarmen. So sehen Sie das 
aber natOrlich anders. Wir wollen ein Konzept, abgestimmt 
mitden Betroffenen vor Ortals Planui1gsalternative. Wirwol
len auch niemandem eine Planung Oberstülpen. 
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Das auch im Ausschuß vorgebrachte.__Argument nach dem 
Motto, die Landwirte werden im Grunde genommen· besser 
entschadigt, wenn das Poldergebiet da ist als ohne das Pol~ 
dergebiet. wenn sowieso Oberflutet wird, ist insofern auch 
nicht stichhaltig. Herr Staatssekretar Härte!, atJ~h Sie wissen 
natOrlich, daß gerade in diese.n Polderbereichen, wie wir sie 

in der oberrheinischen Tiefebene haben, die Landwirte sehr 
oft Vertragsbauern sind. Sie haben Verträge, so zum Beispiel 
die Kartoffelbauern mit Chio-Chips. 

Ob diese Vertrage im Rahmen einer Ausweisung eines -~ol~ 
dergebietsweiterhin gehalten werden können, stelle ich sehr 
in Frage. Die ganze Diskussion, die von Egoismus gepragt ist 
und die manchmal in den Abendveranstaltungen in einen Art 
Basarhandel nach dem Motto "Was gibst du mir, was geb' ich 
dirM ausartet, resultiert doch aus einer Unsicherheit heraus. 
Dasresultiert doch aus einer Unsicherh..eit aber die Folgen der 
gezielten ~ ich sage nicht gesteuerten- f(utung--

(Staatsminister Zuber: Sankt Flor_ian, 
Sankt Florian!) 

-Sie müssen in Sachen Sondermülldeponie ganz ruhig sein. 

(Beifall der CDU) 

- -und aus der Entschadigung in Sac;h~n Druckwasserproble
matik: Bekomme ich auch wirklich den Schaden ersetzt~ der 
mir zum Beispiel bei meinen Sonderkulturen - di~ser ist viel 
höher als in anderen Bereichen - erstattet wird? Deswegen 
gibt es jetzt eine Menge Gutachten. 

Meine Damen und Herren, wir fertigen auch im Vorfeld der 
Festlegung der Polderstandorte eine __ Unmenge Gutachten. 
Ich bekomme das wirklich seit Jahren mit. Diese Gutachten 
könnten wir als Grundlage für ein Nutzungs- oder Planungs-_ 
konzept nehmen. Darum bitte ich Sie. _ 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! l-ie
be Frau Kollegin Müller, es gibt Antrage- Sie ents_ch_uldigen 
den Vergleich-, die sind so überflüssig wie eine Badehose in 
der Sauna. Dieser Antrag gehört zu dieser Sorte von Antra

gen. Ich willihnen auch erklaren, warum ich das so sehe und 
warum wir das so_ sehen. 

Unsere Erfahrung sagt, daß Bauern, Landwirte, immer noch 
am besten wissen, was, wo, wann und wie_ gedeiht. Sie _kön-

nen Untersuchungen in Auftrag geben und Empfehlungen 
aussprechen, die Bauern werden genau das tun, was ihnen ih

re Erfahrung sagt. 

Ich will es Ihnen an einem Beispiel demonstrieren. Die ge
planten Polder sind rein statistisch gesehen etwa alle 20 Jahre 
in der Situation, daß sie geflutet werden. Im Bereich Neu
patz, wo ein Polder geplant ist, werden genau in diesem Be
reich unter anderem Tabak und Spargel angepflanzt Wenn 

ich als Landwirt in die Situation komme, daß ich weiß, daß 
statis;:isc_h gese~en alle 20 Jahre dieser Polder geflutet wird, 
pflanze ich 19 Jahre lang Tabak und Spargel, weil das mehr 
Rendite bringt, als wenn ich eine Sumpfdotterblume oder 
Seerosen anpflanze. 

Deshalb können Sie mit diesen Untersuchungen, die Sie for
dern, im _Grunde gen~mmen Oberhaupt nichts bewirken; 
denn- wie gesagt- die Erfahrung der Landwirte spricht dage
gen. Die Landwirte werden das tun, was sie for richtig halten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Deshalb ist dieser Antrag Oberflüssig wie die zitierte Badeho
se. Wenn Sie ihn in einem Untersuchungskonzept umsetzen 
wOrden, ist das in meinen Augen eine Verschwendung von 
Steuergeldern. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da 
wir die aktuelle Diskussion gehört haben, möchte ich den 
Vortrag von Frau Hatzmann ein wenig vorwegnehmen. Ich 
gehe nämlich in die Historie. Ich erspare Ihnen, Sie bis nach 
Mesopotamien mitzunehmen, aber die letzten 200 Jahre will 
ich doch einmal streifen. 

Zunachst einmal ein Zitat: ,.Der Rhein als Wildstrom verlager
te bei jedem größeren Hochwasser sein Bett."- Ein weiteres 
Zitat: .. Die Nutzbarkeit der wegen der Hochflutablagerungen 
von Natur aus sehr fruchtbaren Rheinniederungen war aus 
mehreren Gründen sehr eingeschränkt." 

Das ist keine historische Schrift, sondern das sind die Einlei
tungssatze des Kapitels historische Ausgangslage im Erläute

rung_~bericht fOr das raumplanerische Verfahren der Hoch
wasserrackhaltungen in den pfalzischen Rheinniederungen 

vom Dezember 1993.1ch nehme an, diese wurden in den Aus
schilssen und eventuell auch im Parlament besprochen. 
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1Wer heute von einer Nutzung speziell in den Poldern spricht, 

der muß diese historische Dimensiori natürlich mit einbezie~ 
hen. Was waren die jetzigen und geplanten Poldergebiete? 
Das waren Auwälder und eventuell auch einmal die eine oder 

andere Feuchtwiese. Grundsätzlich muß ich dazu sagen: Eine 
Poldernutzung ist natürlich nicht schlecht. Die Frage ist, wie 
man den Polder nutzt. --Außerdem ergibt sich die Frage, wie 
man diesen naturnah oder so nutzt, daß es naturverträglich 
ist. Je naturverträglicher, desto besser ist er nach unserer Mei
nung und nach Meinung der Umweltverbande genutzt. 

Das widerspricht aber genau der Linie, die Herr Nagel aufge

zeigt hat. Man kann damit wenig Geld verdienen, wenn man 
den Überflutungsraum entsprechend nutzt. Man hat dann 

eine Feuchtwiese oder einen Auwald. Das sind naturverträg
liche Nutzungen. Damit laßt sich im Moment gerade in Über
schwemmungsgebieten nicht viel verdienen. 

Ihr Antrag geht dahin, f_estzulegen, wie die Bauern die Polder 
nutzen sollen, um entsprechend Ausgleichszahlungen zu be

kommen. Das aber ist- das muß ich jetzt einmal sagen - ein 
sehr marginaler Teil einer Landwii1:schaftspolitik und wieder 
einmal ein Stück Lobbyarbeit für ei_nige Bauern, die Felder in 
den geplanten Poldergebieten haben. 

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

- Frau Kohnle-Gros, das ist nichts Falsches. Es ist eine Sache, 

die wir doch Ober Ausgleichsregelungen - so hat es die Lan
desregierung vorgeschlagen - durchalJS regeln können und 
die wir nicht mit einer Poldernutzungsplanungskonzeption 
belegen müßten. 

Was aber- ich muß noch einmal grundsätzlich dazu· reden

für uns wichtig ist. ist. daß wir solche gesteuerten Polder erst 
gar nicht bauen. sonst_ haben wir den Konflikt, daß diese 
einerseits landwirtschaftlich genutzt werden und anderer
seits, Herr Nagel, ab und zu Oberflutet werden. Sie sagen~ sta
tistisch passiert das alle 20 Jahre. Sie wissen, die Statistik laßt 
auch zu, daß es drei Jahre hintereinander sein könnte. Es 
kann auch sein, daß 40 Jahre überhaupt nicht geflutet wird. 

Deswegen ist es doch am sinnvollsten, wenn wir die Dämme 
zurOckverlegen, wie dies die Konzepte der Umweltschutzver
bände vorschlagen. Wir haben dann die. Nutzung, die dort 

möglich und verträglich ist. Dazu brauchen wir keine Guta"i:h
ten. Feuchtwiesen in den Überschwemmungsgebieten-sind 
die richtige Nutzung. 

Ich nenne vielleicht noch eine Sache, weil auch Sie- so glaube 
ich - in der CDU, aber auch in den anderen Parteien nicht 
mehr ganz sicher sind, wie man mit den Kormoran
Populationen umgehen soll. Es gibt einen sehr interessanten 
Nutzungsvorschlag für den Auwald, der jetzt in dem Sinn 
noch kein Auwald ist. und zwar in Hördt Futterplätze für Kor
morane zU schaffen, indem man dort ein überflutungsgebiet 

schafft. Vielleicht könnten wiJ' darOber auch einmal im Aus
schuß nachdenken, wie zwei Fliegen mit einer Klappe gew 

schlagen werden können und 

(Zuruf desAbg. Lewentz, SPD) 

wie Naturschutz dann tatsächlich auch so betrieben werden 
kann,. daß er sinnvoll ist. nicht in einen Konflikt mit der Land
wirtschaft gerät und mit den historischen Gegebenheiten des 

_ Rheintals verträglich ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort. 

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

Sehr geehrter_ Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! 
Poldernutzungskonzept - das hört sich insbesondere fOr je
manden, der aus der Planung kommt und der auch hin und 
wieder Nutzungskonzepte p_lant, zunächst einmal ganz span
nend an. Was genau ist gew1JIIt1 Was genau ist unser Pro
blem? 

Wir haben dert Rhein. Dieser überflutet regelmäßig. Ich will 
nicht bis nach Mesopotamien, wie Herr Dr. Braun das gearg

wöhnt hat. aber schon in das 18. Jahrhundert und 19. Jahr
hundert zurück, in denen der Rhein regelmäßig die Rheinau
en Oberflutet hat. Auch dort und in jenen Zeiten gab es schon 
Landwirtschaft;_ denn wir ha:tten im 19. Jahrhundert auch 
schon die Eindeichung des Rheins. 

Oie Landwirte haben regelma_ßig GrOnlandwirtschaft betrie
ben. Wenn der Rhein Hochwasser hat. habe ich das Überflu
tungsproblem nicht, sondern dann habe ich das Problem des 

drückenden Grundwassers. Auch hier ist die Grünlandschaft 
eine adäquate Bewirtschaftung dieser Flächen. Ich habe auch 
bei Hochwasser, das nicht Obe~r den Deich geht, das Problem 

in den anliegenden landwirtschaftlichen Flächen. 

Die Polder sollen nun fOr die Landwirte eine gewisse Entspan
nung insoweit schaffen, als der Druck auf den Flächen zu
rückgenommen wird. Die Polder nehmen das Risiko der Über
flutung des Deiches und des Deichbruchs ein Stück weg und 
zentrieren es auf die Polderflächen. Die Chance_ oder das Risi
ko~ daß die Polder erngeflutet werden. liegt bei ca. 20 bis 
30 Jahren ~ ein rein rechnerisches Risiko. Das Risiko, daß 
drUckendes Wasser die landwirtschaftlichen Flachen und die 
landwirtschaftliche Nutzung beeintrachtigt, liegt bei fast je

dem Jahr. Dieses Risiko haben die Landwirte. die sich auf Spe
zialkulturen eirlgestellt haben, bisher noch in jedem -Jahr in 
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eigener Verantwortung getragen. Sie haben in Anbetracht 
des Risikos~ ih~es Unternehmerischen Risikos, sich auf diese 

Bewirtschaftung eingestellt. 

Im Polder~ das istjetzt das spannende~ tragen wir einen Teil 
des Risikos mit und entschadigen für den Fall der Überflutung 
die Landwirte für eine eritgangene Ernte. Sie stellen sich also 
im Polder besser als außerhalb._ Lch denke, _das ist ein StQt;:k 

Leistung dieser Landesregierung, die durchaus dem GeSamt
anliegen der Landwirtschaftdort Rechnung trägt. 

Herr Kollege Dr. Braun. ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. daß 

Sie die Nutzung des Polders, der Hördter Rheinaue, als Fließ

polder angesprochen haben. Wir sind uns dann einig, wenn 
Sie noch den BUND vor Ort Oberzeugen können, daß wir die
se LOsungen endlich angehen. Dann haben wir einmal ge
meinschaftlich ein Projekt gehoben. Ich würde mich sehr 
freuen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung erteile ich __ Herrn Staatssekretar 
Härtel das Wort. 

HArte!, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde, da alle 
Fraktionen sich bemüht haben, ihre Reden so kurz wie mög
lich zu halten, auch meinen Beitrag zur Verkürzung der De
batte leisten, es zumindest versuchen. 

Der vorliegende Antrag der CDU scheint mir ein typischer 
deutscher Antrag zu sein; denn es wird uns Deutschen immer 
vorgehalten, wenn e·s Probleme gabe, dann würden wir nach 
einer Gesamtkonzeption rufen. Auch in diesem Fall steht wie
der die Sehnsucht nach einem Gesamtkonzept hinter dem 
Antrag. Ich denke, wir sind uns alle einig, dies ware ein Ar
beitsbeschaffungsprogramm für Planer. Es ist aber die Frage, 
ob dies erforderlich ist. Es wurde von verschiedenen Seiten 
schon gesagt, warum dies in dem Umfang, wie die COU es 

gerne hatte, nicht für erforderlic.h gehalten wird. 

Wir haben gegenwärtig in Rheinland-P1alz eine Oberrhein
niederungsflache von rund 370 Quadratkilometern, die durch 
Deiche geschützt ist. Sie wurde in diese-m Ausmaß letztmals 

im Jahre 1882/83 überflutet. Ursache Wären voraUenDingen 
Deichbrüche. Meine Damen und Herren, wir wissen aller
dings, die landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Nähe 

von Deichen sind immer wieder durch -HochwaSser bedroht, 

das in Gestalt von Druckwasser diese Flachen überflutet. Die
se Flächen sind auch durch hohe Grundwasserstande im 

Hochwasserfall beeinträchtigt, auch wenn er nicht gleich so 

eintritt. daß die Deiche Oberflutet werden. 

Es ist schon auf die Hochwassersicherheit am ~?berrhein hin
gewiesen worden. Sie betragt heute ca. 60 bis 80 Jahre. Wir 
wissen alle aus unserer Erfahrung, die Landwirte nehmen bei 
ihrer heutigen ackerbauliehen Nutzung die Überflutung, aus 
welchen Granden auch immer, in Kauf. wie sie auch Ernteaus
fälle durch Druckwasser und hohe Grundwasserstande in 
Kauf nehmen. Wir haben durch unsere Konzeption des Pol· 
derbaus __ e.ntlang des Oberrheins die Erwartung, daß die Ober
flutungshäufigkeit der Flachen im Mittel auf 20 bis 30 Jahre 
erhöht wird. Das wurde schon gesagt. 

Ganz wesentlich ist es in diesem Zusammenhang, daß wir die 
Statistik natürlich nicht zwingen können, Herr Abgeordneter 
Dr. Braun; da haben Sie recht. Die Flutung wird nicht regeT· 
mäßig erfolgen, auch wenn sie im Hochwasserfall alle zwei, 
drei Jahre hintereinander erfolgen kann. Weil die regelmäßi
ge Überflutung nicht erfolgen wird, kann die gegenwartige 
und auch die künftige ackerbauliche Nutzung beibebehalten 
werden. 

Durch den Polderbau-auch das ist schon angesprochen wor
den - haben die Landwirte immerhin den Vorteil, daß sie fOr 

Hochwasserschäden durch eine geregelte Überflutung voll
ständig entschädigt werden. 

Meine Damen und Herren, ich habe viele Diskussionen mit 
den EigentOmern des Bodens entlang des Oberrheins _ge_
führt. Dies -sind im wesentlichen die Landwirte. Es spielt in der 
Tat die Entschadigung die zentrale Rolle. Man muß sagen, 
diese Entschädigungsfrage ist kalkulierbar. Wir können Ern
teausfalle ziemlich genau quantifizieren. Im übrigen sind 
Vorkehrungen getroffen, daß dies nicht von der Landesver
waltung allein quantifiziert warde, sondern in Zusammenar
beit mit den Verbänden unserer Landwirte. 

Diese Regelung steht im Gegensatz zu der heutigen Situa
tion, in der die Landwirte keinen Anspruch auf Regulierung 
von Hochwasserschaden haben. Man muß allerdings zwi

schen Ackerkulturen und Obstbaumkulturen unterscheiden. 
Das sind Oauerkulturen. Man muß sehr genau bedenken, ob 
bei gesteuerter Rückhaltung nicht eine Schädigung dieser 
Dauerkulturen eintreten kann. Deshalb haben wir vorgese-
hen, daß im Rahmen der Planfeststellungsverfahren die Oau· 
erkulturen gesondert bewertet werden, gegebenenfalls im 

Rahmen von Bodenordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungs
maßnahmen, aus der Polderflache herausgenommen wer
den. 

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

Ich denke, darauf ist auch schon hingewiesen worden: Wir 
sollten es den Bauern, unseren Landwirten, die e-rfolgreich 

am Markt operieren, überlassen, was sie anbauen wollen. -
Sie haben die Erfahrung Ober Jahrzehnte, die dazu erforder
lich ist. Sie sind damit bisher gut gefahren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Allerdings halten wir es für notwendig, daß wir schon überle
gen, ob tieferliegende ackerbaulich genutzte Flächen nicht 
wie früher wieder als Granland genutzt werden sollten. 

Ich möchte noch a_ufgreifen, was F-rau Abgeordnete Müller 

gesagt hat,. die sich in Sorge gibt um die Bauern, die im Ver
tragsanbau beispielsweise Kartoffeln anbauen. 

Ich muß feStstellen, daß durch die gesteuerte Flutung der Pol
der keine zusätzliche Belastung durch Schadstoffe entstehen 
wird. Dies haben Bodenunters_uchungen eindeutig bewiesen, 
die wir in den Polderflächen zwischen den heute schon vor
handenen Sommerdeichen und den Winterdeichen haben 
vornehmen lassen. Im Obrigen haben wir auc.h jahrzehntelan

ge Erfahrung, welche Auswirkungen die Bewasserung mit 
Rheinwasser mit sich bringen kann. Im Gebiet des- Bereg
nungsverbandes Vorderpfalz werden Millionen von Kubik
metern Rheinwasser seit' Jahrzehnten regelmäßig ausge
bracht. Alle unsere Untersuchungen deuten darauf hin, daß 
keine zusätzliche Schadstoffbelastung der BOden erfolgt ist. 
Ich meine, es wäre auch___ dem Anbau von Edelkulturen, wie er 
dort erfolg4 nicht zuträglich. Die Sorge, die Sie hier formu
liert haben, Frau Abgeordnete Müller, greift nicht Platz. 

Im übrigen wissen wir alle, daß durch internationale Verein
barungen und unsere nationalen Anstrengungen der Rhein 
mit jedem Tag sauberer wird, so daß auch in Zukunft Beein
trächtigungen der Landwirtschaft bei Überflutungen noch 

weniger als heute zu besorgen sind. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Nach unserer Auffas
sung ist ein Poldernutzungskonzept, wie es sich die CDU vor
stellt, nicht erforderlich. Wenn es nicht erforderlich ist, soll
ten wir es auch nicht beschließen. 

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

Vizepräsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion der CDU .,Polder-Nutzungs
konzeptu - Drucksache 13/2742 -.Wer diesem Antrag zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen
probe! - Ich stelle fest~ daß dieser Antrag mit den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt ist. 

Meine Damen und Herren, eine Bemerkung zum weiteren 
Verfahren. Die Fraktionen haben vereinbart.. daß wir die 
Punkte 20 und 21 der Tagesordnung vertagen. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des 

Rechnungshofs fürdas Haushaltsjahr 1996 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-P!alz 

fur das Haushaltsjahr 1996 

Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 13/2285-

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-J>falz 

fur das Haushaltsjahr 1996 

Antrag des R1~hnungshofs 
- Drucksache 13/2476-

c) Jahresbericht 1997 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 13/2770-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum 

Jahresbericht-1997 _des Rechnungshofs 

(Drucksache 13/2770) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 13/3100 • 

Gernaß Absprache im Ältestenrat haben wir beschlossen, daß 
dieser Tagesordnungspunkt ohne Aussprache an den 
Haushalts- und Finanzausschuß aberwiesen Werden soll.- Das 
ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt23 der Tagescndnung auf: 

Erprobung neuer haushaltsrechlicher 
Instrumente (Budgetierung) 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksac~•e 13/3021 • 

Auch dieser Punkt_ soll ohne Aussprache an den Haushalts
und Finanzausschuß überwiesen werden. - l~h stelle keinen 
Widerspruch fest. Dann ist das so besch Jassen. 

Meine Damen und Herren, ich lade Sie zur nächsten Plenarsit
zung am Mittwoch, den 8, Juli 1998, ein. 

Damit istdie heutige Sitzung gesChlossen. 

Ende der Sitzung: 17.50Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PF ALZDrucksache 1313178 
13. Wahlperiode 10. 06.1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Neue Standorte Regionaler Schulen 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZ Drucksache 13!3179 
13. Wahlperiode 12. 06. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜI\.'EN) 

Interne Verwaltungsanweisungen zu den Verpflichtungen der Beuili~. 
gungsverwaltung gegenüber dem Parlament und dem Rechnungshof 

In der 56. Sitzung des Landtags hu der Finanzminister auf die Müadlichc·Anfrage 
~Kritik des Rechnungshofs Rheinland·Pfalz an der Haushaltsführung der 

Wie bereits in den vcrgai:igeneil Jahren werden in vielen Kommunen die Aus- Landesregierung und der Verschuldung d~s Landes Rheinland·PfaJz• der Abgeord· 
sichten, Standort dcer Reg_ionalen ~hu_!'"- ~t; ~~~~_fug öffentlich _!l~kuüe~-- neten Ise Thomas (BÜND!\'IS 90/DIE GRüNEN} u. a. ausgeführt: ,.Der Rechnungs· 
Dabei wird immer wieder auf angeblich bereits vorliegende Zusa~n der Landes- hof hat angeregt, zur dnheitlichen Ausübung der Kontrollbefugnisse von Landes-
r;gierung verwiesen. 11ertr:etungen in Aufsichtsgremien der Gesellschaften mit Landesbeteiligungen s_oge

lch frage die Landesregierung: 

1. Wie viele und welche entscheidungsreifen Anträge für die Umwmdlung einer 
bestehenden Schule in eine Regionale Schule Üegen der Landesregierung derzeit 
vor? 

2. An wie vielen neuen Standorten will die Law:lesreglerung im 
1999/2000 die Einrichtung einer Regionalen Schule genehmigen? 

Schuljahr 

3. Hat die Landesregierung bereits Entscheidungen über die Standorte getroffen? 

+. Wann sollen die Entscheidungen ggf. getroffen w~rden? 

5. Wann sollen si~ der Öffentlichkeit mitgereilt werden? 

Guido Dahm 

LANDTAG·RHEINLAND·PFALZ Druoksaoho 1313180 
13. Wahlperiode 12. 06. 1998 

Mündliche Anfrage 

ckr Abgeordneten Friede! Grützmacher (BÜNDNIS 1JO/DIE GRÜNEN) 

Aussetzung der Abschiebung von Kosovo-Albanern 

Angesichts der eskalierten Koniliktsi[Uation im Kosovo haben die Länder Schles· 
wig·Holsteic und Nordrhcin-Wesda!en die Abschiebung von Ko.sovo·Al~anern 
ausgesetzt. _ _ ______________ _ 
Der ausbrechende BUrgerkrieg zwingt Tausende M~::nS?hen zui~fiiuCbr. Der-P-011;---
rische Direktor im Banner Außenministerium, Wolf.g.ap,_g Isch.inger, beschreibt die 
Massenflucht der Menschen nach Albanien als ~Vertreibung und Katastrophe~ (FR 
vom 8. Jun.i 1998). 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wird Rheinlmd·Pfa[z iuch die Abschiebung von Kosovo·Albanern aussetzen? 

2. Welche Ereignisse müssen noch eintreten, um einen-genereUen Abschiebestopp 
zu erlassen? 

3. Wird sich die Landesregierung für eine einvernehmliche Verständigung i. S. des 
§ 32 a {Aufnahme" von Ktiegs· und Biirgerkriegsflüchclingen) Aus!G einseT;Zen, 
um Flüchtlingen aus dem Kosovo vorübergehend Schurz zu ge~~hren~ 

Friedd Grützmacher 

nannte Bcteiligungshinwei.sc: zu erlassen. Diese Hinweise sollen als Teil eines Be· , 
teiligungseontrollings allgemeinverbindliche Grundsätze aufstellen und somit einer 
Verbesserung der Steuerung von Beteiligungen dienen .... Die Hinweise sind als 
interne Verwaltungsanweisungen gedacht und begriinden keine neuen Rechts· 
pflichten. Vielmehr konkretisieren sie die sich aus den Gesetzen =d der Landes· 
haushaltsordnJ.tng ergebenden Verpflichtungen einer Beteiligungsverwa.lwng 
gegenüber dem Parlament, dem Rechnungshof .. , Sie sind mit dem Rechnungshof 
abgestimmt und sollen nach Befassung des Ministerrats alsbald innerhalb der 
Landesverwaltung eingeführt werden.~ 
{Plenarprotokoll13. Wahlperiode, 56. Sitzung, S. 4475) 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann wurden bzw. werden die Richtlinien zur Beteiligungsverwaltung erlassen? 

2, Wc:lche Regelungen sind in der Verwaltungsanweisung enthalten? 

3. Wie soll d.as Beteiügungscontrolling in Zukunft funktionieren? 

4. Welche Verpflichtungen hat die Beteiligungsverwaltung gegenüber dem 
Parlament, und wie sollendlese in Zukunft umgesetzt werden? 

lse Thomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13!3186 
13. Wahlperiode 12. 06.1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Jochen Hartloff (SPD) 

Kindergeldstreichung für Eltern straffiillig gewordener Kinder 

Am 2. Juni 1998 berichtete ~Die Rheinpfalz~ über die Forderung des CDU-Fra.k· 
tionsvorsitzenden Christopb Böhr, daß Eltern, deren Kinder straffällig geworden 
s.ind, das Kindergeld vorübergehend gestrieben werden soll. Er sieht dies-als Ab· 
mabnung für die Eltern, sich besser um ihre Kinder zu kümmern. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wonach eine Kü~zung des Kinder· 
geides zu einer Verbesserung der Kindererziehung führe? 

2. Würde die Kindergeldstreichung nicht ~·erstärkt Eltern treffen, bei welchen zum 
einen finaozi:elle Probleme und zum anderen erhebliche Probleme bei der Er· 
ziehungvon Kindern besrehen, so daß bei Kürzung finanzieller Mittel eher eine 
Probl~~~er~tä.r_kung als eine Abschwächung zu en•rarten wäre? 

3. Kann skh die Landesregierung einen Rückgang der Jugendkriminalität durch 
eine Kindergeldstreichung vorstellen? . 

Jochen Hartlaff 
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.ANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313187 
13. Wahlperiode 15. 06. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten HerbertJullien (CDU) 

bntwicklung der Insolvenzen in Rheinland-Pfalz 

Jurch das Statistische Bundesamt Wiesbaden wird mitgeteilt, daß sich die Zahl der 
nso[venzen in Deutschland im ersten Quartal 1998 auf 8 677 belaufen bat und 
~amit zehn Proz:ent über der Vorjahreszahl im gleichen Zeitraum liegt. 

.' or diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

~- Wie haben skh die Insolvcnzen im ersten Quartal 1998 in Rheinland-P!alz ent
wickelt, und wie ist der Vergleich zum Vorjahr? 

2, Liegen der Landesregierung Erkcnntni~ vor, worauf diese Entwicklung zu
rückzuführen ist? 

3. Wie vidc dieser Insolvcnzcn werden brw. wurden im Wege eines Konkurs- oder 
Vergleichsverfahrens abgewickelt? 

4. Wie viele Arbeit~plätze sind von diesen Insolveru:en betroffen, und wie viele 
smd tatsächlich in dem gefragten Zeitraum verlorengeg~ngen? 

Herbertjullien 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313196 
13. Wahlperiode 16. 06.1998 

Mündliche Anfrage 

dc=r Abgc=ordneten Fric:del Grützma1:her (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zm· Neufassung des Asylbewerber
leistungsgesetzes (AsylbLG) 

Aus der Presse war zu entnehmen, da:ß der zur Beschlußfassung anstehende Ent· 
wurf zur Änderung des Asylbewerberleistungsgescrzes trOtz der massiven Kritik 
von Kirchen, Wohl!ahrtsverbändcn, Flüchtlingsorganisationen und sonstigen Sach· 
verständigen in seinen diskriminierenden Auswirkungen im Ergebnis unverWdert 
geblieben ist. Er sei zwar in einigen Teilen abgemildert worden, dafür aber in ande
renTeilen verschärft worden. 

Ich frage ·die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung Kenntnis von dem geplanten Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen zum Entwurf ei~:<es: zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Asy lbewer berlcistungsgescues? 

2. Wdche Haltung hat d1e Landesregierung bisher zu der Änderung des Gesetzes 
eingenommen, und wie wird sie sich wdter im Bundesrat verhalten? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung, daß die Anspruchseinschränkungen, die si"ch 
auch auf Flüchtlinge erstrecken'sollen, die vorgeblich illegal einreisen ("die sich 
unerlaubt in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben") nach 
Meinung des UN-Flücbtlingskommissariats der Genfer Hüchtüngskonvention 
widersprechen, da es gerade Personen, Cie vor einer drohenden Verletzung ihres 
Leibes oder Lebens fLUchten, regelmäßig unmöglich sei, die Voraussetzung für 
eine !,egale Einreise in ein schutzbietendes Land zu erfüllen? 

4. Wie bewertet die Landesregierung die Pläne des Bundesminisreriums, in das Ge· 
serz eine zwingende bzw. vorrangige Unterbringung der betroffenen Personen 
in einer Gemeinschaftsunterkunft mit Vollverpflegung aufzunehmen? 

Friede! Grützmacher 
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